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Evgenij V. Anisimov 

Petr Pervyj. Blago ili zlo dlja Rossii? 

[Peter I. Segen oder Unheil für Russland?] 

Moskva: NLO, 2017. 272 S. ISBN: 978-5-4448-0705-7. 

Wenn Evgenij Anisimov im Titel seiner in Essayform abgefassten Monographie eine 

derart moralisierend erscheinende Alternativfrage zur Gesamtbewertung Zar Peters I. 

stellt, wird als Antwort wohl nur ein abwägendes „Sowohl als auch“ zu erwarten sein. 

Dem Leser werden weitere Fragen gestellt: „Peter – war er ein unverhoffter Glücksfall?“ 

oder „Dieser Zar – ein vermeidbares Übel?“ Geschichtsteleologische Konstruktionen 

(„Die Zeit war herangereift, und ein Peter musste zwangsläufig erscheinen.“) können 

sicher nicht mehr als zeitgemäß gelten. Die zunächst durchaus legitime hypothetische 

Frage „Was wäre, wenn dieser Monarch zu seiner Zeit nicht geherrscht hätte?“ verliert 

dann zunehmend an Bedeutung, wenn man sich, wie der Autor, den schließlich 

eingetretenen Realitäten seiner Herrschaftszeit näher zuwendet. 

Peter gab allein die entscheidenden Anstöße für die außen- und innenpolitischen 

Handlungen des von ihm beherrschten Landes. Er hielt rastlos seine Umgebung in 

Bewegung, was schließlich auch in weiten Landesteilen bemerkbar wurde, blieb trotz 

ernster Erkrankungen und mehrerer Attentate am Leben, bis sein reformerisches 

Lebenswerk nach seinem Tod 1725 als gesichert erscheinen konnte. Bei Betrachtungen 

Über die Rolle der Persönlichkeit in der Geschichte, wie der Titel einer 1898 erschienenen 

Aufsatzfolge von Georgij Plechanov lautete, wird man sich daran erinnern, dass im 

20. Jahrhundert im Osten wie im Westen jahrzehntelang die These von der „Austausch-

barkeit“ der leitenden Führungspersönlichkeiten angesichts der jeweils vorgegebenen 

sozialen und politischen Strukturen vertreten wurde. Die Person des ungestümen Zaren 

Peter war jedoch schon zu Lebzeiten als eine Ausnahmeerscheinung in der russischen 

Geschichte wahrgenommen worden. Er wurde von den meisten Menschen im Land 

gefürchtet und nur von ganz wenigen Russen, dafür aber im Ausland von etlichen 

Vertretern der Aufklärung bewundert. Die Resultate des Wirkens dieses Herrschers 

bürgten dafür, dass für Russland der europäische Weg eingeschlagen war und es kein 

„Zurück“ mehr geben sollte. 

Wenn im heutigen Russland nach den russischen Persönlichkeiten gefragt wird, die 

Weltgeschichte schrieben, wird Zar Peter I. ein Platz neben Stalin, Putin, Puškin und 

Lenin zugewiesen. Nach dem vielfach als traumatisch empfundenen Einflussverlust 

Russlands in den zurückliegenden Jahrzehnten werden mit dem historischen Wirken 

dieses Herrschers ein bedeutender Machtzuwachs des Zarenreiches in Europa und 

territoriale Erweiterungen vor allem im baltischen Raum verbunden. 

Der 1947 geborene und in den Medien häufig präsente russische Historiker Evgenij 

Anisimov hat sich seit mehreren Jahrzehnten mit Peter I. beschäftigt. Er geht jetzt den 
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Gründen für die besondere Wertschätzung oder aber für die Ablehnung des 

Reformzaren nach. Auf dem Höhe- und Wendepunkt der perestrojka hatte Anisimov in 

seiner Monographie Vremja petrovskich reform (Leningrad 1989) erstmals seit Vasilij O. 

Ključevskij die „dunklen“ Seiten im Wirken Peters I. hervorgehoben und an die 

Entfaltung staatlichen Terrors und zarischer Willkür, die Bürokratisierung sowie die vom 

Staat geförderte Denunziationspraxis erinnert. Damit trat Evgenij Anisimov der bis 

dahin in der sowjetischen Historiographie vorherrschenden Verherrlichung des Zaren 

entgegen. Sein prachtvoll mit Farbabbildungen ausgestatteter Band Petr Velikij – ličnost’ i 

reformy (Moskva 2009) erinnerte in der Zeit der Verfestigung des persönlichen 

Machtsystems des Präsidenten Vladimir V. Putin an die innen- und außenpolitische 

Machtentfaltung Russlands im ersten Viertel des 18. Jahrhunderts. 

Evgenij Anisimov lässt jetzt einen fiktiven „Verehrer“ (počitatel’) und einen Zar Peter 

ablehnend gegenüber Stehenden (nedobroželatel’) in einer Diskussion über den Herrscher 

aufeinandertreffen. Mit der Frage „Brauchte Russland Reformen?“ wird die erste Runde 

eingeläutet. Auf jeden Fall, meint der Bewunderer des Zaren, seien Reformen nötig 

gewesen, um die „Krise“ im Land zu überwinden und es aus seiner „asiatischen“ 

Erstarrung zu lösen. Diese Vorstellung von einer umfassenden „Krise des 17. Jahr-

hunderts“ dürfte jedoch, so sein skeptischer Kontrahent, eher eine nachträglich von 

Historikern vorgenommene Rekonstruktion, als eine Beschreibung der tatsächlichen 

Verhältnisse in Russland zu jener Zeit gewesen sein. Es sei ergänzt, dass tatsächlich die 

in den 1980er Jahren in Westeuropa populär gewordene Formel von der politischen, 

sozialen und mentalen „Krise des 17. Jahrhunderts“ von Forschern wie Aleksandr B. 

Kamenskij auch auf das Russländische Reich unmittelbar vor Peter I. übertragen wurde. 

Die Frage, ob es eine „weichere“, weniger gewaltvolle, die Kräfte der Untertanen 

eher schonende Regierungsweise hätte geben können, diskutieren die beiden Kontra-

henten des Weiteren. Dann hätte jedoch der Krieg gegen Schweden nicht erfolgreich zu 

Ende gebracht werden können, lautet die Antwort des „Verehrers“. Durch seine 

aggressive Annexionspolitik und den Anspruch auf die Anerkennung des zweiten 

Kaisertitels in Europa habe der Zar Angst und Schrecken unter seinen europäischen 

Nachbarn verbreitet, so der Kritiker. Und Peter habe jedes Maß verloren, als er im 

Innern den „Polizeistaat“ als universales Prinzip mit Gewalt durchzusetzen versuchte 

und keinen Raum für Freiheiten eröffnete (S. 212). Wie die während des Nordischen 

Krieges vermehrte Steuerlast zur Verelendung breiter Volksschichten beitrug, hatte 

Evgenij Anisimov bereits in seiner an die Untersuchungen Pavel N. Miljukovs 

anknüpfenden Dissertationsschrift Podatnaja reforma Petra Velikogo (Leningrad 1982) 

dargelegt. 

Das unerwartet in Erscheinung getretene Interesse des jungen Peter für Schiffe und 

Seewesen sowie die gewaltigen Kriegsrüstungen nach dem 1695 erst fehlgeschlagenen, 

dann 1696 erfolgreichen Versuch der Eroberung von Asov und nach der ersten 

Niederlage gegen die Schweden 1700 waren entscheidend dafür, dass sich Russland im 
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Nordischen Krieg seinen Platz im „Konzert der europäischen Mächte“ erobern konnte. 

Peters Halbgeschwister Sofija Alekseevna und Fedor Alekseevič hatten zwar mit ihrer 

Förderung einer lateinischen, polnisch geprägten humanistischen Bildung die Öffnung 

Russlands nach Europa im letzten Viertel des 17. Jahrhunderts vorangebracht, dies 

beschränkte sich jedoch auf das geistig-kulturelle Gebiet. Machtpolitisch war dadurch 

nichts gewonnen. 

Der „Peter-Verehrer“ Anisimovs sieht in der Schaffung einer neuen Adelsschicht 

(dvorjanstvo) sogar den Beginn einer Emanzipation der „Gesellschaft“ in Russland. Dann 

müsste allerdings unter Bezugnahme auf Ingrid Schierles einschlägige Forschungen noch 

eingehender diskutiert werden, was unter obščestvo in jener Zeit zu verstehen ist. 

Der Anhänger und der Gegner Peters sind gar nicht so weit voneinander entfernt, 

wenn sie konstatieren, dass er die russisch-orthodoxe Geistlichkeit sowohl zur Ver-

breitung von Bildung und zu charitativer Betätigung heranzog als auch als potentielle 

Bedrohung seiner Macht erkannte, die Klöster attackierte und oppositionelle Kräfte 

erbarmungslos bekämpfte – das stand jedenfalls nicht in einem Widerspruch zueinander. 

War Peter doch mehr ein „Getriebener“, als man anzunehmen geneigt ist? Der Zar 

stand jedenfalls nicht unter dem Druck innen- oder außenpolitischer Ratgeber – die 

begabtesten seiner Diplomaten, wie Tolstoj, Kurakin oder Šafirov, waren lediglich 

Ausführende seiner außenpolitischen Pläne. 

Mit Johann Gotthilf Vockerodt setzte bereits die Kritik an einer vermeintlich 

falschen Standortwahl für die 1703 gegründete neue Metropole St. Petersburg ein, die 

später auch von Herder, Karamzin, De Maistre und vielen anderen geübt werden sollte. 

Peters an Militär, Flotte und Technik desinteressierter und im Machtkampf unterlegener 

Sohn Aleksej Petrovič konnte weder St. Petersburg im Sumpf versinken lassen, noch 

Russland dazu bringen, sich wieder von der Ostsee zurückzuziehen und abermals eine 

isolationistische Außenpolitik zu betreiben. Im Übrigen wird man sowieso nicht mehr 

erfahren können, wie Russland unter einem Zaren Aleksej II. ausgesehen hätte. 

Eine landesweite Katastrophe durch die außerordentlichen Kriegslasten und die 

Besteuerung der abhängigen Bevölkerung war durch die Nachfolger Peters I. abge-

wendet, und der überflüssig erscheinende, von Peter nach schwedischem Vorbild 

eingeführte Ballast formaler Amtsgepflogenheiten in der Verwaltung 1726/27 wieder 

vom Staatsschiff abgeworfen worden. Die jetzt von Pavel A. Krotov in seiner Mono-

graphie Rossijskij flot na Baltike pri Petre Velikom (S.-Peterburg 2017) gründlich untersuchte 

Flottenrüstung in der Ostsee war nach 1725 nicht mehr nötig. Ostermann und Bestužev-

Rjumin bauten das mächtepolitische Balancesystem der zarischen Europapolitik aus, wie 

Klaus Zernack gezeigt hatte. 

Der Essay von Evgenij Anisimov erinnert hierzulande daran, dass die letzte 

umfassende Lebensbeschreibung Peters I. in deutscher Sprache schon vor 56 Jahren 

erschien (Reinhard Wittram: Peter der Große. Czar und Kaiser. Göttingen 1964). Anisimov 
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geht allerdings nur auf die innerhalb Russlands geführten Diskussionen und nicht auf die 

internationale Historiographie ein. 

Anisimov stellt einen in dem Buch insgesamt eher selten aufscheinenden Bezug zur 

Gegenwart her: Anders als auf autokratische und undemokratische Weise ließ – und 

lasse sich wahrscheinlich auch heute – der riesige euro-asiatische Flächenstaat nicht 

beherrschen (S. 173). Sich mit der Person Peters auseinanderzusetzen, bedeute, über die 

scharfen Probleme der Gegenwart („ob ostrych problemach sovremennosti“, S. 266) zu 

streiten. 

Die Farbabbildungen in dem Band stammen aus dem Rijksmuseum Amsterdam, die 

Illustrationen entwarf Dmitrij Černogaev. 

MICHAEL SCHIPPAN 

Berlin 

Martin Aust 

Die Schatten des Imperiums. Russland seit 1991 

München: Beck, 2019. 190 S., 4 Ktn. = pb, 6335. ISBN: 978-3-406-73162-4. 

Mit Martin Aust schaltet sich ein prominenter Osteuropahistoriker in die mitunter 

hitzige, oft recht einseitige und oberflächliche Debatte um die aktuelle russische Außen-

politik ein. Ein nüchterner Beitrag, der heutigen Bestandsaufnahmen kritisch-historische 

Tiefenschärfe verleiht, ist nur zu begrüßen. Inwieweit er mit dem Bestreben, die 

Diskussion zu versachlichen, durchdringen kann, bleibt abzuwarten. Diese Aufgabe wird 

nicht dadurch erleichtert, dass einzelne Passagen des Bands etwas ungenau, wie mit 

heißer Nadel gestrickt, daherkommen (S. 41–44, 91, 130). 

Im Ganzen überzeugt Aust allerdings, wenn er zwei gängige, diametral entgegen-

gesetzte Narrative verwirft, die zwar historisch, jedoch mit erkennbar ahistorisch-

politischer Schlagseite argumentieren. Der Autor kann nichts mit einseitigen Vorwürfen 

anfangen, die eine ununterbrochene Fehlerkette des ‚Westens‘ seit dem Zerfall der 

UdSSR für die heutigen Spannungen verantwortlich machen. Auf der anderen Seite 

bleibt ihm die Konstruktion einer quasi überzeitlichen russischen Expansions- und 

Destruktionspolitik in Europa fremd. 

Für Austs Analyse ist zunächst einmal von Belang, dass er dem russischen 

Präsidenten Putin weder absolute Allmacht im Innern noch eine nahezu diabolische 

Zielstrebigkeit nach außen zuschreiben will. Dieser Vorbehalt entspricht der Ansicht 

vieler politikwissenschaftlicher Beobachter des heutigen Russlands. Tatsächlich ist die 

Perspektive, die Aust für seine Analysen wählt, für die Untersuchung von Motiven, 
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Zielen und eben auch Problemen und Herausforderungen Moskaus ergiebiger. Aust 

macht sich Zugänge und Ergebnisse der jüngeren Geschichtsforschung zu Imperien und 

somit zugleich deren Erkenntnisse über die langwierigen und schwierigen Prozesse post-

imperialer Transformationen und Orientierungen in den entsprechenden Großräumen, 

Nachfolgestaaten und -gesellschaften zunutze. Mit diesem Zugriff bereichert er eine 

vielfach spezifisch deutsche Debatte – sowie die spezifisch deutschen Interpretationen 

russischer internationaler Beziehungen – um französische und britische post-imperiale 

Vergleichswerte. Zudem erinnert er daran, dass im heutigen Russland gleich mehrere 

imperiale Erbschaften verhandelt werden, zaristische und sowjetische. 

Auf diese Weise wird die Bedeutung von früheren Nationalismen sowie von 

tradierten Problemen nationaler Selbstfindung für das Geschehen im post-sowjetischen 

Raum sichtbar. Sie verbindet sich mit längerfristigen, zum Teil widersprüchlichen 

Entwicklungen, die sich aus der unterschiedlichen Integrationsdichte verschiedener 

imperialer Sphären im Zarenreich und in der UdSSR – politisch, militärisch, ökonomisch 

und, in Ergänzung zu Aust, kulturell (S. 40) – ergeben. Dazu leidet man in Moskau an 

imperialen Phantomschmerzen, wie sie bereits in Paris und London durchaus längere 

Zeit spürbar waren und möglicherweise auch dort noch heute für tagesaktuelle 

populistische Manöver reanimiert werden können (S. 43–45). 

Schließlich ist grundsätzlich beachtenswert, dass aus heutiger russischer Sicht die 

UdSSR einen „transnationalen Erfahrungsraum“ darstellte, der im Alltag vielen Bürgern 

und Bürgerinnen auch handfeste Vorteile bot: Darunter fielen zum Beispiel 

Reisemöglichkeiten innerhalb der weiten sowjetischen Grenzen oder Bildungschancen 

(S. 57). Es ist unstrittig, dass derlei Erinnerungen unter anderem außenpolitische Span-

nungen, innenpolitische Repressionen oder wirtschaftliche Fehlentwicklungen aus-

blenden. Sie sind jedoch präsent. Sowohl Analysen des russischen Umgangs mit der 

Vergangenheit als auch Analysen vermeintlicher russischer Lehren aus der Vergangen-

heit bleiben unvollständig, wenn sie derlei positive Konnotationen nicht berücksichtigen. 

Mit Blick auf die internationale Ebene lassen sich mit Aust hinsichtlich der 

Positionierung des post-sowjetischen Russlands vier Phasen unterscheiden. 1991/1992 

war Moskau vor allem mit sich selbst beschäftigt. Bis 1999 mühte es sich darum, die 

Region des sogenannten Nahen Auslands – die ehemaligen Republiken der UdSSR – 

nach eigenen Vorstellungen zu prägen. Bezeichnenderweise war von Anfang an nicht das 

Außenministerium, sondern die Präsidialverwaltung für die Beziehungen mit diesen 

Gebieten zuständig (S. 120). Moskau ging dabei zunehmend dazu über, diesen Raum als 

eigene exklusive Interessensphäre zu betrachten. Der Übergang zum Streben nach 

Wiederherstellung und Anerkennung des russischen Großmachtstatus (bis 2007) war 

somit fließend. Ab 2007 präsentiert sich Moskau endgültig als gleichberechtigte 

Großmacht in einer multipolaren Welt mit entsprechender Konfliktbereitschaft. In Austs 

Zusammenfassung der gewundenen Entwicklung bis zu dieser Zäsur im russisch-

westlichen Verhältnis wird einmal mehr deutlich, dass neben den immer wieder 
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thematisierten Enttäuschungen für Moskau – etwa durch die NATO-Osterweiterungen 

oder den Irakkrieg – eine ganze Reihe positiver Ansätze seitens NATO und EU zu 

vermerken waren. Ob man vor diesem Hintergrund das russische Auftreten von außen 

von Beginn an als selbstbewusst oder aggressiv wahrnehmen konnte oder musste, sei 

dahingestellt. Seit 2014 bleibt außenpolitischen Beobachtern im Westen angesichts der 

aggressiven Ukrainepolitik, der Einflussnahme auf die US-Präsidentenwahl 2016, der 

Giftwaffenanschläge auf Sergej Skripal und, nach Erscheinen des Buchs, Aleksej 

Navalnyj oder russischer Verbindungen zur europäischen Rechten indes keine wirkliche 

Wahl mehr. 

Die symbolischen Inszenierungen der internationalen Macht, die in Putins Präsi-

dentschaft geboten werden, greifen Erwartungshaltungen und Stimmungen der 

russischen Gesellschaft – und Eliten – auf. Dies verdeutlicht Aust mit einem Parforceritt 

durch literarische und publizistische Meinungsäußerungen. Diese literarisch-publi-

zistische Landschaft lässt jedoch zugleich erkennen, dass Gehalt und Wert des Moskauer 

Erbes im Land keineswegs unumstritten sind. 

Tatsächlich blieben und bleiben auf längere Sicht traditionelle Probleme virulent. 

Aust identifiziert für die weitere politische Entwicklung gleich mehrere kontinuierliche 

Herausforderungen. Dazu gehört das Verhältnis Russlands zur multinationalen Gesamt-

bevölkerung. Putins Patriotismus versteht sich hier einstweilen als Angebot für alle 

Staatsbürger. Robuste Sonderinteressen etwa von Tatarstan mit seinem Reichtum an 

Bodenschätzen lassen sich, wie schon El’cin erfuhr, allerdings auf Dauer nur mit 

handfesteren wirtschaftlichen Zugeständnissen erfüllen. Der vermeintlich starke Zen-

tralismus des post-imperialen Moskau schwächelte auch in anderen Gebieten, nament-

lich in Sibirien und in Tschetschenien. In Groznyj, so die Bewertung von Aust, hat sich 

in den vergangenen Jahren ein Staat im Staate herausgebildet, der mit eigenem 

islamischen Recht den Rechtsraum Russland durchlöchert und mit Gebietsansprüchen 

gegenüber Inguschetien die territoriale Souveränität Russlands gleich mit in Frage stellt 

(S. 91 f.). 

Auf internationaler Ebene stellt sich die Frage, inwieweit die russischen Ressourcen 

für den behaupteten Großmachtstatus ausreichen. Der eigene Öl- und Gasreichtum hat, 

wie bereits die späte UdSSR erfuhr, auch Schattenseiten. Die Beziehungen zu 

Washington sind auf längere Sicht schwierig zu kalkulieren. Das russisch-chinesische 

Verhältnis ist keineswegs konfliktfrei, zumal sich die Eliten in beiden Staaten noch eher 

am Westen zu orientieren bzw. zu messen scheinen. Vor allem aber ist der Handel mit 

der EU für Moskau und Peking einstweilen weitaus wichtiger als die bilateralen russisch-

chinesischen Geschäfte. Nach derzeitigem Dafürhalten zeichnet sich für Moskau im 

Verhältnis zu China eher die Rolle eines Juniorpartners ab. Dies lässt sich kaum mit den 

allgemeinen internationalen Ansprüchen der russischen Regierung vereinbaren. Ange-

sichts dieser Konstellationen bleibt Moskau eher „großregionale“ als „globale“ Politik 

(S. 103). Hier konnte Russland seit den 1990er Jahren immer auch Spannungen und 
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Ambitionen anderer post-sowjetischer Staaten nutzen, um, mitunter äußerst rücksichts-

los, an der eigenen Dominanz zu arbeiten. Aus dieser Perspektive durchlief die russische 

Politik seit 2007 mehrere Eskalationsstufen, die in der Monographie prägnant nach-

gezeichnet sind. Die zukünftige internationale Politik Moskaus mit oder nach Putin lässt 

sich nicht voraussagen. Die Darstellung von Martin Aust legt es aber nahe, dass sie noch 

geraume Zeit mit post-imperialen Problemstellungen behaftet bleibt. 

ANDREAS HILGER 

Hamburg 

Prag in der Zeit der Luxemburger Dynastie. Literatur, Religion und 

Herrschaftskulturen zwischen Bereicherung und Behauptung 

Hrsg. von Amelie Bendheim und Heinz Sieburg. Bielefeld: Transcript, 2019. 

197 S. = Interkulturalität. Studien zu Sprache, Literatur und 

Gesellschaft, 17. ISBN: 978-3-8376-4634-4. 

Das schmale Bändchen geht auf Vorträge eines im Sommer 2016 aus Anlass der 

700. Wiederkehr des Geburtstags Kaiser Karls IV. von der Faculty of Language and 

Literature, Humanities, Arts and Education der Universität Luxemburg veranstalteten 

Kolloquiums zurück. Dieses nahm Böhmen im 14. Jahrhundert als historischen 

Modellfall der Durchmischung, Konkurrenz und Bereicherung von Kulturen in einem 

mehrsprachigen Kommunikationsraum, der von so unterschiedlichen Trägerschaften wie 

dem einheimischen Adel, dem regierenden Haus, den Höfen, dem städtischen Patriziat 

und der Geistlichkeit verschiedener Orientierung bestimmt wurde, in den Blick – so die 

Herausgeber in der Einführung (S. 7). 

Im ersten Beitrag unter dem Titel „Karl IV. und sein Halbbruder Wenzel. Das 

Herzogtum Luxemburg und Karls Politik im Westen des Reiches“ spürt MICHEL PAULY 

den Gründen nach, warum Karl IV. die Herrschaft in den luxemburgischen Stamm-

landen spätestens seit 1353 Wenzel, dem Sohn aus der zweiten Ehe Johanns des Blinden 

und Beatrix’ von Bourbon, überließ, Luxemburg sogar zum Herzogtum aufwertete und – 

in realistischer Einschätzung der politischen Möglichkeiten im Westen des Reichs – 

darum bemüht war, die Position seines Hauses im Osten abzusichern (S. 13–35). Pauly 

schafft dadurch eine gute Grundlage für die in den folgenden Beiträgen dargebotene 

Sicht auf die kulturelle Blüte in Böhmen und speziell in der Hauptstadt Prag in der Zeit 

der Luxemburger. Ebenso nützlich ist auch der von MILAN TVRDÍK geschlagene Bogen 

„Vom Minnesang am Hofe der letzten Přemysliden zur prähumanistischen Prosa der 
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Stadtschreiber unter den Luxemburgern (1290–1420). Die neuen Wege tschechischer 

und deutschböhmischer Dichtung im Goldenen Zeitalter Karls IV.“ (S. 73–83). 

HANS-JOACHIM SOLMS bietet einen gerafften sprachgeschichtlichen Überblick über 

die Forschungen zur Entstehung und zu den Merkmalen des „Prager Deutsch“ um die 

Mitte des 14. Jahrhunderts mit eigenen Beobachtungen, wobei er die Bedeutung für die 

Epochengliederung der deutschen Sprachgeschichte besonders hervorhebt (S. 38–51). 

Einer Reihe von Autoren beziehungsweise anonymen Werken aus dem Umkreis des 

Prager Hofes sind eigene Beiträge gewidmet: Am Beispiel der Adaption der philo-

sophischen Aussagen über das Wesen des Menschen im Anticlaudianus des Alanus ab 

Insulis (von Lille) von ca. 1283/84 in Der Meide Kranz von ca. 1355 des Heinrich von 

Mügeln macht AMELIE BENDHEIM den zwischen den beiden Texten erkennbaren 

Paradigmenwechsel im Bereich der Wissensvermittlung und Bildung deutlich; Heinrichs 

Text lässt sich „ganz sicher entnehmen: Weiter kann man den Wert der menschlichen 

Vernunft gegenüber einer rein affektiven ethischen Hinwendung zu Gott wohl kaum 

steigern, deutlicher kann man ein Bildungsideal in dieser Zeit wohl kaum artikulieren“ 

(S. 101–118, Zitat S. 116). Auf der Grundlage der bisherigen, überaus reichen 

Forschungsliteratur und eigenen Arbeiten zur sogenannten Dalimil-Chronik aus dem 

ersten Viertel des 14. Jahrhunderts deutet ÉLOISE ADDE die um 1345 entstandene 

deutsche Übersetzung als möglichen Versuch deutschböhmischer städtischer Eliten, sich 

gegenüber dem Adel politisch zu legitimieren (S. 119–120). KRISTÝNA SOLOMON 

vergleicht den alttschechischen Tristan-Roman eines anonymen Autors des ausgehenden 

14. Jahrhunderts mit früheren Tristan-Dichtungen, im Besonderen des Gottfried von 

Straßburg aus der Zeit um 1210, und wertet jenen als „konstitutiven Bestandteil 

europäischer Erzähltradition und […] interkultureller Mediävistik“ (S. 141–170, Zitat 

S. 146). JAN K. HON interpretiert die Figur der imitatio in zwei alttschechischen 

Verslegenden des 14. Jahrhunderts – der Legende von den zehntausend Rittern und der Legende 

der Heiligen Katharina: „Der Märtyrertod etabliert die Heiligen als Nachfolger Christi, die 

Fürbitten machen es wiederum anderen Menschen möglich, zu den Nachfolgern der 

Märtyrer gezählt zu werden“ (S. 171–192, Zitat S. 173). VÁCLAV BOK steuert die (erste) 

Edition der in sechs Handschriften überlieferten niederrheinischen Wenzelslegende Der 

selige Wentzelao bei (S. 153–170). 

Die Spiegelung der Kultur der Luxemburgerzeit und speziell des Anteils Karls IV. 

daran in der wissenschaftlichen Forschung und im historischen Roman wird an zwei 

Beiträgen des Bändchens exemplifiziert: Nach LENKA VODRÁŽKOVÁ haben sich die 

Prager Germanisten der Prager Deutschen Universität nach der Teilung der alten 

„Carolo-Ferdinandea“ im Jahr 1882 „zwar nicht intensiv der Textproduktion aus der 

Zeit der Luxemburger in Böhmen gewidmet, dennoch stellen ihre Handschriften-

forschung und -beschreibung einen wichtigen Beitrag zu den erworbenen Kenntnissen 

über die – vor allem in deutscher Sprache verfasste – schriftliche Produktion aus dem 

14. Jahrhundert und dem ersten Viertel des 15. Jahrhunderts dar“ (S. 53–71, Zitat S. 66). 
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Die Frage nach dem Multikulturalismus Karls IV. steht im Mittelpunkt des Beitrags von 

MANFRED WEINBERG „Der Herr vom Hradschin. Zu Franz Spundas historischem 

Roman über Karl IV.“. Der aus Mähren stammende, die größte Zeit seines Lebens in 

Wien wirkende und einen Teil davon dem Nationalsozialismus zugeneigte Schriftsteller 

(1890–1963) erweist sich in dem 1942 in erster Auflage erschienen und 2007 neu 

aufgelegten Roman als durchaus vertraut mit den Ideen des böhmischen Landes-

patriotismus und Karls IV. Multikulturalismus, damit aber auch im Gegensatz zu den in 

der Entstehungszeit vertretenen völkischen Gedanken (S. 85–99). 

Bedauerlicherweise konnten nicht alle auf der Luxemburger Tagung vorgetragenen 

Referate gedruckt werden, so etwa jene über Johannes von Tepl, den Autor des 

Ackermann aus Böhmen, und seine Bedeutung für die Kultur am Prager Hof. Immerhin 

wird er in einigen Beiträgen genannt. 

In der Summe bietet das Bändchen willkommene Einblicke in den Stand der 

germanistischen Forschung über die Zeit der Luxemburger Dynastie, vor allem von 

Seiten früherer und heutiger Prager Wissenschaftler. 

FRANZ MACHILEK 

Erlangen 

Elena Ju. Borisenok 

„A čto my znaem o lice Ukrainy?“ Ukrainizacija kak model’ 

gosudarstvennoj politiki v 1918–1941 gg. 

[„Und was wissen wir über das Gesicht der Ukraine?“ Die ukrainizacija als 

Modell staatlicher Politik von 1918 bis 1941] 

Moskva: Izdatel’ Stepanenko, 2017. 682 S. ISBN: 978-5-901882-67-2. 

Elena Borisenok ist seit 1997 Mitarbeiterin der Russischen Akademie der Wissenschaften 

(RAN), ihre zentralen Arbeitsgebiete sind die Landwirtschaft der Tschechoslowakei und 

Fragen im Umfeld des russisch-ukrainischen Verhältnisses. Das zuletzt genannte 

Interessengebiet ist keine Folge der aktuellen Auseinandersetzungen; bereits 2006 

erschien ihr Buch über die sowjetische Ukrainisierung der Zwischenkriegszeit (Fenomen 

sovetskoj ukrainizacii. 1920–1930-e gody. Moskva 2006). Nach dem hier rezensierten Band 

erschien noch eine Arbeit über die „Ukrainerfrage“ außerhalb der Sowjetunion in der 

Zwischenkriegszeit (Nesovetskaja Ukrainizacija. Moskva 2018). Was den Wert der 

vorliegenden Ausgabe ausmacht, ist eine sorgfältige, auf textuelle Quellen gestützte 

Darstellung der innersowjetischen Diskussionen über die in der Ukraine als 

„Ukrainisierung“ durchgeführte korenizacija. 
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Die Verfasserin geht dabei von der ideologischen Interpretation aus, welche die 

korenizacija in der Sowjetzeit erfuhr, und kritisiert die Emigrationsliteratur, in welcher der 

UdSSR vorgeworfen würde, sie wolle über die Kultur die Ukraine beherrschen. Sie hat 

sich zum Ziel gesetzt, vor allem aus den in Archiven und Editionen zugänglichen 

Berichten, Schreiben und Memos die innersowjetische Auseinandersetzung um den 

Umgang mit der Ukraine zu rekonstruieren. 

Auch wenn in die Diskussion hierüber nicht zuletzt durch Terry Martin Bewegung 

gekommen ist, sind die Kontroversen in den Diskussionsbeiträgen eine gute Basis, um 

die Konfusionen, welche die ungeübten Sowjetführer umtrieben, kennenzulernen. Dafür, 

dass sowjetische Schriftsätze sonst eine eher trockene Lektüre sind, wird man durch die 

offenen Kontroversen entschädigt. 

Anfängliche Auseinandersetzungen um die Förderung des Ukrainischen oder um 

dessen völlige „Verschmelzung“ (slijanie) mit dem Russischen kamen 1920 zu einem 

Zwischenstopp, als die Verbindung der Petljura-UNR mit Polen zu der taktischen 

Überlegung führte, vor dem slijanie, das vorerst nicht geleistet werden könne, das 

„nationale Gesicht“ der Ukrainischen Sowjetrepublik auszugestalten (S. 155). Aber damit 

waren die Diskussionen nicht beendet. Nach Ansicht führender ukrainischer Kom-

munisten war die städtische Kultur russisch, die ländliche ukrainisch geprägt, was schon 

1923 angesichts der angenommenen Höherwertigkeit der Stadt zu der Forderung führte, 

nicht die „Ukrainisierung um der Ukrainisierung willen“ durchzuführen (S. 207). Da sich 

die Sowjets noch 1917 gegen den „großrussischen Chauvinismus“ positioniert hatten, 

schuf Stalin 1923 die Formel, wonach die russischen Kommunisten den russischen und 

die Nicht-Russen den örtlichen Chauvinismus bekämpfen müssten (S. 216). Ungeachtet 

dessen wurde weiter gestritten: Nationalukrainer, darunter auch der in die UdSSR 

zurückgekehrte Mychajlo Hruševs’kyj, forderten mit historischen Argumenten eine terri-

toriale Expansion der Ukraine, während im Osten des Landes Bestrebungen bestanden, 

sich lieber Russland anzuschließen. Daraus wiederum entwickelte sich die Frage, wie die 

russische Minderheit in der Ukraine zu behandeln sei: Sie galt schließlich als städtischer, 

damit „fortschrittlicher“, aber mussten die nicht-russischen Kulturen gemäß der neuen 

Politik nicht besonders gefördert werden? Oder sollten nicht andererseits auch die 

Minderheiten besonders geschützt werden – in den 1920er Jahren wurden bis zu 

Dorfräten hinunter nationale Einheiten geschaffen –, und waren die Russen dann eine 

schützenswerte Minderheit oder Exponenten des in der Zarenzeit unterdrückenden 

Zentralstaates? Jurij Larin als Vorsitzender des Nationalitätenrates stellte im April 1926 

eine „russische Frage in der Ukraine“ fest, weil die Russischsprachigen und des 

Ukrainischen nicht Mächtigen auch in den großen Städten gezwungen würden, sich der 

Sprache der Titularnation zu bedienen. 

Dieses Gegeneinander unterschiedlicher Meinungen hatte zur Folge, dass die 

korenizacija in der Ukraine ein heftig diskutierter Prozess war. Dies ist längst auch in der 

westlichen Literatur für den kulturellen und den pädagogischen Bereich thematisiert 
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(Myroslav Shkandrij, Matthew Pauly) bzw. gesamtstaatlich untersucht worden (Terry 

Martin), hier geht es jedoch viel weiter in die Verästelungen der politisch-ideologischen 

Diskussion hinein. Da gibt es etwa den in Stalins Werke aufgenommenen Brief an 

Kaganovič vom April 1926, die russischen „Massen“ nicht von der russischen Kultur 

fortzudrängen, sondern „das Prinzip der freien Entwicklung der Nationalitäten“ zu 

beachten (S. 384). Damit kontrastieren die Versuche der ukrainischen Volksbildungs-

kommissare Oleksandr Šums’kyj und Mykola Skrypnyk, die Ukrainisierung breit 

voranzutreiben, und Vladimir Zatonskijs prorussische Gegenposition. Kaganovič als 

Parteichef der Ukraine kritisierte beide Positionen als „bürgerlichen Nationalismus“. 

Damit war aber die Ukrainisierung keineswegs abgeschlossen. Ungeachtet der Verfahren 

gegen angebliche ukrainische Nationalisten schildert Borisenok, wie die ukrainische 

Führung ab 1933 die „Zwangsukrainisierung“ beenden und zu einer „objektiven“ Er-

fassung der Bewohner kommen wollte (S. 474), um ihnen den jeweils erforderlichen 

Unterricht zukommen zu lassen. Die folgende Schließung zahlreicher Minderheiten-

schulen und der nationalen Verwaltungsformationen auf unterer Ebene wurde mit 

politisch motivierten Fehlentwicklungen der 1920er Jahre begründet, was man glauben 

kann oder auch nicht. 

Mit dem Buch der russischen Historikerin bewegen wir uns auf der Ebene der 

Wiedergabe des politischen Diskurses, nicht auf derjenigen seiner Kritik. Dement-

sprechend werden die Maßnahmen der 1930er Jahre zwar politisch erläutert – am Rande 

kommt der deutsch-polnische Nichtangriffspakt als Auslöser der gegen diese Nationali-

täten gerichtete Maßnahmen vor –, aber dann vor allem im Sinne der offiziösen 

sowjetischen Politik interpretiert: Die notwendige Kenntnis der verbindenden russischen 

Sprache wird nicht als Russifizierung, sondern als Schritt zur Bilingualität verstanden 

(S. 602), von den beiden bedrohenden Chauvinismen bleibt nur der ukrainische 

Nationalismus als Gegner bestehen. Die russifizierenden Maßnahmen interpretiert 

Borisenok als eine politisch bedingte Abwehr zentrifugaler Bestrebungen, also als 

Element der Konsolidierung des Sowjetstaates. Das ist nicht falsch, aber eben nicht alles. 

Die Darstellung schließt mit der Ukrainisierung der im September 1939 besetzten 

polnisch-ukrainischen Gebiete, wo die Betonung des Ukrainischen nun der zentripetalen 

Anpassung an die Sowjetukraine dient. Aber auch hier wird wieder hervorgehoben, dass 

die Maßnahmen nicht grundsätzlich gegen die Minderheiten gerichtet gewesen, sondern 

„Klassenunterschiede“ beachtet worden seien, bei denen allerdings die Nicht-Ukrainer 

schlechtere Karten gehabt hätten. 

Damit wären wir bei dem Vor- und dem Nachteil des Buches: Während wir gewohnt 

sind, die Sowjetzeit apologetisch oder kritisch behandelt zu sehen, bemüht sich die 

Verfasserin, auf diskursiver Grundlage den Ablauf und die Überlegungen der Akteure 

verständlich zu machen. So kann Kaganovič als „Ukrainisierer“ erscheinen, aber nur, 

wenn man berücksichtigt, dass für die Kommunisten unter diesem Begriff nicht wie für 

die Nationalisten das Streben nach kultureller Eigenständigkeit oder separater 
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Staatlichkeit, sondern eine soziale Umgestaltung verstanden wurde (S. 610). Die 

Verfasserin legt eine scheinbar schlüssige Innenansicht vor, die (wie schon Terry Martins 

Buch) die zeitgenössischen Denkstrukturen transparent macht, jedoch die davon nicht 

zu trennenden ethischen Probleme ausklammert: Holodomor und der „Große Terror“, 

dem sowohl die Anhänger der Ukrainisierung als auch viele ihrer Gegner zum Opfer 

fielen, kommen nur in Randbemerkungen, nicht als prägende Elemente des Geschehens 

vor. Während also der Binnendiskurs tatsächlich spannend aufbereitet wird, bedarf es für 

dessen Einordnung doch einer kritischen Betrachtung der faktischen (und nicht nur 

diskursiven) Sowjetpolitik jener Jahre. 

FRANK GOLCZEWSKI 

Hamburg 

Elias Bounatirou 

Eine Syntax des „Novyj Margarit“ des A. M. Kurbskij. Philologisch-

dependenzgrammatische Analysen zu einem kirchenslavischen 

Übersetzungskorpus. Teil 1: Philologische, sprachkulturelle und 

lautlich-graphematische Grundlagen. Teil 2: Syntax 

Wiesbaden: Harrassowitz, 2018. 907 S., 1 Abb., Graph. = Slavistische 

Beiträge, 509. ISBN: 978-3-447-11078-5. 

Während der Editionsarbeiten am Novyj Margarit stellte sich mir mehr als einmal die 

Frage, wem der ganze Aufwand überhaupt nützen wird? Gewiss, die Wolfenbütteler 

Handschrift zerfällt. Ein Druck in der Hand erleichtert auf jeden Fall Recherchen nach 

noch nicht identifizierten Handschriften in den Sonderlesesälen der Bibliotheken unter 

besonders strenger Aufsicht. (In diesem Zusammenhang sei z. B. auf den jüngsten 

Nachweis einer weiteren Handschrift des Novyj Margarit im Nationalen Kunstmuseum 

Rumäniens in Bukarest [Ms. 31] hingewiesen. Siehe dazu: Erusalimskij, Konstantin Ju.: 

„Novyj Margarit“. Rukopisnaja tradicija i recepcija, in: Drevnjaja Rus’. Voprosy medievistiki 

2018, 2[72], S. 74–94). Für über die Zeit Zar Ivans IV. arbeitende Historiker sind in der 

historisch-kritischen Ausgabe des Novyj Margarit, die auf der Grundlage der Wolfen-

bütteler Handschrift erarbeitet wurde, höchstens das Vorwort und die wenigen 

Anspielungen auf den Novyj Margarit in den bekannteren Werken des Fürsten von 

Interesse. Theologen wiederum kämen bei der Beschäftigung mit der Frage nach den 

Inhalten der orthodoxen Propaganda in der Rzeczpospolita der 2. Hälfte des 16. Jahr-

hunderts nach einem Blick ins Inhaltsverzeichnis der Handschrift im Großen und 

Ganzen schneller ans Ziel, wenn sie die Texte in lateinischen oder griechischen 



Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. jgo.e-reviews 10 (2020) 1 13 

Textausgaben nachschlügen und dort läsen, da die Sprache Kurbskijs ihre Tücken hat. 

So blieben als wesentliche Zielgruppe Sprachwissenschaftler übrig. Daher ist es sehr zu 

begrüßen, dass Bounatirou sich der linguistischen Untersuchung der Sprache Kurbskijs 

so rasch angenommen hat. 

Grob vereinfacht lässt sich sagen, dass Kurbskij grundsätzlich seine lateinischen 

Vorlagen – meist Baseler Drucke des 16. Jahrhunderts aus dem Umkreis des Erasmus – 

im Idealfall Wort für Wort in eine kirchenslavische Kunstsprache übersetzt, dabei aber 

stilistischen Vorgaben folgt, die aus der kirchenslavischen Sprachtradition stammen. Was 

im heutigen Deutschen vermieden werden soll, also z. B. Wortwiederholungen, wird dort 

ins Extrem getrieben: Je mehr Worte für einen Begriff Verwendung finden, umso 

eleganter. Wortneubildungen, für die nur einmalige Verwendung in einem konkreten 

Kontext geschaffen, sind im Kirchenslavischen des 16. Jahrhunderts häufig und zulässig. 

Problematisch wird das aus unserer heutigen Sicht, wenn in sehr abstrakten, philo-

sophischen Abhandlungen abwechselnd mehrere verschiedene Wörter für einen 

zentralen Wortinhalt verwendet werden. Dann geht leicht der Faden verloren, da man im 

Deutschen in den Fachsprachen stillschweigend von dem stilistischen Gebot der 

Variation abrückt. Man muss sich einlesen wie ins Mittelhochdeutsche und darf nicht 

davon ausgehen, dass der Inhalt eines modernen russischen Wortes identisch mit dem 

Gebrauch bei Kurbskij ist, etwa wenn sila (Kraft) für lat. virtus steht, dieser Begriff aber 

auch auf mehr als 17 andere Weisen übersetzt werden kann (vgl. dazu: Die Dogmatik 

(Ekthesis akribēs tēs orthodoxu pisteōs) des Johannes von Damaskus in den slavischen Übersetzungen 

des 14. bis 18. Jahrhunderts. Bd. 2: Die Dogmatik des Johannes von Damaskus in der Übersetzung 

des Fürsten Andrej M. Kurbskij (1528–1583). Hrsg. von Eckhard Weiher und Juliane 

Besters-Dilger. Freiburg i.Br. 1995, S. 926). In Bd. 2 seiner Arbeit stellt Bounatirou 

wegen der Wort-für-Wort-Übersetzung Kurbskijs eine lateinische Syntax in slavischer 

Gestalt vor, auf die wir hier als Historiker nicht weiter eingehen. Für Historiker ist Bd. 1 

der Teil von Bounatirous Arbeit, der Aufmerksamkeit verdient. 

Wendet man Bounatirous Lautlehre (Vokalismus) auf die traditionell Kurbskij 

zugerechneten Werke an, so ist das bislang übliche Vorgehen, diese dem Autor auf der 

Grundlage des generellen sprachlichen Eindrucks bzw. unter Hinweis auf vermeintliche 

Polonismen, Westrussizismen oder andere sprachliche Merkmale im Kirchenslavischen, 

die für Dialekte im russischen Sprachraum des Großfürstentums Litauen kennzeichnend 

sind, zuzuordnen, künftig unzulässig, sofern identische Grapheme im jüngeren Süd-

slavischen nachweisbar sind (S. 367, 371). Man sollte also Kurbskij nur noch dann als 

Autor eines Werkes identifizieren, wenn er in einer Randglosse oder Überschrift 

namentlich oder indirekt, aber deutlich, erwähnt wird. Bei Abschriften wäre dieses 

Vorgehen bei der Zuordnung von Texten für den Historiker bislang ein eher 

zweifelhaftes Argument gewesen. 

Im handschriftenkundlichen Teil fasst Bounatirou bereits Bekanntes zusammen, hier 

finden sich jedoch auch nützliche Hinweise auf eine Edition der Logik des Andrej 
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Kurbskij (Pam’jatky brats’kych škil na Ukrajini. Kinec’ XVI – počatok XVII st. Teksty i 

doslidžennja. Redkoll. Volodymyr I. Šynkaruk. Kyjiv 1988) und auf von der Forschung 

bislang kaum zur Kenntnis genommene Arbeiten zur Dialektik des Andrej Kurbskij wie 

die Untersuchungen von Nikolaj K. Gavrjušin (O rannich spiskach slavjano-russkoj 

„Dialektiki“, in: Zapiski Otdela rukopisej Gosudarstvennoj Biblioteki SSSR im. 

V. I. Lenina. Vyp. 45. Moskva 1986, S. 277–284; Voprosno-otvetnaja redakcija „Dialektiki“, 

in: Zapiski Otdela rukopisej Gosudarstvennoj Biblioteki SSSR im. V. I. Lenina. Vyp. 46. 

Moskva 1987, S. 248–253; V skriptorii knjazja Kurbskogo, in: Priroda 1987, 6, S. 125–128; 

Premudraja svjataja dialektika. „Filosofskie glavy“ prepodobnogo Ioanna Damaskina na Rusi. Nižnij 

Novgorod 2003; siehe hier auch seine Kritik an Beljaeva, N. P.: Materialy k ukazatelju 

perevodnych trudov A. M. Kurbskogo, in: Drevnerusskaja literatura. Istočnikovedenie. Sbornik 

naučnych trudov. Otv. red. Dmitrij S. Lichačev. Leningrad 1984, S. 115–136) oder den 

Aufsatz von H. M. Najenko (Pereklady naukovych tvoriv iz hurtka Andrija Kurbs’koho ta 

staroukrajins’kyj naukovyj dyskurs, in: Movoznavčyj visnyk. Zbirnik naukovych prac’. 

Vyp. 12–13. Čerkasy 2011, S. 19–24). 

Sehr verdienstvoll sind Bounatirous Zusammenstellung von in Kurbskijs Über-

setzung des Novyj Margarit verwendeten Abkürzungen und seine Darstellung der 

Interpunktion sowohl bei Kurbskij als auch im von Hieronymus Froben 1558 in Basel 

gedruckten lateinischen Originaltext. Beides wird zukünftig bei weiteren Editionen von 

Nutzen sein. 

Zur Biographie und zum intellektuellen Umfeld Kurbskijs selbst findet sich nichts 

Neues. Allein die Herausarbeitung der rein sprachlichen Parallelen zwischen Kurbskijs 

Übersetzung und den Werken anderer, jüngerer ukrainisch-westrussischer Autoren des 

16. und 17. Jahrhunderts vor allem im 2. Bd. von Bounatirous Arbeit erweitert das 

bereits vorhandene Wissen. 

Darf man als Historiker das Rätsel lösen, warum der Löwe im Wappen Kurbskijs in 

der Literatur einmal als nach rechts, einmal als nach links gewandt geschildert wird 

(S. 52 f.)? In der Fachsprache der Heraldiker, beim Blasonieren, geht man von der Sicht 

des Schildträgers hinter dem Wappen aus, definiert also links und rechts vergleichbar mit 

der linken oder rechten Seite des Menschen durch Mediziner. Von vorn wirkt das 

seitenverkehrt. 

Wer sich nicht nur für Bounatirous Rundumschlag gegen alle Kurbskij-Spezialisten, 

sondern auch für die Tippfehler oder sonstigen Versehen bei meiner Edition des Novyj 

Margarit interessiert, dem sei die Lektüre von Bd. 1 der hier besprochenen Arbeit 

dringend empfohlen. 

INGE AUERBACH 

Marburg/Lahn 
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Slavjane i Rossija. Problemy vojny i mira na Balkanach. XVIII–

XXI vv. K 100-letiju so dnja roždenija akademika Ju. A. Pisareva 

[Die Slaven und Russland. Probleme des Krieges und Friedens auf dem 

Balkan. 18.–21. Jahrhundert. Zum 100. Geburtstag des Akademie-Mitglieds 

Ju. A. Pisarev] 

Otv. red. S. I. Dančenko. Moskva: Inslav RAN, 2017. 554 S., 1 Abb. 

= VI Nikitinskie čtenija „Slavjane i Rossija“. ISBN: 978-5-7576-0408-4. 

Fast jeder, der sich eingehend mit der Geschichte des Balkanraums im 19. und 

20. Jahrhundert befasst, stolpert früher oder später über den Namen Jurij Alekseevič 

Pisarev. Einer der Begründer der sowjetischen Balkanforschung und international 

anerkannter Experte für die jugoslawische Geschichte mit einem beeindruckend langen 

Publikationsverzeichnis wäre 2016 100 Jahre alt geworden. Anlass genug, um dieses 

Datum gebührend zu feiern, hatte vor allem das Institut für Slawische Studien (Institut 

slavjanovedenija), das für mehr als dreißig Jahre wissenschaftliche Heimat des kurz vor 

seinem Tode im Jahre 1993 zum vollwertigen Mitglied der Russischen Akademie der 

Wissenschaften aufgestiegenen Forschers war. Und so verwundert es nicht, dass der im 

Jahre 2017 herausgegebene und hier zu rezensierende Sammelband, der in schriftlicher 

Form die Ergebnisse der im Dezember 2016 am Institut slavjanovedenija stattgefundenen 

Konferenz dem breiten Publikum präsentiert, dem Gedenken an Jurij Pisarev gewidmet 

ist. 

Die inhaltliche Ausrichtung der Aufsatzsammlung dreht sich, wie bereits ihr Titel 

suggeriert, größtenteils um die wechselvollen, spannungsreichen und mitunter 

widersprüchlichen Beziehungen, die die Völker und Staaten der oft als „Pulverfass 

Europas“ beschriebenen Region zum mächtigen slawischen Reich im Osten in den 

letzten 300 Jahren unterhielten. Diese von den Herausgebern bewusst gewählte 

Zeitspanne, die auf den ersten Blick als zu groß und in sich als zu inkonsistent 

erscheinen mag, um mehr zu sein als bloß eine bei solchen Projekten benötigte 

konzeptionelle „Überdachung“, unter der sich die Autorinnen und Autoren mit dem Ziel 

versammeln, einem der „Großen“ ihres Faches zu huldigen, entpuppt sich bei näherem 

Hinsehen als durchaus sinnvoll. Denn sie erlaubt dem Leser, sowohl einen Blick auf 

Brüche und Kontinuitäten zu werfen, die die Beziehungen zwischen Russland und den 

Balkanvölkern von der Zeit der Kaiserin Anna Ioannovna bis Boris El’cin prägten, als 

auch die Entwicklung der Balkanregion im Lichte der „großen Weltpolitik“ zu 

betrachten, als sie Spielball von Großmächten war, die sich viel zu oft dazu berufen 

fühlten, die Befindlichkeiten und Interessen der lokalen Bevölkerungen besser zu 

„verstehen“ als sie selbst. Und dass diese der imperialistischen Weltsicht eigene 

Denkweise vom zarischen Russland genauso selbstverständlich praktiziert wurde wie 

später von Stalin und dessen Nachfolgern gehört zu den wichtigsten Erkenntnissen, die 
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man nach der Lektüre des Sammelbandes gewinnt, auch wenn die Intention der 

Herausgeber möglicherweise eine andere war. 

Eingeleitet wird der Sammelband dem feierlichen Anlass gemäß von einer 

ausgiebigen Würdigung des Lebensweges von Jurij A. Pisarev, die von einer seiner 

Schülerinnen, SVETLANA DANČENKO, entsprechend dem geflügelten Wort, dass man 

über Tote nur Gutes sagen soll, verfasst wurde. In dem strahlenden Porträt eines nur für 

die Wissenschaft lebenden, „im positiven Sinne besessenen Forschers“ (S. 22) gibt es 

keinen Platz für Zwischentöne oder Schattenseiten. Dass jemand wie Pisarev, dessen 

glänzende Karriere als Historiker und Jugoslawien-Experte ohne die Befolgung starrer 

Regeln der marxistisch-leninistischen Dogmatik nicht möglich gewesen wäre, gezwungen 

war, mit dem Sowjetsystem Kompromisse einzugehen und ideologisch wünschenswerte 

Ergebnisse zu liefern, scheint für seine Biografin, von einem Halbsatz abgesehen (S. 13), 

ohne Bedeutung zu sein. Nichts darf das monochrome Bild des Mannes trüben, dessen 

berufliches Wirken „sich durch höchste Professionalität“ und „größte Wahrheitsliebe“ 

(S. 29) ausgezeichnet habe. 

Erst danach folgen die eigentlichen wissenschaftlichen Beiträge, die sich thematisch 

grob in drei Kategorien unterteilen lassen: die innenpolitische Geschichte der Balkan-

völker, die Geschichte der Beziehungen Russlands zu der Region und die Rolle des 

Balkans in den großen weltpolitischen Konflikten wie dem Ersten Weltkrieg oder dem 

„Kalten Krieg“. 

Bei der großen Anzahl an Referenten und Referentinnen – insgesamt sind im 

Konferenzband 29 Beiträge abgedruckt – und des begrenzten Umfangs des für die 

Publikation zur Verfügung stehenden Platzes verwundert es nicht, dass die Qualität 

einzelner Beiträge sowie deren Länge stark variieren. Manche von ihnen ähneln mit 

ihrem Umfang zwischen sechs und zehn Seiten eher einem Werkstattbericht, während 

andere sowohl von ihrer Seitenzahl als auch von der präsentierten Materialdichte her mit 

vollwertigen Aufsätzen zu vergleichen sind. Auffallend ist allerdings, dass das Gros der 

Beiträge sich mit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, der Periode der Balkankriege 

und des Ersten Weltkrieges sowie der Zeit nach der Gründung des sozialistischen 

Jugoslawien unter Tito befasst, während die Zeit des Zweiten Weltkrieges oder die 

Epoche der großen Umwälzungen nach dem Ende der Napoleonischen Kriege 

weitestgehend unbeachtet bleiben. Und auch wenn die Herausgeber den Beginn des 

zeitlichen Rahmens der Konferenzthematik bereits im 18. Jahrhundert angesetzt haben, 

sind es nur zwei Beiträge, die sich mit dieser Epoche beschäftigen – der von G. L. ARŠ 

zu den Auswirkungen des russisch-türkischen Krieges 1735–1739 auf den Westbalkan 

und der von A. A. LEONT’EVA zur Wahrnehmung desselben Krieges, untersucht anhand 

der Akten der türkischen Scharia-Gerichte in der sich damals unter osmanischer 

Kontrolle befindenden bulgarischen Stadt Dobrič. Was für interessante Forschungs-

ergebnisse die Beschäftigung gerade mit dieser Epoche zu Tage fördern kann, wenn man 

denn bereit ist, an die vorhandenen Quellen sinnvolle Fragen zu stellen, zeigt 
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eindrücklich der Beitrag von Leont’eva. Ihr ist es in mühevoller Kleinarbeit gelungen, 

das Alltagsleben einer sich hunderte Kilometer von den eigentlichen Kampfhandlungen 

entfernten Stadt in der tiefsten Provinz des riesigen Osmanischen Reiches zu rekonstru-

ieren, wo die Auswirkungen des Krieges, sei es in Form von zusätzlichen Rekrutierungen 

oder den Aufrufen der muslimischen Geistlichkeit, für den Kampf gegen die 

„Ungläubigen“ zu spenden, überraschend deutlich spürbar waren. 

Positiv hervorzuheben ist das Bemühen vieler Autorinnen und Autoren, die 

„ausgetrampelten Pfade“ der „großen“ Geschichtsschreibung zu verlassen und sich den 

mikrohistorischen Studien zu widmen, in deren Mittelpunkt wenig bekannte Ereignisse 

oder Akteure stehen. Zu nennen ist hier z. B. der Beitrag von K. V. MEL’ČAKOVA über 

die Reise des Archimandriten von Sarajevo Savva Kosanovič nach Russland in den 

Jahren 1872–1874, wo dieser mit der Unterstützung des russischen Konsuls in Bosnien 

erhebliche Anstrengungen unternahm, unter den „Glaubensbrüdern“ in St. Petersburg 

und Saratov dringend benötigte Spenden für den prachtvollen Bau der orthodoxen 

Kathedrale in Sarajevo zu sammeln, oder der Aufsatz von N. S. GUSEV über die 

Tätigkeit des liberalen bulgarischen Professors für Literaturgeschichte Ivan Šišmanov 

während der Balkankriege 1912–1913, der sich mit Verve, aber letztlich vergeblich 

darum bemühte, in der russischen liberalen Öffentlichkeit eine probulgarische Haltung 

zu erzeugen, die dem aggressiven Buhlen der serbischen Regierung um die Gunst der 

russischen Regierung entgegenwirken sollte. 

Dass in den Archiven noch etliche Schätze ihrer Entdeckung harren, beweist der 

Beitrag von JA. V. VIŠNJAKOV. Mithilfe der offiziellen und privaten Tagebücher, Briefe 

und Berichte des russischen Militäragenten in Serbien, Viktor Artamonov, die im 

Russischen militärhistorischen Staatsarchiv (RGVIA) aufbewahrt werden, gelingt es ihm 

sehr eindrucksvoll, den Zustand der serbischen Armee in der Zeit zwischen August 1914 

und Herbst 1915 zu schildern. Artamonov war nicht nur ein sehr aufmerksamer 

Beobachter und guter Kenner der „Balkanverhältnisse“, sondern auch schonungslos bei 

der Beurteilung von Fehlern und Mängeln der serbischen Armee, die er mehr als nur 

einmal aus nächster Nähe zu beobachten Gelegenheit hatte. Mit kaum verborgener 

Verärgerung, die sogar an manchen Stellen die Grenze zur offenen Abneigung und 

Abscheu tangiert, kommentiert Artamonov die aus seiner Sicht übertriebenen und 

unfairen Forderungen der serbischen Offiziellen an ihre Verbündeten, die „sich immer 

und zu allererst darum bemühen, von Russen und Franzosen alles auf dem Silbertablett 

präsentiert zu bekommen, ohne selbst auch nur einen Finger zu krümmen“ (S. 282). 

Artamonov scheut auch nicht davor zurück, die katastrophalen Zustände in den 

serbischen Gefangenenlagern in drastischen Worten zu beschreiben, in denen die 

österreichisch-ungarischen Soldaten „zu Tausenden elendig zugrunde gingen“, weil es 

den Serben an Ärzten und Medikamenten mangelte und die knappen Ressourcen in 

erster Linie für die eigene Truppe gebraucht wurden. Für Artamonov, der großes 

Verständnis für die Nöte der einfachen serbischen Soldaten und ihrer Offiziere hatte, der 
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zivilen Regierung unter Nikola Pašič hingegen mit kaum verdeckter Antipathie 

begegnete, war die katastrophale Niederlage der Serben im Herbst 1915 kein uner-

wartetes Ereignis, sondern beinahe schon zwangsläufige Folge von Missständen, auf die 

er zwar immer wieder hinwies, ohne jedoch etwas daran ändern zu können. 

Einige interessante und vermutlich sogar für die Experten überraschende Einblicke 

in die Geschichte der Beziehungen der Balkanvölker zu Russland in den letzten 

Jahrzehnten vor und während des Ersten Weltkrieges bietet der Beitrag von 

G. MILORADOVIČ, in dessen Mittelpunkt die erbitterte Rivalität zwischen den Vertretern 

der serbischen und denjenigen der kroatischen Nationalbewegung um den Einfluss auf 

die öffentliche Meinung im zarischen Russland steht. Während die Einflussversuche 

serbischer, montenegrinischer und bulgarischer Politiker und Intellektueller auf den 

„großen Bruder“ seit langem bekannt und relativ gut erforscht sind – allein in dem hier 

zu besprechenden Band widmen sich drei Autoren dieser Thematik –, wurden die 

katholischen Kroaten lange Zeit als natürliche „Antagonisten“ des orthodoxen 

Russlands und Verbündete der ebenfalls streng katholischen k.u.k. Monarchie betrachtet, 

deren Interesse an Russland höchstens darin bestand, diesem propagandistische Muni-

tion in ihrem Kampf gegen die serbischen Hegemoniebestrebungen zu liefern. Der 

Beitrag von Miloradovič beweist allerdings, dass etliche kroatische Politiker des 

ausgehenden 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts in Russland nicht nur den Gegner 

des kroatischen Wunsches nach eigener Staatlichkeit und den Beschützer Serbiens sahen, 

sondern es gleichfalls als Schlüsselmacht für die Gestaltung der künftigen Verhältnisse 

auf dem Balkan betrachteten. Sie waren dementsprechend nicht dazu bereit, im 

propagandistischen Ringen um die Gunst der Russen ihren serbischen Rivalen kampflos 

das Feld zu überlassen. Dass die Kroaten dabei gewisse Erfolge verzeichnen konnten, 

untermauern die erstaunlich guten und weitverzweigten Verbindungen, die vor allem der 

Vertreter der nationalkonservativen Kroatischen Partei des Rechts zu einflussreichen 

Petersburger Kreisen geknüpft hatte. So konnte diese Partei kurz vor dem Ausbruch des 

Ersten Weltkrieges in der russischen Hauptstadt sogar eine Art informeller Gesandt-

schaft mit dem bekannten Literaten und Verleger Krunoslav Heruc an der Spitze 

etablieren. 

Die bereits oben genannte große Zahl von Autorinnen und Autoren des Sammel-

bandes sowie der begrenzte Umfang dieser Rezension erlauben leider nicht, viele andere 

ebenfalls positiv hervorzuhebende Beiträge wie den von T. V. VOLOKITINA über die 

„bulgarische Frage“ und ihre Rolle bei den Planungen der Gestaltung Nachkriegseuropas 

durch die „großen Drei“ Churchill, Roosevelt und Stalin oder den von 

B. S. NOVOSEL’CEV zur Rolle Jugoslawiens in der Nahostkrise des Jahres 1967 

entsprechend  zu  würdigen.  Bleibt nur zu wünschen, dass das Interesse am Balkanraum 
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sowie an der Geschichte und Kultur seiner Völker nicht nachlässt, wovon angesichts der 

jüngsten politischen Entwicklungen auch nicht auszugehen ist. 

PETER KAISER 

Freiburg i.Br. 

Shelter from the Holocaust. Rethinking Jewish Survival in the Soviet 

Union 

Ed. by Mark Edele, Sheila Fitzpatrick and Atina Grossman. Detroit, MI: 

Wayne State University Press, 2017. VII, 306 S., 6 Tab., 7 Ktn. ISBN: 978-

0-8143-4267-1. 

Für die internationale Holocaustforschung stellt die Frage, wie die ins Exil geflohenen 

Juden wissenschaftlich einzuordnen sind, seit jeher ein Problem dar. Dies gilt für all 

diejenigen, denen die Flucht aus dem von den Deutschen beherrschten bzw. besetzten 

Europa zwischen 1933 und 1945 gelang. Bis heute wirkt die Sicht führender 

Holocausthistoriker wie etwa Raul Hilberg fort, wonach ausschließlich diejenigen als 

Überlebende zu bezeichnen seien, die im Konzentrationslager, Ghetto und/oder im 

Versteck ihrer Vernichtung entkommen sind. Wer rechtzeitig fliehen konnte, etwa nach 

Großbritannien oder nach Nord- und Südamerika, der war für Hilberg ein Flüchtling, 

aber eben kein Überlebender des Holocaust. Wie also umgehen mit der Geschichte der 

jüdischen Exilanten in der Sowjetunion? Der vorliegende Sammelband will – wie im 

Titel angedeutet – das Überleben von Juden im Exil neu denken. Im Zentrum stehen 

etwa 300 000 polnische Juden, denen nach Beginn des Zweiten Weltkrieges die Flucht 

ins Landesinnere der Sowjetunion gelang. Etwa 230 000 kehrten nach Kriegsende nach 

Polen zurück. Wenngleich die genauen Zahlen bis heute umstritten sind, so steht doch 

fest, dass fast jeder zweite polnisch-jüdische Überlebende den Krieg nicht unter 

deutscher Besatzung, sondern weit entfernt von Polen in der Sowjetunion überstand 

(vgl. dazu ausführlich Markus Nesselrodt: Dem Holocaust entkommen. Polnische Juden in der 

Sowjetunion, 1939–1946. Berlin 2019). Die von den Herausgebern gestellte Frage, wie die 

vielfältigen Überlebenserfahrungen der in die Sowjetunion geflohenen Juden in eine 

integrierte Geschichte des Holocaust(-überlebens) eingefügt werden könnten, ist also 

durchaus nachvollziehbar und richtig. 

Der Band setzt sich aus bereits andernorts abgedruckten Beiträgen und eigens 

verfassten Texten zusammen, die von Historikerinnen und Historikern aus den USA und 

Australien stammen. Die Grundkonstellation ist dabei durchaus interessant, denn der 

Sammelband versammelt historische Expertise zur Schnittmenge von sowjetischer, 
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polnischer, jüdischer und Migrationsgeschichte. Ausgewiesene Holocausthistoriker sowie 

Stimmen aus Israel, Polen oder Russland fehlen dagegen. (Solche Stimmen finden sich 

allerdings in Norman Davies / Antony Polonsky (eds.): Jews in Eastern Poland and the 

USSR, 1939–41. London 1991.) 

Die sieben Einzelbeiträge befassen sich ausführlich mit den Wegen polnischer Juden 

in die Sowjetunion (JOHN GOLDLUST), der Statistik (MARK EDELE und WANDA 

WARLIK), sowjetischem Antisemitismus (SHEILA FITZPATRICK), Begegnungen zwischen 

sowjetischen und polnischen Juden (NATALIE BELSKY), Mehrfachmigrationserfahrungen 

(ATINA GROSSMANN), Identitätsfragen (erneut JOHN GOLDLUST) sowie videographierten 

Erinnerungen an die Flucht vor den Deutschen aus dem besetzten Polen (ELIYANA R. 

ADLER). Umrahmt werden die Texte von einer knappen Einleitung der Herausgeber und 

einem autobiographisch geprägten Epilog von MARIA TUMARKIN. Die Texte lassen sich 

grob in zwei Themenbereiche unterteilen: die vielfältigen Erfahrungen polnischer Juden 

zwischen 1939 und 1946 in der Sowjetunion (bzw. dem sowjetisch besetzten Teil Polens 

bis 1941) und den Auseinandersetzungen mit diesen Erfahrungen in Memoiren, 

Erinnerungen und künstlerischen Werken. Aufgrund der äußerst disparaten, viel-

sprachigen und weltweit verteilten Quellenbestände verwenden fast alle Autorinnen und 

Autoren sowohl zeitgenössische, im weitesten Sinne behördliche Bestände als auch 

individuelle, häufig in großem zeitlichen Abstand zur Kriegszeit verfasste Erinnerungen. 

Das Ergebnis sind eher Einzelstudien als Synthesen, was angesichts des Umfangs des 

Themas auch sinnvoll ist. Denn der von den Herausgebern als „moving target“ (S. 18) 

bezeichnete Gegenstand des Sammelbandes ist in der Tat in wenigen Worten kaum 

darzustellen. 

Nach dem deutschen Überfall auf Polen am 1. September 1939 flohen zehntausende 

polnische Juden in die östliche Landeshälfte. Der im deutsch-sowjetischen Nicht-

angriffsvertrag vom 23. August 1939 vereinbarte Einmarsch der sowjetischen Armee 

folgte am 17. September 1939. Die etwa 3,3 Millionen polnischen Juden standen nun vor 

einem schwierigen Dilemma: Welche Besatzungsmacht versprach angesichts der 

polnischen Niederlage die besseren Überlebenschancen? Wenngleich der deutsche Anti-

semitismus vielen Juden durchaus bekannt war, so vermutete doch kaum jemand einen 

baldigen Völkermord. Die Sowjetunion dagegen war vielen als kommunistischer Terror-

staat bekannt, dessen Haltung gegenüber den Juden jedoch nicht von gewalttätigem 

Judenhass geprägt waren. Schätzungsweise 300 000 Juden – also etwa 15% der 

polnischen Juden – flohen bis zum Sommer 1941 in den von der Sowjetunion eroberten 

und annektierten Teil Polens. Zusammen mit den dort lebenden etwa 1,3 Millionen 

einheimischen polnischen Juden waren zwischen dem 17. September 1939 und dem 

22. Juni 1941 insgesamt etwa 1,6 Millionen polnische Juden unter sowjetische Herrschaft 

gelangt. Die meisten von ihnen passten sich schnell an die neuen Lebensbedingungen an, 

doch eine Minderheit wurde als politische Gegner und „illoyale Elemente“ von der 

sowjetischen Geheimpolizei (NKVD) verfolgt und in Gefängnisse, sogenannte 
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Sondersiedlungen und Zwangsarbeitslager im Landesinneren verschleppt. Von einer 

judenfreundlichen Schutzpolitik Stalins gegenüber den polnischen Juden kann also keine 

Rede sein. Und dennoch befanden sich zehntausende im Landesinnern der UdSSR 

festgehaltene polnische Juden nach dem deutschen Überfall auf die Sowjetunion in einer 

paradoxen Situation. Die Deportation aus Polen in tausende von Kilometern östlich 

gelegene Gefängnisse und Lager hatte sie dem Zugriff der Deutschen vorerst entzogen. 

Im Zuge der diplomatischen Annäherung zwischen der polnischen Exilregierung in 

London und Stalin nach dem Beginn des deutsch-sowjetischen Krieges wurden die 

meisten Inhaftierten freigelassen. Auf der Suche nach besseren Lebensbedingungen 

begaben sie sich in der überwältigenden Mehrzahl in die südlichen, zentralasiatischen 

Republiken der Sowjetunion. Jene Region wurde auch Ziel der staatlich organisierten 

Evakuierung sowjetischer Staatsbürger aus den frontnahen Gebieten im Westen der 

UdSSR, also auch aus dem ehemaligen Ostpolen. Durch Zufall, Geschick oder weil sie 

kriegswichtige Aufgaben für den Staat erfüllten, befanden sich auch zehntausende 

polnische Juden unter den Evakuierten. Der Umstand, dass sie mittlerweile sämtlich 

sowjetische Staatsbürger waren, erschwert ihre statistische Erfassung erheblich. Am 

Ende des Jahres 1941 befanden sich demnach schätzungsweise 250 000–300 000 pol-

nische Juden auf dem zu diesem Zeitpunkt nicht von den deutschen Truppen und ihren 

verbündeten Armeen besetzten Territorium der Sowjetunion. Die meisten hatten sich 

aktiv für eine Flucht vor den Deutschen entschieden, während etwa jeder vierte bis 

fünfte gegen seinen Willen dorthin gelangt war. Die Zeit bis zum Ende des Krieges war 

anschließend geprägt vom alltäglichen Kampf ums Überleben in einem Land, das von 

Armut, politischem Terror und den Folgen des Krieges erheblich gezeichnet war. Hinzu 

kommt das Ringen der polnischen Exilregierung um die ehemaligen polnischen 

Staatsbürger und die grundsätzliche Frage nach Hilfsleistungen für die Exilanten aus den 

USA oder Palästina. Vor diesem Hintergrund und angesichts der Länge des Aufenthaltes 

in der Sowjetunion kann es eine zusammenhängende Erzählung des polnisch-jüdischen 

Exils in der Sowjetunion nicht geben. Vielmehr erscheint es schlüssig, von vielfältigen 

Erfahrungen mit Gewalt und Antisemitismus, aber auch Freundschaft und Solidarität zu 

sprechen. Schätzungen gehen davon aus, dass etwa jeder neunte polnische Jude den 

Aufenthalt in der Sowjetunion nicht überlebte – entweder weil der NKVD sie ermor-

dete, oder weil sie als Soldaten der Roten bzw. Sowjetarmee oder der beiden polnischen 

Exilstreitkräfte fielen. Wieder andere gingen an den schwierigen Lebensbedingungen 

zugrunde. Mit ihrer Rückkehr nach Polen zwischen 1944 und 1946 veränderte sich die 

Perspektive der polnischen Juden auf ihre Erlebnisse in der Sowjetunion. Was im Exil in 

der Regel noch Gerüchte und bruchstückhafte Informationen gewesen waren, bestätigte 

sich nun: Das jüdische Leben in Polen war fast vollständig vernichtet worden. Nur 

wenige sahen hier noch eine Zukunft, die meisten verließen Polen wieder, um sich über 

zuweilen abenteuerliche Wanderungswege nach Australien, Palästina/Israel, in die USA 

und in andere Länder zu begeben und dort niederzulassen. 
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Die Beiträge von Goldlust, Grossmann und Adler belegen eindrücklich, dass die 

meisten Überlebenden es angesichts des Holocausts vorzogen, über ihre eigenen 

Erlebnisse zu schweigen. Während sich ab den späten 1970er Jahren langsam das in der 

öffentlichen Wahrnehmung Gestalt annahm, was wir unter dem Überleben des 

Holocaust verstehen, blieben die ehemaligen Exilanten außen vor. Mit einer zeitlichen 

Verzögerung von etwa 25 Jahren wurden die Geschichten „an der Peripherie des 

Holocaust“, so der Holocausthistoriker Yehuda Bauer, jedoch Stück für Stück in das 

Bewusstsein der Forschung, aber auch der interessierten Öffentlichkeit gerückt. Das im 

Titel enthaltene Versprechen eines „rethinking“ jüdischen Überlebens kann der Band 

nur eingeschränkt einlösen, wenngleich die Beiträge hilfreiche Anregungen dazu geben. 

So ist den Herausgebern nur zuzustimmen, wenn sie eine stärkere historische Er-

forschung des Gegenstandes anmahnen. In den Archiven schlummert noch Material für 

mehrere Jahre Forschungsarbeit. Dass die Frage nach der Definition eines Holocaust-

überlebenden keinesfalls lediglich eine akademische ist, zeigt etwa die Diskussion um 

eine Entschädigung auch für jene Juden, denen – wie den hier besprochenen polnischen 

Juden in der Sowjetunion – die Rettung vor dem deutschen Zugriff gelang. Wer einen 

ersten Überblick über die Geschichte polnischer Juden in der Sowjetunion während des 

Zweiten Weltkrieges sucht, wird in diesem Band wesentliche Informationen finden. Es 

bleibt indes zu hoffen, dass die von den Herausgebern angeregte historiographische 

Perspektiverweiterung um die Erlebnisse der jüdischen Flüchtlinge innerhalb der 

osteuropäischen und jüdischen Geschichte aufgegriffen werden wird. 

MARKUS NESSELRODT 

Berlin, Frankfurt/Oder 

Alexander von Humboldt 

Das zeichnerische Werk 

Hrsg. von Dominik Erdmann und Oliver Lubrich. Darmstadt: 

Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2019. 432 S., 331 Abb. ISBN: 978-3-

534-27047-7. 

„Das Auge ist das Organ der Weltanschauung“, fasste Alexander von Humboldt die 

Bedeutung der Visualisierungen aller Art für sein Werk, für sein Verständnis der Natur 

und Kultur zusammen. Dass er selbst ein begnadeter Zeichner war, ist bekannt. 

395 seiner Originalzeichnungen werden nun erstmals publiziert. Um es vorweg zu 

nehmen: Der Band besticht durch seine künstlerische Aufmachung, die die Zeichnungen 

des Gelehrten eindrucksvoll präsentiert. Die Kommentare der Herausgeber sind jedoch 
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leider zu zurückhaltend (S. 48). Die Darstellungen und die aufgeworfenen Fragen 

fordern die Leserinnen und Leser somit zur eigenen Weiterarbeit auf. Und Arbeiten 

kann man mit dem Buch vorzüglich. 

Zusammen mit dem von Lubrich 2014 publizierten Das graphische Gesamtwerk wird 

mit Das zeichnerische Werk das bildliche Denken Humboldts nachvollziehbar. Die 

Herausgeber gliedern seine Zeichnungen in acht Bereiche: „Menschen“ / „Werke“ / 

„Tiere“ / „Pflanzen“ / „Erde“ / „Karten“ / „Planeten“ / „Figuren, Versuche, Fragen“ 

– die Aufmerksamkeit gilt also zuerst dem Menschen und wandert dann von dort Schritt 

für Schritt bis hin zum Universum (S. 47). Damit wird Humboldts Sicht auf sein eigenes 

Forscherleben regelrecht umgedreht: Der Berliner hatte sich in seinem „Kosmos“ auf 

den Weg von den „Nebelsternen“ zur Erde und zum Leben auf derselben begeben. 

Alle acht Kapitel strahlen für sich eine große Faszination aus. So wie es das Zeichnen 

für Humboldt einst selbst tat. Dass seine Zeichnungen bislang weitgehend unbekannt 

blieben, mag auch der Tatsache geschuldet sein, dass Humboldt für die vielen 

Illustrationen in seinen Werken die eigenen Zeichnungen von Spezialisten ausfertigen, 

drucken, stechen und kolorieren ließ (S. 9). Dabei gingen viele Originale verloren. 30 von 

Humboldts Vorskizzen sind überliefert und werden hier ebenfalls vorgestellt. 

Humboldt arbeitete zumeist mit Bleistift oder Graphitstiften. Er zeichnete 

unterwegs: In seine Tagebücher, auf Papiere, die er gefaltet auf dem Oberschenkel oder 

in der Handinnenfläche beschrieb und bezeichnete. Auffällig sind die zahlreichen unter-

schiedlichen Papiere, die er benutzte. Notierte und zeichnete er auf Briefen oder 

ähnlichem, sind diese Zeichnungen zufällige Überlieferungen. Offenbar hielt der Autor 

selbst nicht viel von seinen Arbeiten (S. 18). Sie sind pragmatische Entwürfe, wissen-

schaftliche Gebrauchsgraphiken (S. 39) und: „Nicht jede Kritzelei ist ein Zeichen von 

Genialität.“ (S. 44) 

Neben dem Bleistift waren Schere und Klebstoff für Humboldt unverzichtbar. In 

ihrem Vorwort demonstrieren Erdmann und Lubrich eindrücklich, wie er die Infor-

mationen für seine Karten zusammentrug, diese in kleinen Zetteln übereinander klebte 

und wie aus den entstandenen Montagen mit mehreren Informationsschichten die 

Zweidimensionalität des Kartenblatts entstand (S. 19). Es geht in der Analyse der 

gezeigten Zeichnungen darum zu verstehen, wie Humboldt mit Bildern arbeitete, wie er 

in Bildern dachte (S. 43). 

Gerade diese Kartenskizzen verdienen nicht nur für die Osteuropäische Geschichte 

Beachtung. Es fällt auf, dass sich Humboldt sehr für Flusssysteme interessierte. Auf 

seiner Südamerika-Expedition hatte er mit seinem Mitstreiter Aimé Bonpland die 

Bifurkation des Orinoco entdeckt. Sie waren es, die den Abzweig des Brazo Casiquiare 

vom oberen Orinoco zum Rio Negro bewiesen (vgl. die Kartenzeichnung auf S. 316 f., 

die Suche nach der Quelle des Orinoco auf S. 344 f., den Flusslauf des Amazonas auf 

S. 347). Für Humboldt blieben fortan Flüsse aufregend. Zeichnend schien er sich zu 
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fragen, wohin der Niger floss und wohin der Nil (S. 286 f.). Und ein tibetisches Rätsel 

blieb ihm offenbar das Flusssystem des Brahmaputra (S. 290). 

Bei der Erkundung der letzten weißen Flecken der Erde spielten Flüsse eine 

besondere Rolle. Oft waren sie auf Karten nicht zu bannen. Wurde man der Flüsse 

kartographisch Herr, konnten auch die sie umgebenden Landschaften durch die auf 

Genauigkeit fokussierte neue Erdkunde verzeichnet werden. Nicht erst im Zusammen-

hang mit seiner Russland-Reise 1829 war Humboldt mit der Frage der geographischen 

Beschaffenheit Zentralasiens befasst (S. 250). Im 19. Jahrhundert beschäftigten ein bis 

dahin weitgehend unbekannter See und dessen Zuflüsse die Wissenschaften. Laut 

Wilhelm Barthold zeigte sich bei den Fragen nach dem Lauf des Amudarja (Oxus) und 

nach der Beschaffenheit des Aralsees wie bei keinem anderen Problem des 

19. Jahrhunderts die Zukunft der wissenschaftlichen Erdkunde (Wilhelm Barthold: 

Nachrichten über den Aral-See und den unteren Lauf des Amu-darja von den ältesten Zeiten bis zum 

XVII. Jahrhundert. Leipzig 1910, S. V, XII). Auch Humboldt erforschte den See und die 

in ihn mündenden Ströme Amudarja und Syrdarja (Jaxartes) anhand der ihm 

vorliegenden Literatur. Eine Kartenskizze Humboldts (S. 364) illustriert die von ihm 

abgelehnte Forschungsmeinung, dass das Kaspische Meer und der Aralsee 

zusammenhingen und womöglich über den Syrdarja verbunden waren, während der 

Amudarja den Aralsee nicht erreichte, sondern direkt in das Kaspische Meer im Westen 

abfloss. Humboldt hatte hier die Karte des französischen Byzantinisten Emmanuel 

Miller abgezeichnet. Weiß man jedoch nicht um Humboldts Kenntnisse in der weltweit 

diskutierten Oxus-Frage, könnte man glauben, der Gelehrte sei einem Irrtum verfallen. 

Ein Kommentar an der gedruckten Skizze hätte dies auflösen können. Doch an solchen 

Stellen erkennt man, wie die Forderung der Herausgeber aufgeht: Anhand der 

zeichnerischen Werke neue Forschungen anzustreben. Dies ist ihnen eindrucksvoll 

gelungen; das Aralsee-Beispiel ist nur eines unter vielen, das zum Weiterdenken einlädt. 

JÖRN HAPPEL 

Hamburg 
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Trond Berg Eriksen / Håkon Harket / Einhart Lorenz 

Judenhass. Die Geschichte des Antisemitismus von der Antike bis zur 

Gegenwart 

Unter Mitarbeit von Izabela A. Dahl. Aus dem Norwegischen von Daniela 

Stilzebach. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2019. 687 S., 22 Abb. 

ISBN: 978-3-525-36743-8. 

Der Band über die Geschichte des Judenhasses soll einen gut lesbaren Überblick mit 

entschieden übernationalem Anspruch bieten. Verfasser sind die zwei mittlerweile 

emeritierten Professoren der Universität Oslo Trond Berg Eriksen und Einhart Lorenz 

sowie der Historiker und Verleger Håkon Harket. Grundlage ihrer Schilderung sind die 

Äußerungen von Antisemiten und Beiträge der Forschung. Sie sind sich dabei bewusst, 

dass ihre chronologisch vorgehende „Darstellung in keiner Weise vollständig“ sein kann. 

Sie setzt sich vielmehr auseinander „mit den verschiedenen Ausbrüchen von 

Antisemitismus als Dreh- und Angelpunkt“ (S. 14). 

Den Gegenstand ihres Interesses haben die Verfasser in 32 Kapitel gegliedert, die 

meist 10–25 Seiten umfassen. Das östliche Europa erscheint erstmals im elften Abschnitt 

„Ausbreitung gen Osten“ im Zusammenhang mit der Vertreibung der jüdischen 

Bevölkerung aus den Ländern Süd- und Westeuropas. Die Einwanderung ins dünn-

besiedelte Polen, das bessere Lebensbedingungen bot, führte seit dem späten Mittelalter 

in manchen Gebieten zu einem „geschlossenen Auftreten“, was die Herausbildung von 

selbstverwaltenden Strukturen ermöglichte. Dies endete Mitte des 17. Jahrhunderts in 

Aufstand und Krieg, der unter der jüdischen Bevölkerung enorme Opfer forderte. Das 

Königreich Polen verschwand am Ende des 18. Jahrhunderts, während sich das 

osteuropäische Judentum im Chassidismus erneuerte und die meisten Juden unter die 

Herrschaft Russlands gerieten. In Kapitel 18 geht es nur um Russland, wobei Harket 

eine Linie von den Hep-Hep-Unruhen 1819 in Würzburg zu den Pogromen in Russland 

1919 zieht (S. 299). Angesprochen werden der Einfluss der jüdischen Aufklärung und 

das Beharren trotz Unterdrückung: „Die Juden mussten eine Nation werden“, spitzt 

Harket die Entwicklung zu, „und verschwinden“ (S. 298). 

Mit dem Streben nach ethnisch reinen Nationalstaaten ist der moderne Anti-

semitismus untrennbar verbunden, und er sollte nun auch wissenschaftlich begründet 

werden. Der Begriff selbst entstand als „politisches Schlagwort“ 1879 im 

Wilhelminischen Kaiserreich (S. 11, 301–303); er gab der diffusen Judenfeindlichkeit mit 

ihren unterschiedlichen Ausprägungen einen Namen. Ausdrucksformen brutaler 

antijüdischer Gewalt – die Pogrome – drängten die Zionisten zum Handeln. Die 

Amerika-Auswanderung allein schaffte aber keine Abhilfe. Die Begründung des 

Rassenantisemitismus mithilfe der Wissenschaft setzte sich wieder zuerst im Westen 

durch. Von dort ging mit dem Zionistenkongress in Basel 1897 auch das Signal zur 
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Erringung des Judenstaats aus. Angesichts der Allgegenwart judenfeindlicher 

Stimmungen unter Deutschösterreichern ist es kein Zufall, dass der Wiener Journalist 

Theodor Herzl der Hochburg des politischen Antisemitismus entstammte, wo er 

erfahren hatte, wie den assimilationswilligen Juden die Wege zu Assimilation und 

sozialem Aufstieg versperrt wurden (S. 342, 345–364). 

Nachdem sich der Rassenantisemitismus mit dem größten judenfeindlichen, in West 

und Ost geschaffenen Propagandaschwindel (Die Protokolle der Weisen von Zion) verbunden 

hatte, gab es kein Halten mehr, jedenfalls bei den Gegnern der Bolschewiki, die im 

Russischen Bürgerkrieg von 1918–1920 für den Tod von etwa 100 000 Juden 

verantwortlich waren, aber auch dort, wo man – wie im Deutschland der ersten 

Nachkriegszeit – einen Sündenbock für die Niederlage und das jähe Ende der 

Großmachtambitionen suchte. Dazwischen, im von Lorenz und Dahl gemeinsam 

erarbeiteten 25. Kapitel, wird die Entwicklung in Ostmittel- und Südosteuropa 

abgehandelt, die sich dem Kampf für ethnisch homogene Nationalstaaten verschrieben. 

Hier kommen die prekäre Stellung der jüdischen Bevölkerung im neuen polnischen 

Staat, die Haltung der katholischen Kirche und der sich bis 1939 verschärfende 

ökonomische und politische Antisemitismus, der Vorbilder in der nationalsozialistischen 

Segregationspolitik fand, zur Sprache. War die unbedingte Ablehnung der Juden für die 

mannigfaltigen rechtsradikalen und rechtsextremen Gruppierungen nach 1918 zur 

wirkungsmächtigen übergreifenden „Integrationsideologie“ geworden (S. 415), galten sie 

den führenden Nationalsozialisten gar als „die universelle Antithese zum ,arischen‘ 

Deutschen“ (S. 464). Jeglicher Rationalität entbehrende Vorstellungen bestimmten von 

1933 an nicht nur die Gesinnungen und Überzeugungen, sondern auch das staatliche 

Verwaltungshandeln im Dritten Reich. 

Im Kapitel über den „Mord an sechs Millionen Juden“ konzentriert sich Lorenz mit 

Recht auf den Hauptschauplatz Ostmitteleuropa. Nach dessen Eroberung fand die 

judenfeindliche NS-Herrschaft Ausdruck in Stigmatisierung, Deportationen, Gettoisie-

rung und Ausrottung, die vor allem mit der „Aktion Reinhardt“, aber auch mit dem 

Vernichtungslager Auschwitz und den Todesmärschen verbunden ist (S. 465). Die 

Reihung ist allerdings irreführend, denn die hier gemeinten Deportationen aus dem 

Dritten Reich betrafen bis Mitte 1941 nur wenige Tausend. Von Deportationen waren 

die meisten Juden Ostmitteleuropas erst im Zuge der Massenmorde in den Ver-

nichtungslagern betroffen. Lorenz geht hier außerdem auf unterschiedliche 

Interpretationen des Holocaust ein. 

Kapitel 28 nimmt Kollaboration und Kooperation während des Zweiten Weltkriegs 

in den Blick, darunter die „lokalen Kollaborateure“ in Polen und benachbarten Staaten, 

aber auch die Spielräume für Hilfe und Solidarität. Diese Fragen scheinen im folgenden 

Kapitel noch einmal auf, in dem Harket die katholische Kirche betrachtet und u. a. auf 

die Erfahrungen Achille Rattis (des späteren Papstes Pius XI.) in Polen nach 1918 

eingeht (S. 509 f.). Für Ostmitteleuropa gilt übergreifend die vielseitige Anwendbarkeit 
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der ,Judenfrage‘: „Der Antisemitismus in der Slowakei war gleichzeitig antiungarisch, der 

in Polen gleichzeitig antideutsch und antirussisch, der in der Ukraine antipolnisch.“ 

(S. 445 f.) Weitgehend einig war man sich auch in dem Wunsch, „[d]ie Juden sollten aus 

Osteuropa verschwinden […]“ (S. 446). 

Lorenz und Dahl blicken sodann in Kapitel 31 auf Antisemitismus und Anti-

zionismus in Osteuropa nach dem Ende der NS-Herrschaft. Demnach zeichneten sich 

die Jahre von 1944 bis 1947 in Polen durch „Pogrome nach dem Holocaust“ aus. 

Überdies bestimmte das sowjetische Vorbild den Umgang mit dem jüdischen Thema in 

den ostmitteleuropäischen Staaten mit: In Polen dienten Antizionismus und „Anti-

semitismus als politisches Instrument“, während die Erinnerung an die 

Menschheitsverbrechen, die an den Juden verübt wurden, der Auslöschung anheimfallen 

sollte (S. 555–558). Die gegenwärtigen Formen des Antisemitismus in den post-

kommunistischen Staaten Osteuropas sind vielfältig, aber gemeinsam ist allen, „dass die 

Juden als ein abstraktes Feindbild verwendet werden“ und aktuelle Probleme „auf diesen 

abstrakten Feind projiziert werden“ (S. 566). Das folgende, abschließende Kapitel von 

Harket über den „neuen Antisemitismus“ wendet sich gegen den Revisionismus, stellt 

abermals Frankreich in den Mittelpunkt und lässt den Osten des Kontinents außer Acht. 

Der Mut der Autoren, sich gemeinsam der Geschichte eines spezifischen 

Irrationalismus zu widmen, ist zu bewundern. Und der problemorientierte Blick vom 

nördlichen Rand Europas ist in jedem Fall zu begrüßen. Schade ist jedoch, dass die 

deutsche Übersetzung erst anderthalb Jahrzehnte nach der schon 2005 publizierten 

norwegischen Originalausgabe erschienen ist und dass dem Sammelwerk ein kritisches 

Gesamtlektorat vorenthalten wurde. Der Übersetzerin ist dafür zu danken, dass der 

Wortlaut von aus dem Deutschen stammenden Zitaten gewöhnlich auf das Original 

zurückgeführt wird. Stilistische Schwächen der Übersetzung (wie auf S. 283, wo von 

einer „Flut von Brandstiftungen“ die Rede ist) stören den Lesefluss nur selten. 

Irritierend ist für deutsche Leser, dass „Reich“ für Dänemark-Norwegen steht (S. 211); 

falsche Begrifflichkeiten sind im Spiel, wenn im Abschnitt über das Mittelalter 

Österreich-Ungarn genannt wird (S. 125) und wenn der Calvinismus nicht als 

Protestantismus zählt (S. 154). Die Begründung des Chassidismus wird dem „polnischen 

Charismatiker Baal Shem Tov“ zugeschrieben (S. 287). Unglücklich erscheinen die Wen-

dung „zweitrangige Menschen“ für die im Dritten Reich 1935 entrechteten Juden 

(S. 452), der tautologische Ausdruck „Zwangsvertreibungen“ (S. 467) und im Zusam-

menhang mit dem Boykott vom 1. April 1933 die Rede von der „,Schreckpropaganda‘ 

des Auslands“ (S. 448). Die deutschen Täter treten bei Lorenz häufig nicht als National-

sozialisten, sondern salopp als „Nazis“ auf, und in Bezug auf die Besprechung bei 

Göring am 12. November 1938 ist gar die Rede von „führenden Nazisten“ (S. 458). Das 

beigebrachte Zitat aus dem Protokoll der Wannsee-Konferenz (S. 474) wird 

missverstanden, denn das Gros der „nach Osten“ Deportierten, die gleich nach Ankunft 

am Zielort in den Vernichtungslagern ermordet werden sollten, wird darin nicht 
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ausdrücklich erwähnt (S. 474), ihr umgehender Tod jedoch vorausgesetzt. Über das 

Schicksal der im Lager Auschwitz Eingetroffenen heißt es: „Selbst Kinder, die nicht an 

der ,Rampe‘ aussortiert worden waren, mussten Schwerarbeit leisten“ (S. 478). 

Weit schwerwiegender sind sachliche Mängel. So geht es bei Lorenz ziemlich 

durcheinander, wenn er behauptet: Der „nationalsozialistisch-rassistische Antisemitismus 

wurde zur Grundlage des […] Radauantisemitismus“ in Deutschland am Ende des 

19. Jahrhunderts (S. 315). Auch heißt es über Ungarn irrigerweise: „Staaten wie […] 

Ungarn erhielten [1918] ihre ersehnte Selbstständigkeit […]“ (S. 425). Unzutreffend ist 

außerdem, dass die Besatzer in Osteuropa Gettos stets „errichtet“ hätten (S. 468), 

bestanden jüdische Viertel doch seit Langem. Und so entspricht es auch nicht den 

Tatsachen, dass die „ersten Ghettos […] physisch noch nicht abgeschlossen“ waren, was 

sich erst von „Ende des Jahres 1941“ an geändert habe (S. 468). Später glaubt Lorenz, 

dass „die Nazis die Verbindung ,Jude = Kommunist‘ erschaffen hatten“ (S. 533), obwohl 

sich dieses Stereotyp Jahre zuvor in Polen verbreitet hatte. August Hlond erscheint als 

„Primus der Katholiken“ (S. 549), Polens Staatsoberhaupt Józef Piłsudski trug den Titel 

eines Marschalls, hatte aber keinen Generalsrang (S. 428). Wenn es über das Polen von 

1945/46 heißt, „die Existenz jeglichen Antisemitismus“ sei von den unterschiedlichsten 

politischen Kreise[n] bestritten worden (S. 547), so ist dem entgegenzuhalten, dass nach 

den Pogromen in Krakau, Rzeszów und Kielce in den Zeitungen und Zeitschriften der 

entstehenden Volksrepublik durchaus eine kritische Debatte geführt wurde. 

Grob falsche Zahlenangaben betreffen die Transporte beim Judenmord: „Frische 

Luft gab es in den geschlossenen und überfüllten Wagen so gut wie nicht. Anfangs 

wurden bis zu 1000 Menschen in einem Waggon verstaut, später stieg die Anzahl auf 

2000 […]“ (S. 468). An anderer Stelle nennt Lorenz für das Vernichtungslager Belzec die 

unzutreffende Zahl von einer Million Ermordeten (S. 620, Anm. 32). Falsch ist ebenso 

die Zahl der aus Deutschland emigrierten 27 000 Juden (S. 481, vgl. aber S. 527: 

230 000). Nach dem Pogrom in Kielce Anfang Juli 1946 emigrierten bis 1948 keineswegs 

nur 17 000 Juden aus Polen (S. 549), sondern der Großteil der jüdischen Bevölkerung, 

der für diese Zeit auf rund eine Viertelmillion geschätzt wird. 

Der Kontext des Zitats von Zionistenführer Jabotinsky, der „fürchtete, dass für 

Osteuropa ,eine Sintflut ausbrechen wird, mit solch schrecklicher Gewalt, dass die 

deutsche Katastrophe dagegen schnell verblassen wird‘“ (S. 425) bleibt unklar; es stammt 

von 1938 und lässt sich auf Joseph Schechtmans Jabotinsky-Biographie Fighter and Prophet 

(Bd. 2. New York 1961, S. 352) zurückführen. Es erschließt sich nicht, warum Juden in 

den Augen polnischer Nationalisten die „einzige Gruppe“ gewesen sein soll, „die kein 

Recht haben sollte, in Polen zu leben“ (S. 427), betraf dies doch auch Deutsche, 

Ukrainer und andere Minderheiten. Das laut Harket „bayerische Würzburg“ war im 

19. Jahrhundert keine „kleine Provinzstadt“ (S. 204 f.). Die israelische Historikerin 

Michal Unger erscheint als Michael Ungar (S. 470, vgl. aber S. 620, Anm. 32). 
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Es wäre zu wünschen, dass den positiven Gesamteindruck störende Fehler und 

Unstimmigkeiten in einer aktualisierten Neuauflage dieses ambitionierten Überblicks 

behoben würden. Denn das Bedürfnis nach einer wohlfundierten Geschichte, die eine 

gegen Juden gerichtete, bösartige und weitgehend irrationale Feindschaft analysiert und 

erklärt, ist allemal gegeben. Möglicherweise wäre es bei solch anspruchsvollen 

Unternehmungen aber doch generell sinnvoll, weitere, für einzelne Länder wissen-

schaftlich ausgewiesene Personen einzubinden. 

KLAUS-PETER FRIEDRICH 

Marburg/Lahn 

Die Akademien der Wissenschaften in Zentraleuropa im Kalten 

Krieg. Transformationsprozesse im Spannungsfeld von Abgrenzung 

und Annäherung 

Hrsg. von Johannes Feichtinger und Heidemarie Uhl. Wien: Verlag der 

Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2018. 565 S. 

= Österreichische Akademie der Wissenschaften. Sitzungsberichte der phil.-

hist. Klasse, 890. ISBN: 978-3-7001-8189-9. 

This publication principally provides a general overview of the development of Central 

and East European academies of science in the second half of the twentieth century. 

One of its characteristic features is that most texts are written from a Central European 

perspective. After all, both editors are based in Austrian and employed at the Austrian 

Academy of Sciences and the texts collected in the anthology are mainly aimed at 

analysis and description of the development of academies of sciences during the era in 

question, the depiction of the relevant context, and where the synchronic nature of texts 

permits it, also a comparison of the phenomena studied. 

The main starting point of the contributions is the observation that, due to postwar 

developments and circumstances of the transformation of the scientific infrastructures in 

respective countries, academies of science in Central and Eastern Europe formed the 

core of the research infrastructure in their relevant countries. This approach enables the 

authors to focus on institutional development and its connection with the state, its 

policies and its ideology. 

The introduction, which among other things presents the overall structure of the 

anthology, is followed by MITCHELL ASH’s large introductory study “Wandlungen der 

Wissenschaftslandschaften im frühen Kalten Krieg”. Ash opens his essay with a 

provocative question, asking to what extent the early stages of the Cold War, i.e. 1945–
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1960, produced real science, by which he means science that he would classify as ‘Cold 

War science’. In his subsequent text, Ash approaches the subject of the publication in a 

highly comprehensive manner and clearly tries to identify questions that will lead to 

common denominators. For instance, he points to the importance of the transnational 

dimension for a better understanding of the histories of the academies of science and 

research landscape in Central and Eastern Europe in general. Therefore he introduces 

the motif of transfer of knowledge – be it in the form of circulation of technologies, 

methods and ideas, or the migration of people – and draws attention to the tragic 

consequences of ‘technocratic innocence’ (p. 52), which can be viewed as partly 

stemming from scientists’ naiveté. He also resurrects a somewhat controversial topic 

from the 1990s, when Sovietization was viewed as a form of ‘intellectual reparations’ 

(p. 35), which, however, corresponds to the period of harsh Stalinization of Central and 

East European science. What current historiography tends to mean by ‘Sovietization’ in 

effect describes only the institutional history of science in Central and Eastern Europe. 

The concept thus does not include, for instance, scientific exchange or communication. 

This old-new concept could thus inspire even current research and it would be 

interesting to see to what extent it is still relevant and why it fell out of use so quickly. In 

the final part of his contribution, Ash addresses some open questions, such as the extent 

to which the direction of research in dictatorships, including Communist regimes, can be 

compared to research under the Nazi regime. In particular, he is interested in 

technocratic sciences and technocratic methods of science management. What in his 

view connects various large science projects in various regimes is the faith in technocracy 

that was at the very core of both Communism and Nazism. 

Ash’s introduction points to global phenomena and questions pertaining to science 

during the Cold War. Other texts in this publication then describe the position of 

particular Central European states and their academies of science in more detail. The 

first text in the part of the book dedicated to the Soviet Bloc is ALEŠ GABRIČ’s “Die 

Slowenische Akademie der Wissenschaften und Künste und die Politik 1945 bis 1958”. 

The author provides a descriptive and detailed account of the development of the 

Slovenian Academy of Sciences and Arts in 1945–1958. The Slovenian academy is also a 

good example of how these institutions found themselves under direct state control, or 

rather the control of the relevant Communist party (p. 92). This approach was used by 

the state and the Party, especially in the period of Stalinization, during which non-leftist 

intellectuals and important personalities of science were removed from public life. The 

following text, DAN BERINDEI’s “Die Rumänische Akademie zwischen politischer 

Intervention und Beibehaltung wissenschaftlicher Tätigkeit (1948–1964)”, is in effect a 

summary of this author’s large publication on the history of the Romanian Academy of 

Science, which was published in Bucharest in 2006. From the chronological list, two 

dates should be mentioned: 1955, the year of the return of scientists who had had to 

leave the academic community during Stalinism, and 1964, when the mutual borders of 
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science, politics and ideology were redefined for the 1960s and 1970s. The next 

contribution, JÁNOS PÓTÓ’s “Die Neuorganisation der Ungarischen Akademie der 

Wissenschaften auf ‘sowjetische Art’ in den Jahren 1948/49”, chronologically describes 

the development of the situation immediately after the war, while reiterating the main 

features of this development apparent in all states of Central and Eastern Europe, that is, 

the process of establishing a research space and creating a new type of institution. 

TADEUSZ PAWEL RUTKOWSKI’s “Vom Stalinismus zum ‘Tauwetter’ im Polnischen 

Oktober 1956. Die Anfänge der Polnischen Akademie der Wissenschaften mit einem 

Ausblick bis 1989” more or less follows on from the preceding texts in its overall 

conception, structure and perspective. The same structure and focus are also found in 

ALENA MÍŠKOVÁ (†) and MARTIN FRANC’s “Die Tschechoslowakische Akademie der 

Wissenschaften 1945–1993. Ein Überblick”. All of the abovementioned texts tend to 

draw on publications which appeared in the 1990s: there is a noticeable absence of more 

recent literature. 

The last text in the section dedicated to academies in the Eastern Bloc is ADAM 

HUDEK and DUŠAN KOVÁČ’s “Neue Wissenschaft für die neue Gesellschaft. Die 

Transformation der Slowakischen Akademie der Wissenschaften in den Jahren 1945–

1967”. As even its name suggests, this text is invigorating. Hudek and Kováč are among 

the few contributors to note that in a society as small as the Slovak one, the role of 

scientists, science managers and ideologists was highly flexible. They all knew each other, 

all belonged to a small elite group. It is also interesting to note that the authors of this 

contribution on the Slovak situation work with more recent publications, which is 

perhaps why their studies are more interesting and have more to offer. This is, after all, 

in recent years one of the most distinctive features of the Slovak historiography of 

science: the concerted effort to emancipate Slovak science, to treat it as distinct from 

‘Czechoslovak’ science, has resulted in investigations of older subjects using newer 

approaches. And in many cases, these attempts are interesting and inventive. 

Nevertheless, the texts on the Central and East European academies of science only 

help to introduce the main aim of this publication, which is to clearly situate and 

characterise the specific position of the Austrian Academy of Science in this space. 

JOHANNES FEICHTINGER and HEIDEMARIE UHL’s “Zwischen Gelehrtengesellschaft und 

Forschungsakademie. Die Österreichische Akademie der Wissenschaften 1945–1965” 

offers a clear overview of developments during the period in question, while 

MAXIMILIAN GRAF’s “Die Österreichische Akademie der Wissenschaften als Begeg-

nungsstätte ost- und westdeutscher Wissenschaft im Kalten Krieg? Die Perspektive der 

Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin in den 1960er Jahren” investigates 

the role of the Austrian Academy of Science within the international context. 

The last and longest part of this publication, entitled “Die Akademien der 

Wissenschaften im geteilten Deutschland”, includes seven texts dedicated to academies 

in Berlin, Leipzig, and Heidelberg, as well as the Bavarian Academy of Sciences, the 
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Academy of Agricultural Sciences, and the Leopoldina. HUBERT LAITKO’s “Die 

Etablierung der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin” focuses in detail on 

the 1945–1946 period, in particular, PETER NÖTZOLD, in his contribution “Die 

Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin zwischen Tradition und Anpassung 

(1946–1972)”, concurs with one of Leitko’s conclusions regarding Sovietization, while 

JENS THIEL’s contribution, “Forschung und Produktion als Akademieaufgaben? Das 

Beispiel des Friedrich-Loeffler-Instituts Insel Riems der Akademie der 

Landwirtschaftswissenschaften der DDR”, deals with the Academy of Agricultural 

Sciences. 

In his article “Institution und Integrität. Die Bayerische Akademie der Wissen-

schaften und ihre institutionelle ‘Vergangenheitspolitik’ in den 1940er- und 1950er-

Jahren”, MATTHIAS BERG explores how the Bavarian Academy of Sciences dealt with its 

Nazi past in the years after 1945. He reveals interesting patterns of thought, 

argumentation and action, which are in certain aspects remarkably similar to those that 

can also be observed at the German academies of science in the time of the 

establishment of the Nazi and the Communist regime. In this respect, his contribution is 

complemented by SASKIA PAUL’s “Die Sächsische Akademie der Wissenschaften zu 

Leipzig. Kontinuität und Neuausrichtung zwischen Wiederöffnung (1948) und 

Akademiereform (1971)”, where the author also highlights the mechanisms which 

enabled the Communist Party to maintain its direct influence on the academy (p. 104). 

The last text, UDO WENNEMUTH’s “Die Heidelberger Akademie der Wissensschaften in 

der Nachkriegszeit. Kontinuitäten und Brüche”, provides an interesting description of 

how the Heidelberg Academy managed to come to terms with its Nazi past and of its 

difficulties competing with other West German academies. 

Naturally, when speaking of German academies, one cannot leave out the 

Leopoldina. In this publication, it is SYBILLA GERSTENGARBE’s contribution “Die 

Leopoldina – eine gesamtdeutsche Akademie im geteilten Deutschland” that deals with 

it. Both the GDR and West Germany were fully aware of the importance of the 

Leopoldina, which is also why both tried to keep its headquarters in ‘their’ part of 

Germany. The author offers a detailed analysis of the position of the academy, including 

statistics and quotations from archival materials. In conclusion, Gerstengarbe states that, 

despite the various pressures, the Leopoldina managed to maintain relative 

independence. To wit, any extreme solution would have escalated the situation and it was 

in the best interests of both East and West Germany to maintain the academy’s 

continuity. 

HERBERT MATIS and ARNOLD SUPPAN are the authors of the last chapter of the 

book, entitled “Zentraleuropäische Wissenschaftsakademien im Systemkonflikt zwischen 

Ost und West”. They present a summary, in which they conclude that this publication 

represents a pioneering effort in analysing the Central European scientific landscape. 

They note that in the course of the second half of the twentieth century, two models 
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became established in Central Europe: research-focused academies of science, which 

were characteristic of the countries of Eastern Europe, and academies of science, which 

combined the function of learned societies and research institutions. The latter type of 

academy could be found especially in German-speaking countries. This is clearly a valid 

conclusion but first, let me say a word about some of the more challenging aspects of 

the publication as a whole. 

First of all, the much-emphasized claim that in the German-speaking countries the 

Soviet Academy of Sciences served merely as a source of inspiration, whereas what was 

observed in Eastern Europe was mainly a mechanical adoption of the Soviet model, has 

little support in archival sources. For instance, the protocols of the Socialist Unity Party 

of Germany (SED) kept in the SAPMO archives paint a different picture than the one 

presented here. 

Secondly, during the postwar era, the role of actors themselves, that is, scientists, was 

of key importance. Many were seduced by a vision of a new reform of the academic 

world, even at the cost of the Gleichschaltung of their colleagues. Nonetheless, as soon as 

this generation awoke from this illusion in the 1970s, they became undesirable for those 

in power. In the 1970s, this failure of the first generation then led to a large wave of 

institutional reforms of academies aimed at strengthening political control over science. 

This is where the academic community truly came up against the limits of its autonomy 

and the political authorities reacted by tightening their control. This also casts doubt on 

the authors’ conclusion that, on the one hand, East European academies functioned as 

producers of new cadres, while, on the other, they, as such, had to be subjected to strict 

Party control because Party cells within the academies did not have sufficient numbers 

of reliable political cadres to draw upon (p. 538). 

The publication follows the development of academies almost exclusively from an in 

vitro perspective. In the concluding part of the book, the authors refer to external actors 

who had a decisive impact on the scientific community and influenced its development 

from the outside, such as the Rockefeller Foundation, for instance. They mention the 

Foundation’s activity in Vienna but completely overlook its research projects in 1970s 

Poland, as well as elsewhere. Also of crucial importance were the various transnational 

contacts of academic communities, fostered within ICSU and UNESCO projects, among 

others. 

In conclusion, this publication as a whole presents a collection of texts characterised 

by different approaches, forms and modes of narrating the history of academia. We find 

here contributions which are close to being factographic overviews of the histories of 

individual institutions alongside outstanding analytic contributions which aim at offering 

new perspectives on older research problems. Efforts to find new questions pertaining 

to older research and older approaches are perhaps the most interesting aspect of the 

book. Despite some misses, this is a much-needed publication, presented in a clear and 
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easily navigable way, which should be followed by further research, perhaps including 

some of the points noted above. 

DOUBRAVKA OLŠÁKOVÁ 

Prag 

Karin Felix 

Ich war hier – Zdes’ byl. Die Graffitis im Reichstagsgebäude 

Berlin: Berliner Wissenschafts-Verlag, 2018. 293 S., 300 Abb. ISBN: 978-3-

8305-3872-1. 

Die Literatur zu den letzten Kriegstagen des Zweiten Weltkrieges befasst sich oft mit der 

militärischen Situation, den geopolitischen Auswirkungen oder auch der sozialen und 

wirtschaftlichen Situation der Bevölkerungen in den betroffenen Ländern. Der Blick fällt 

dabei oft auf großräumige Entwicklungen und selten auf Individuen, deren Einzel-

schicksale dann nur deduktiv erschlossen werden können. Im Gegensatz dazu setzt sich 

das vorliegende Werk explizit mit den Erlebnissen der sowjetischen Soldaten aus-

einander, die Ende April 1945 das Reichstagsgebäude stürmten und von da an dort als 

Graffiti ihre Namen und Botschaften hinterließen. 

Die Autorin Karin Felix war fast 25 Jahre lang beim Besucherdienst des Bundestages 

angestellt und hat während dieser Zeit die vielen erhalten gebliebenen Graffiti der 

Rotarmisten zusammengetragen und versucht, deren Urheber ausfindig zu machen. 

Felix’ Ziel ist es, die Graffiti erstmals vollständig zu dokumentieren und die Geschichten 

ihrer Urheber zu veröffentlichen. 

Ich war hier – Zdes’ byl. Die Graffitis im Reichstagsgebäude setzt sich aus drei Segmenten 

zusammen. Der erste Teil umfasst das Vorwort und eine kurze Einführung in die 

Geschichte des Reichstagsgebäudes. Der zweite Teil handelt von den Graffiti, deren 

Urheberschaft bekannt ist. Im dritten Teil folgen die vollständige Dokumentation aller 

Graffiti sowie ein Namensverzeichnis der Urheber. 

Zunächst beginnt das Buch mit der Geschichte des 1894 vollendeten Reichstags-

gebäudes, das mit dem darin tagenden Reichstag nach dem Ende des Ersten Weltkrieges 

zum Sinnbild der Weimarer Republik wurde. Durch den Reichstagsbrand 1933 wurde es 

stark beschädigt, woraufhin der Reichstag in die Krolloper umzog und spätestens seit 

dem Ermächtigungsgesetz faktisch keine Kompetenzen mehr hatte. In den 1960er 

Jahren wurde das Reichstagsgebäude in modernisierter Form wiederhergestellt und dann 

von 1995 bis 1999 nach den Plänen von Sir Norman Foster so umgebaut, dass es seit 

1999 den gesamtdeutschen Bundestag beherbergt. Im Rahmen der letzten 
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grundlegenden Umgestaltung kamen die von Felix thematisierten Graffiti der 

Sowjetsoldaten wieder ans Licht. 

Daraufhin werden im hier besprochenen Buch die 28 von den über 700 noch 

erhaltenen Graffiti behandelt, deren Urheber ermittelt werden konnten. Den Großteil 

des Kapitels machen Texte aus, die von den betroffenen Personen selbst stammen – 

seien es nun Autobiographien der Urheber der Graffiti oder von Verwandten verfasste 

Biographien in unterschiedlicher Länge. Nicht selten gibt das Buch auch einen Einblick 

in die Biographien und Lebenswirklichkeiten der Angehörigen. Felix veröffentlicht 

hierzu oft den gesamten Briefwechsel zwischen ihr und den Angehörigen und liefert 

neben dem russischen Originaltext stets eine deutsche Übersetzung. Den einzelnen 

Personen wird hierfür immer ein eigenes, jeweils ähnlich aufgebautes Unterkapitel 

gewidmet. Diese Unterkapitel beginnen meist mit einer Anekdote, in der die Umstände 

erklärt werden, unter denen ein Graffito einem Urheber zugeordnet werden konnte. Oft 

sind es Angehörige und Nachkommen von sowjetischen Soldaten, die während einer der 

Führungen von Karin Felix durch das Reichstagsgebäude auf die Unterschrift eines 

Verwandten aufmerksam wurden. Im besten Fall kam dann ein Austausch mit den 

Veteranen selbst oder zumindest mit deren Angehörigen zustande, so dass dann eine 

ausführliche Schilderung sowohl der Geschehnisse, in deren Kontext das Graffito 

entstand, als auch der Biographie des Sowjetsoldaten folgt. Im schlechtesten Fall geraten 

die Beschreibungen jedoch sehr knapp, und die Identität des Graffito-Urhebers bleibt 

unklar. Ein Beispiel für eine ausführliche Autobiographie ist die von Boris Sapunov. 

Sapunov ist einer von drei Sowjetsoldaten, die persönlich mit Felix zusammentrafen. Er 

war Professor für Geschichte in St. Petersburg und fand 2001 im Reichstagsgebäude sein 

eigenes Graffito, das er als junger Soldat mit Kohle angebracht hatte. Er kam 2002 auf 

Einladung des Bundestagspräsidenten erneut nach Berlin und wurde während seines 

Aufenthalts von Felix begleitet. 2012 schrieb Sapunov für sie seine Erinnerungen an die 

letzten Kriegstage und die Eroberung des Reichstags auf. Aus diesen geht hervor, dass 

viele Sowjetsoldaten den Wunsch hegten, Berlin zu erobern und Rache zu üben. Dies 

habe vor allen für die vielen Soldaten aus dem westlichen Teil der Sowjetunion gegolten, 

die zuvor durch deutsche Soldaten Angehörige sowie Hab und Gut verloren hatten. 

Dieser Drang nach Vergeltung sei von den Frontzeitungen noch angeheizt worden, 

während die politische Führung versucht habe, mäßigend auf die Soldaten einzuwirken. 

Darüber hinaus schildert Sapunov, wie unvorbereitet die deutsche Zivilbevölkerung auf 

die Kämpfe in ihren Städten und Dörfern gewesen sei. Außerdem berichtet er vom Leid 

der hungernden Berliner Bevölkerung, dem schrecklichen Anblick der in großen Teilen 

zerstörten Stadt und darüber, wie die Rotarmisten in der Schlacht um Berlin auch gegen 

die Kindersoldaten des Volkssturms gekämpft hätten. Sapunov erwähnt zwar, dass es 

wohl durchaus Vergewaltigungen gegeben habe, diese aber höchst selten gewesen seien 

und er selbst nie Zeuge einer solchen geworden sei. Ähnlich äußert sich auch ein 

weiterer Zeitzeuge, Boris Zolotarevskij. Auch er habe nie eine Vergewaltigung 
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mitbekommen. An dieser Stelle schmerzt die fehlende kritische Einordnung der 

Aussagen der Graffiti-Urheber und ihrer Angehörigen ganz besonders, gelten doch die 

Massenvergewaltigungen durch Soldaten der Sowjetarmee in Berlin als mittlerweile 

wissenschaftlich erwiesen und werden nur noch in einigen Nachfolgestaaten der 

Sowjetunion aus der Befürchtung heraus geleugnet, durch deren Anerkenntnis würden 

der Glanz des sowjetischen Sieges getrübt und das Bild des glorreichen Sowjetsoldaten 

beschmutzt (vgl. Norman M. Naimark: The Russians and Germans. Rape during the War and 

Post-Soviet Memories, in: R. Branche / F. Virgili (eds.): Rape in Wartime. Genders and 

Sexualities in History. London 2012, S. 201–219). Ein weiterer Kommentar von Sapunov 

kratzt aber durchaus an dem mystifizierten Bild vom ruhmreichen Rotarmisten. Auf die 

Frage, ob die Soldaten stolz gewesen wären, als sie die Graffiti im Reichstagsgebäude 

anbrachten, antwortete er, sie wären nicht stolz, sondern betrunken gewesen. 

Auf manche der identifizierten Namen – wie den eines gewissen Maslov – folgt kein 

eigener Text des Soldaten oder seiner Angehörigen. Hier schildert Felix oft nur kurz in 

eigenen Worten die Begegnung mit den Angehörigen im Reichstagsgebäude und gibt die 

Informationen weiter, die sie aus den Gesprächen mit diesen gewonnen hat. Die 

Ausführlichkeit, mit der die Geschichte hinter den einzelnen Graffiti beschrieben wird, 

variiert dabei erheblich. Manche Berichte– wie die von Sapunov – erstrecken sich über 

mehrere Seiten, während andere schon nach einer Handvoll Zeilen enden. Im Falle 

Maslovs zum Beispiel wird nur mitgeteilt, dass ein Ehepaar aus Moskau diesen als 

(Schwieger-)Vater identifiziert hat. Die Spärlichkeit mancher Angaben zur Identität von 

Graffiti-Urhebern ist in solchen Fällen der Tatsache geschuldet, dass das verfügbare 

Quellenmaterial sehr begrenzt und das Beschaffen zusätzlicher Informationen für Felix 

oft nahezu unmöglich war, da sich zu wenig Anhaltspunkte für eine weitergehende 

Recherche ergaben. 

Auf die Präsentation der Graffiti, deren Urheber identifiziert werden konnten, folgt 

eine vollständige Dokumentation aller bisher bekannten Graffiti, die knapp zwei Drittel 

des Buches einnimmt. Hierfür wurden alle Graffiti abfotographiert, nach ihrer Lage im 

Gebäude geordnet, transkribiert und gegebenenfalls übersetzt. Das Werk schließt mit 

einem Verzeichnis aller in den Graffiti verewigten Namen. Auch hier sind die 

Informationen auf Deutsch sowie auf Russisch angegeben. 

Felix macht bereits im Vorwort klar, dass sie um des Quellencharakters der 

Dokumentation Willen nicht in die (Auto-)Biographien und Texte der Graffiti-Urheber 

und deren Angehöriger eingreifen und nur die spezifische Sicht der Zeitzeugen bzw. 

deren Verwandter auf die historischen Geschehnisse wiedergeben möchte. Auch ihre 

eigenen Anmerkungen zeichnen sich durch einen logbuchartigen Charakter aus. Daten 

und Orte der Zusammenkünfte, Abfassungsorte und -daten der Briefe etc. werden meist 

genau notiert. Wohl in dem Bemühen, den Wert der Dokumentation als historische 

Quelle bestmöglich zu gewährleisten, werden darüber hinaus aber auch sehr viele 

zusätzliche detaillierte Informationen gegeben. Dabei scheint ein Filter für die Relevanz 
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von Informationen zu fehlen, was eine Informationsflut zur Folge hat, die der 

Übersichtlichkeit der Dokumentation schadet und ihren wissenschaftlichen Wert 

unnötig in Frage stellt. Dass beispielweise Boris Sapunovs Besuch von der Ruhrgas AG 

gesponsert wurde, dass Felix und Sapunov dessen Sohn zuliebe noch „dem Tierpark 

einen Besuch [abstatteten]“ und dass sie „sehr froh war, dass [ihre] Freundin Lena dabei 

war“ (S. 32), erscheint dem Rezensenten für die Geschichte hinter den Graffiti als 

irrelevant. 

Die von Felix im Vorwort für sich in Anspruch genommene Wertfreiheit kann nicht 

für die gesamte Dokumentation konstatiert werden. Sie gilt für die Informationen selbst, 

wogegen die Sympathie, die Felix häufig für ihre russischen Kontakte empfindet, 

durchaus spürbar ist. Natürlich sind persönliche Beziehungen unabdingbar, um für ein 

Werk wie dieses überhaupt erfolgreich recherchieren zu können. Aber sie färben eben 

auch Felix’ Rezeption der Aussagen und Texte der sowjetischen Veteranen und ihrer 

Angehörigen. Hier wäre von Felix mehr kritische Distanz oder ein explizites Bekenntnis 

zu ihrem persönlichen Standpunkt wünschenswert gewesen. 

Ein weiterer wichtiger Aspekt kommt dem Rezensenten im hier rezensierten Buch 

eindeutig zu kurz. Felix erwähnt zwar in ihrer Einleitung kurz, dass nach dem Fund der 

Graffiti in den 1990er Jahren die Russische Botschaft in Berlin entschied, bestimmte 

Graffiti müssten entfernt werden. Die nachträgliche Zensur der historischen Quelle 

„Graffiti sowjetischer Soldaten im Reichstagsgebäude“ durch die russische Politik hätte 

aber mehr Aufmerksamkeit seitens Felix verdient, denn die beschrifteten Wände geben 

aufgrund der systematischen Tilgung unliebsamer Graffiti nur mehr ein verzerrtes Bild 

von der Vergangenheit wider. Welche Graffiti genau auf Wunsch der russischen 

Behörden entfernt wurden, lässt sich nicht sagen, da zum Zeitpunkt der Tilgung noch 

keine vollständige Dokumentation vorlag. Bei den entfernten Graffiti scheint es sich 

vornehmlich um Vulgarismen gehandelt zu haben. Die Tilgung mag deshalb auf den 

ersten Blick nachvollziehbar erscheinen, es ist aber zu bedenken, dass die Graffiti, wenn 

sie erhalten und für die Allgemeinheit sichtbar gemacht worden wären, nur von 

Personen mit russischen Sprachkenntnissen hätten gelesen werden können. Die 

Erinnerung an den sogenannten Großen Vaterländischen Krieg, der für Russland ein 

überaus wichtiges, identitätsstiftendes Ereignis darstellt, hätte – so vermutlich die 

Befürchtung der für die Tilgung politisch Verantwortlichen – durch die Vulgarismen der 

siegreichen Sowjetsoldaten Schaden genommen. Die Quelle „Graffiti sowjetischer 

Soldaten im Reichstagsgebäude“ wurde also – diese Schlussfolgerung drängt sich 

jedenfalls auf – funktional an das offizielle russische Geschichtsbild angepasst. Darüber 

hinaus hätte Felix auch ausführlicher darauf eingehen können, dass 1999 Mitglieder des 

Bundestages aus verschiedenen Fraktionen die Meinung vertraten, die Graffiti nähmen 

im Reichstagsgebäude eine zu große Fläche ein, sprängen den Parlamentariern, 

Bundestagsmitarbeitern und Besuchern zu sehr ins Auge und sollten, da sie auf wenig 
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dezente Weise an einem so prominenten Ort an die Niederlage Deutschlands im 

Zweiten Weltkrieg erinnerten, deutlich reduziert oder gar fast komplett entfernt werden. 

Trotz mancher für das Thema irrelevanter Informationen und des sehr 

umfangreichen dokumentarischen Anhangs gibt das Buch auch für Laien einen 

interessanten Einblick in das individuelle Denken, Fühlen und Erinnern sowjetischer 

Soldaten am Ende des Zweiten Weltkriegs. Allerdings birgt die fehlende kritische 

Einordnung der Quellen die Gefahr, dass nicht vorgebildete Leser und Leserinnen 

falsche Schlüsse aus dem dargebotenen Material ziehen. Da sich Felix’ Werk aber 

augenscheinlich vor allem an ein informiertes Publikum richtet, fällt dieser Einwand 

weniger ins Gewicht. Umso mehr erfreut es, dass nun endlich eine vollständige Doku-

mentation der noch vorhandenen Graffiti vorliegt und einige Urheber und deren 

Biographie recherchiert werden konnten. Selbst wenn die Graffiti irgendwann einmal aus 

dem Reichstagsgebäude verschwinden sollten, sind sie nun durch Karin Felix für immer 

festgehalten. Wer sich in Zukunft mit den sowjetischen Graffiti im Reichstagsgebäude 

beschäftigen will, wird um dieses Werk nicht herumkommen. 

PIERRE MOUTERFI 

Regensburg 

Márta Font / Gábor Barabás 

Coloman, King of Galicia and Duke of Slavonia (1208–1241). Medieval 

Central Europe and Hungarian Power 

Leeds: Arc Humanities, 2019. XVI, 143 S., 11 Ktn., 10 Abb. = Beyond 

Medieval Europe. ISBN: 978-1-64189-024-3. 

Die Untersuchung der ungarischen Historiker aus der Universität Pécs (Fünfkirchen) ist 

zwar nicht besonders umfangreich, dafür aber sehr informationsdicht. Coloman oder 

Kálmán, Sohn von König Andreas II. von Ungarn, stieg im Kindesalter auf den Thron 

von Halyč (Galič) und fungierte später als Fürst von Slawonien. Seine Biographie 

behandelt also das Verflechtungsdreieck Ungarn – Polen – Rus’ zu Beginn des 13. Jahr-

hunderts und die Geschichte der ungarischen Herrschaft auf dem Balkan wenige 

Jahrzehnte später. Der Lebensweg Colomans erklärt auch, warum diese Person für die 

Historiographie der Nachbarländer von größerem Interesse gewesen ist als bisher für die 

Geschichtsschreibung in Ungarn selbst. So ist die 2017 erschienene Originalfassung des 

2019 in englischer Übersetzung publizierten Buches laut Márta Font und Gábor Barabás 

die erste ungarische Monographie über den Fürsten überhaupt. Regelmäßig resümieren 

diese die Meinungen der anderen Historiker, oft ergänzt durch das wiederkehrende Fazit, 
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dass die eine oder andere Hypothese dieser früheren Autoren nicht stichhaltig sei. 

Besonders deutlich fällt dabei die Kritik an der slowakischen Geschichtsforschung aus. 

In Halyč (Galič) spielte Coloman verständlicherweise keine selbständige Rolle. Er 

symbolisierte die Macht seines Vaters, der hier mit den rus’ischen und polnischen 

Fürsten konkurrierte, die alle untereinander dynastisch eng verflochten waren. Der 

Vertrag von Zips, der 1214 zwischen Andreas II. von Ungarn und Herzog Leszek I. von 

Krakau geschlossen wurde, vereinbarte die Ehe des sechsjährigen Coloman mit Salomea, 

der dreijährigen Tochter Leszeks, und stieß die Tür für die ungarische Vorherrschaft in 

Galizien auf. Die erste Krönung Colomans in Ungarn datiert Font um die Jahreswende 

1214/1215, die zweite Krönung in Galizien ins Jahr 1216. Mit einer Unterbrechung 

konnte Coloman sich 1215–1221 wirklich an der Spitze des Hofes, wo sowohl lokale als 

auch madjarische Adlige vertreten waren, als symbolischer König durchsetzen. Der 

Autorin ist es gelungen, die in den Quellen sehr ungenaue und verworrene Chronologie 

zu bearbeiten und ihre Resultate überzeugend zu begründen. Die galizische Episode im 

Leben Colomans wird im Rahmen der dynastischen Politik behandelt, damit die 

westliche Rus’ und ihre benachbarten Territorien als ein gemeinsamer politischer Raum 

angesehen werden. Sie wird nicht, wie in manchen früheren Darstellungen, als ein 

schicksalsschwerer Konflikt zwischen „West“ und „Ost“ betrachtet. 

Die Tätigkeit Colomans in Slawonien hat der andere Verfasser des Buches, Gábor 

Barabás, dargestellt. Nach einigen Jahren in der Zips versetzte König Andreas II. von 

Ungarn den Titularkönig nach Kroatien und Dalmatien. Behandelt werden der Umfang 

seines Herrschaftsterritoriums und die internen Beziehungen zwischen den regierenden 

Árpáden. Das Gesamtbild bleibt quellenbedingt dennoch fragmentarisch. Einige be-

sondere Unterkapitel sind der Kirchenpolitik Colomans in Slawonien gewidmet, wo er 

auch in den päpstlich unterstützten Kampf gegen die Bosnische Kirche involviert wurde: 

1234 sollte Coloman hier einen Kreuzzug anführen. Die Frage, ob Coloman in den 

1230er Jahren wirklich gegen Bosnien kämpfte, lässt der Verfasser offen, neigt aber eher 

dazu, dass der geplante Bosnische Kreuzzug wahrscheinlich doch realisiert wurde. In der 

Schlacht bei Muhi 1241 gegen die eingefallenen Mongolen wurde der Fürst dann so 

schwer verletzt, dass er wenige Wochen später verstarb. 

Als Begründung für die Abfassung des Buches geben Font und Barabás an, dass 

Coloman, der „may not be the most famous member of the Árpáds […] still deserves 

historical attention“ (S. 132). Diese Aufgabe hat die Publikation zweifellos erfüllt. Etwas 

seltsam erscheint, dass der Verlag mit dem Sitz in England das Buch über Galizien, 

Ungarn und Kroatien in der Reihe Beyond Medieval Europe publizierte, obwohl diese 

Gebiete ja eigentlich zu den Herzländern des Kontinents gehören. Aber leider ist es ja 

nach wie vor so, dass es an wissenschaftlicher Literatur in englischer Sprache über das 

mittelalterliche Mittel- und Osteuropa mangelt. Zumindest eine der zahlreichen Lücken 

ist mit diesem begrüßenswerten Buch nun gefüllt. Es ist zwar öfters gedrängt formuliert 

und demzufolge nicht immer leicht zu lesen, informiert aber dennoch vorbildlich über 
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die relevanten Quellen, den aktuellen Forschungsstand und die virulenten Diskus-

sionsfragen. 

ANTI SELART 

Tartu 

Mykhailo Hrushevsky 

History of Ukraine-Rus’. Vol. 4: Political Relations in the Fourteenth 

to Sixteenth Centuries 

Ed. by Robert Frost, Yaroslav Fedoruk and Frank E. Sysyn with the 

assistance of Myroslav Yurkevich. Transl. by Andrij Kudla Wynnyckyj. 

Edmonton, AB, Toronto, ON: Canadian Institute of Ukrainian Studies 

Press, 2017. CIV, 470 S., 1 Kte., 1 Abb. = The Hrushevsky Translation 

Project. ISBN: 978-1-894865-48-7. 

As already mentioned in my earlier review of Mykhailo Hrushevsky’s History of Ukraine-

Rus’. Vol. 6: Economic, Cultural, and National Life in the 14th to 17th Centuries (Jahrbücher für 

Geschichte Osteuropas. jgo.e-reviews 6 (2016), 4, pp. 1–3), this edition is part of a 

monumental translation project which aims to publish ten volumes (in 11 books) of 

Hrushevsky’s opus magnum in English. The Hrushevsky Translation Project was 

initiated by the Canadian Institute of Ukrainian Studies in Edmonton, Canada, to 

promote the works of the “father of Ukrainian historiography” among the English-

speaking readership. The fourth volume, reviewed here, is devoted to political 

developments in the fourteenth to sixteenth centuries, delineated by Hrushevsky as the 

“times of the people’s decline,” or the “transitional Lithuanian-Polish period,” and was 

first published in 1903 and revised in 1907. The current English translation, based on the 

second edition, is supplemented by several introductory chapters, a bibliography, a map, 

genealogical tables, a postscript, and the tables of rulers. The majority of editorial 

footnotes and genealogical tables were compiled by one of the leading experts in the 

field of early modern Ukrainian history, YAROSLAV FEDORUK, a senior scholar at the 

Mykhailo Hrushevsky Institute of Ukrainian Archeography and Source Studies in Kyiv. 

For the translators and editors of the volume it was apparently important to place 

this edition in its historical context and provide contemporary historiographical 

reflections. Two introductory essays describe the social and political milieu as well as 

personal motives that drove Hrushevsky to publish this volume. The first introductory 

chapter, “Volume 4 of the ‘History of Ukraine-Rus’’: Between two ‘Ukrainian wings in 

mighty national flight’”, was written by SVITLANA PANKOVA, director of the Hrushevsky 
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Memorial Museum in Kyiv. It is devoted to the history of writing, revision, publication, 

and reception of Hrushevsky’s fourth volume. Pankova traces the reasons for 

Hrushevsky’s obvious focus, in this volume, on Ukrainian-Polish antagonisms in the 

general atmosphere of competing historical narratives in early 20th century Galicia. The 

general crisis of Ukrainian-Polish cultural and political relations, including ongoing 

conflicts with Lviv University’s Polish-dominated administration, drove Hrushevsky to 

proceed with the compilation of the volume written from the viewpoint of Ukrainian 

national history. Pankova admits, however, that these tensions did not affect the 

scholarly objectivity of Hrushevsky’s work (p. XXVI). At the same time, she depicts, in 

detail, the negative reception of the revised volume by the Polish academic side 

(p. XLVI). Using Hrushevsky’s diary and other personal testimonies of the Ukrainian 

historian as objects of analysis, Pankova comes to the conclusion that the fourth volume 

should be considered within the context of the Ukrainian nation-building process, which 

echoed similar developments in Polish historiography and included the image of a 

foreign enemy (p. XLVII). 

These observations are shared by ROBERT FROST, the author of the second 

introductory essay to Hrushevsky’s fourth volume. Frost, a renowned expert in the 

history of the Polish-Lithuanian Commonwealth and Burnett Fletcher Chair of History 

at the University of Aberdeen, pays particular attention to the fact that Hrushevsky’s 

attempts to construct the image of the Ukrainian people principally as victims of Polish 

oppression in the 14th–16th centuries (p. LXXII), are based on the desire that 

Ukrainians and their history should “be treated on equal terms” (p. LVII). He argues that 

challenging the paternalistic “Polish version of the Ukrainian past was just as important 

to Hrushevsky as unmaking the Russian imperial version. This task began with volume 4 

of his History” (p. LXIX). Frost’s introductory chapter is easy to read and very 

instructive as a general overview of the 14th–16th centuries history of the Polish lands 

and the Great Duchy of Lithuania, as well as of the related historiographical debates. As 

such it could undoubtedly be used as teaching material for graduate students. 

Furthermore, Frost deconstructs several ideological pitfalls and shortcomings of 

Hrushevsky’s narrative that result from his endeavour to tell the only Ukrainian version 

of the story. For instance, Frost underlines the cooperation between Polish, Lithuanian, 

and Ruthenian elites during the 15th–16th centuries, which is something Hrushevsky 

apparently ignored. For Frost such “blindness” was determined by Hrushesvky’s 

“populist inclinations and disdain for the role played by the Rus’ nobility in the general 

development of Ukrainian history” (p. LXXXVIII). Despite these meticulous 

deconstructions, Frost acknowledges that Hrushevsky’s volume is testimony to a 

“formidably learned scholar with […] a great talent for documentary analysis” (p. LXXI). 

As such Hrushevsky’s attempt in this volume at “bridging the gap between the fall of the 

Kyivan Rus’ and the outbreak of the Cossack revolt” by “unmaking of Polish history” is 

still worth reading today. 
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With this appeal, the reader moves to the first chapter of the fourth volume of 

Hrushevsky’s History of Ukraine-Rus’, entitled “Occupation of the Ukrainian Lands by 

Lithuania and Poland”. For Hrushevsky it was important to stress that the period 

between the decline of the Kyivan Rus’ and the rise of Cossackdom was a time of 

“enserfment of the Ukrainian land and the Ukrainian people to the Polish nationality not 

only in the cultural or political spheres but also in the social and economic ones” (p. 1). 

Following this line of thinking, Hrushevsky describes the first stage of this 

transformation as being connected with the “annexation of the Chernihiv, Kyiv, and 

Podilia” lands by the Grand Duchy of Lithuania. The Ukrainian historian affirms that 

“the occupation was definitely not a conquest, not an invasion by a foreign power, but 

rather an annexation, a gathering of the Rus’ lands” (p. 67). 

Galicia instead remained in an uncertain position. The history of Galicia as well as of 

other Ruthenian lands at the beginning of the 15th century in the context of the Polish-

Hungarian confrontations and the Polish-Lithuanian union negotiations remains in the 

focus of the second chapter in this volume: “The Ukrainian Lands under Lithuanian and 

Polish Rule at the Turn of the Fifteenth Century”. In the third chapter of the volume, 

Hrushevsky renders the story of the post-Krėva Union negotiations between the Polish 

Kingdom and the Grand Duchy of Lithuania, concentrating mostly on political events 

until the early 16th century. Here he pays particular attention to the Ruthenian irridenta 

and dissatisfaction connected with the legal inequality of the “Lithuanian and Ruthenian 

nationalities” (p. 124). Hrushevsky testifies with sorrow that attempts, such as that of the 

Hlynsky rebellion in the 1530s, “to place the Ruthenian element in a position of 

primacy” (p. 199), ultimately failed. Under the pressure of the Polish influence, the “Rus’ 

aristocracy […] was even ceasing to constitute any sort of coherent political group” 

(p. 199). 

These tendencies acquired new dynamics under the threat posed by the Crimean 

Horde, which is the subject of the fourth chapter of Hrushevsky’s book. Depicting in 

detail the growing menace coming from the Black Sea littoral, the Ukrainian historian 

mostly blames the Polish authorities for the failed defence strategy. Hrushevsky does not 

forget to place some of the blame also on his contemporary Polish counterparts, who, as 

historians, mistakenly glorify the merits of the early modern Polish-Lithuanian rulers: 

These “defenders of culture and civilization” in the “struggle against the East […] 

proved incapable even of the kind of warfare against the steppe barbarians that was 

waged by the pretty and humble Rus’ princes of the eleventh and twelfth centuries” 

(p. 231). For the Ukrainian population, according to Hrushevsky, self-defence was the 

only way to protect itself. The Cossacks filled the gap left by the official authorities 

(p. 232). 

The fifth and the last chapter of the book is devoted to the processes of the 

incorporation of the majority of the Ukrainian lands into the territories of the Polish 

crown in the sixteenth century. The account deals mostly with the political 
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confrontations on the eve of the Union of Lublin (1569). In Hrushesvky’s reading, it was 

the competition with the Rus’ counterparts and reasons of state security which incited 

Lithuanian magnates to seek the union with Poland that resulted in the annexation of the 

majority of Ukrainian lands: “And poor, unfortunate Lithuania feared to move or raise 

its head lest it call down still more misfortunes upon itself” (p. 289). 

As aptly described by Robert Frost in the abovementioned introductory essay, such 

eloquent passages were aimed at counterbalancing the Polish master narrative by 

introducing the notion of Ukraine as “a nation with history”. On the way to constructing 

this populist version of history, several shortcomings were almost unavoidable. Some of 

them are indicated in the introductory essays, others are mentioned by LEONII 

VOITOVYCH in his “Addendum: A Commentary on Volume 4, Chapter 1 of the ‘History 

of Ukraine-Rus’’”, devoted to the history of the integration of the Rus’ lands into Poland 

by 1340 or 1349. Voitovych objects to this chronological framework by analysing the 

political activity of Prince Iurii-Boleslav Troidenovych of Galicia-Volhynia in the 

14th century. 

Situating Hrushevsky’s arguments in the context of contemporary historiographical 

debates about this period is also the purpose of the extended bibliography provided in 

the volume by one of the leading Kyivan experts in the field, OLENA RUSYNA. The list is 

quite impressive, it includes the relevant titles in Lithuanian, Polish, Ukrainian, Russian, 

Belarusian, and is thematically structured. 

In general, this volume is a must-read, not only for experts in Ukrainian studies, but 

undoubtedly also for students and all those interested in East European history. It 

remains a masterpiece of Ukrainian scholarship brilliantly translated into English. Set in 

the context of contemporary historiographical debates, the fourth volume is a useful tool 

for reflecting on the major problems of premodern societies, as well as on the issues of 

historical writing at the turn of the 19th and 20th centuries. 

LILIYA BEREZHNAYA 

Münster 
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Tytus Jaskułowski 

Spione wie ihr! Groteskes und Kurioses in der geheimen Welt 

zwischen DDR und Polen 1970–1989. Eine andere Quellensammlung 

Berlin: OEZ Berlin-Verlag, 2017. 407 S. = Dokumente kommunistischer 

Geheimdienste Osteuropas, 1. ISBN: 978-3-942437-36-3. 

Wer von diesem Band – einem nicht chronologisch, sondern nach Alltagsthemen 

gegliederten Verschnitt von Akten der DDR-Staatssicherheit (Stasi), gelegentlich auch 

Unterlagen des polnischen Geheimdienstes und ins Internet gestellten Dokumenten, 

versehen mit kurzen oder längeren Kommentaren des Autors – Komisches und 

Amüsantes erwartet, wird enttäuscht. Stattdessen stößt man fast durchweg auf die dröge 

Alltäglichkeit der Arbeit in Organisationen, deren Daseinszweck die Überwachung der 

Gesellschaft und die Verfolgung unangepasster Staatsbürger war – was hier aber kaum 

thematisiert wird – und die sich für alles interessierten und in alles einmischten. Sie 

richteten daher den Blick auch auf Belanglosigkeiten und brachten dies in ihrer 

gestelzten Sprache zu Papier. Die hier vorgelegte Auswahl macht den Eindruck des 

Zufälligen – man hätte ebenso gut andere Texte heranziehen können. Auch ist fast 

niemals zu erkennen, um welchen Vorgang es sich im Einzelfall jeweils handelt, denn 

gemäß den Benutzungsvorschriften der Stasi-Unterlagen-Behörde bleiben die Personen-

namen und sogar die Ortsbezeichnungen ungenannt, so dass sich der jeweilige Vorgang 

lediglich einem Sachbereich zuordnen lässt. Der ist in aller Regel politisch von geringer 

Bedeutung und zeigt lediglich, in was alles das jeweilige Geheimorgan seine Nase 

hineinstecken zu müssen meinte. Für Politologen und Historiker sind nur einige 

generelle Eindrücke von Interesse – so vor allem das Ausmaß des Misstrauens zwischen 

den Sicherheitsdiensten der DDR und Polen, die in öffentlichen Äußerungen ständig 

ihre „brüderliche Solidarität“ beteuerten. Interessant dagegen ist das Buch für Leser, die 

noch keinen Einblick in die Welt der kommunistischen Überwachungsorgane hatten und 

sich einen ersten Eindruck von der dort herrschenden Atmosphäre verschaffen wollen. 

GERHARD WETTIG 

Kommen 
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Deutsch-russische Zusammenarbeit wissenschaftlicher und 

kultureller Institutionen vom 18. zum 20. Jahrhundert 

Hrsg. von Ingrid Kästner und Michael Schippan. Aachen: Shaker, 2017. 

363 S., Abb. = Europäische Wissenschaftsbeziehungen, 14. ISBN: 978-3-

8440-5138-4. 

Der hier rezensierte Konferenzbericht erschien in der Schriftenreihe Europäische 

Wissenschaftsbeziehungen, die von der Akademie gemeinnütziger Wissenschaften zu Erfurt 

herausgegeben wird. Der Band enthält Beiträge der im Titel genannten Tagung, die vom 

21. bis zum 23. Oktober 2016 im „Russischen Haus der Wissenschaft und Kultur“ in 

Berlin stattfand. Für die Organisation zeichnete die von Ingrid Kästner geleitete 

Projektkommission der Erfurter Akademie verantwortlich. 

Nach Grußworten zum Auftakt stellen in dem Konferenzband 17 ausgewiesene 

Fachwissenschaftler aus Deutschland und Lettland sowie der Russischen Föderation ihre 

Forschungsergebnisse sowie eigene Erfahrungen vor. 

DARIA BAROW-VASSILEVITSCH und CATHERINE SQUIRES üben in Ihrem Beitrag 

über die „Göttinger Absolventen an der Moskauer Kaiserlichen Universität und ihre 

Nachlässe in Moskauer Archiven“ Kritik an einigen Publikationen, in die Informationen 

aus früheren Veröffentlichungen einflossen, ohne dass ein Versuch unternommen 

wurde, systematisch nach neuen Primärquellen zu suchen, um diese auszuwerten. Die 

beiden Autorinnen wählten exemplarisch zwei Schlüsselfiguren aus der Geschichte der 

Universität Moskau aus und zeigen, dass in den dortigen Archiven und Bibliotheken 

noch unbekannte und richtungsweisende Dokumente zu finden sind. Den Autorinnen 

ist es gelungen, tagebuchartige Aufzeichnungen des einstigen Rektors und Geschichts-

professors Johann Heyms (1758–1821) in der RARA-Abteilung der Moskauer 

Staatsuniversität aufzuspüren. Auch konnten neue Dokumente zu Professor Johann 

Rost (1726–1791) aufgefunden werden. Im Anhang werden Auszüge aus dem Brief-

wechsel zwischen Rost und dem Historiker Gerhard Friedrich Müller (1705–1783) aus 

dem Jahr 1761 veröffentlicht, die deren kritische Auseinandersetzung mit dem Werk von 

François-Marie Arouet Voltaire (1694–1778) belegen. 

Der Medizinhistoriker und langjährige Sekretär der Akademie gemeinnütziger 

Wissenschaften zu Erfurt JÜRGEN KIEFER untersucht die „Russischen Kontakte der 

Erfurter Akademie der Wissenschaften“, wobei er sein Augenmerk insbesondere auf die 

zahlreichen Mitglieder der Erfurter Akademie richtet, die seit der Gründung der 

Akademie im Jahr 1754 bis zum Jahr 1917 in Russland tätig waren. Untersucht wurden 

auch die an dem Austausch zwischen Erfurt und Russland beteiligten Institutionen sowie 

Publikationen und Rezensionen über russische wissenschaftliche Einrichtungen, die in 

den Gelehrten-Zeitungen der Erfurter Akademie erschienen. In seiner gründlichen 

Studie gelangt Kiefer zum Ergebnis, dass Kontakte der Erfurter Akademie zu russischen 
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wissenschaftlichen Einrichtungen vor allem auf einzelne Personen beschränkt waren. 

Deutlich wird dabei auch das Interesse der Akademie, ihren Mitgliedern und den Lesern 

der Erfurter Schriften die russische Wissenschaftslandschaft und das russische 

Verlagswesen nahezubringen. 

Im Mittelpunkt des Beitrages „Graf Friedrich von Anhalt (1732–1794) und die 

deutsch-russischen Wissenschaftsbeziehungen“ des Historikers MICHAEL SCHIPPAN 

steht der Sohn des Erbprinzen Gustav von Anhalt-Dessau (1699–1737) und Enkel des 

„Alten Dessauers“, Fürst Leopold I. von Anhalt-Dessau (1676–1747). Dieser Graf 

Friedrich von Anhalt, ein bestens ausgebildeter General, hat sich in Russland besondere 

Verdienste um Wissenschaft und Bildung erworben. Ab 1783 stand er in Diensten 

Katharinas II. als Präsident der Freien Ökonomischen Gesellschaft und als Direktor des 

Landkadettenkorps in St. Petersburg. Schippan, der zusammen mit Ljudmila B. 

Michajlova (Carskoe Selo) etwa 20 Jahre lang Leben und Wirken des Grafen erforschte, 

präsentiert bislang unbekannte, auf Primärquellen basierende Informationen. So spricht 

er Graf Friedrichs Förderung der geographisch-statistischen Landesaufnahme des 

Russischen Kaiserreichs sowie dessen Kontakte zur Gelehrtenwelt an. 

Der Berliner Sinologe HARTMUT WALRAVENS setzt seinen Bericht über die 

Forschungsreise des Memeler Arztes Johann Redowsky (1773–1807) von Irkutsk auf die 

Halbinsel Kamtschatka im Auftrage der St. Petersburger Akademie der Wissenschaften 

fort (vgl. Hartmut Walravens: Johann Redowskys Reise von Irkutsk nach Kamtschatka, in: 

Ingrid Kästner / Jürgen Kiefer (Hg.): Reisen von Ärzten und Apothekern im 18. und 

19. Jahrhundert. Aachen 2015, S. 103–134; vgl. auch Hartmut Walravens: Johann 

Redowskys Beschreibung der Jakuten (1807). Eine frühe, bisher unveröffentlichte Monographie, in: 

Ingrid Kästner / Wolfgang Geier (Hg.): Deutsch-russische kulturelle und wissenschaft-

liche Wahrnehmungen und Wechselseitigkeiten vom 18. bis 20. Jahrhundert. Aachen 

2016, S. 133–165). Im Konferenzband geht es um Redowskys wissenschaftlich 

hochinteressante Aufzeichnungen, die er auf dem Reiseweg von Jakutsk nach Ochotsk 

im Jahr 1806 machte. Die kommentierte kritische Edition des gesamten Reiseberichtes 

war zum Zeitpunkt der Tagung und des Erscheinens des hier rezensierten 

Konferenzberichts im Entstehen, sie wurde 2019 veröffentlicht. 

Die Naturwissenschaftshistorikerin ELENA ROUSSANOVA untersucht die ersten 

Pharmazeutischen Gesellschaften in Deutschland und in Russland und analysiert deren 

Gründungsdokumente. Es geht vor allem um den 1815 gegründeten Pharmazeutischen 

Verein in Bayern und um die 1818 ins Leben gerufene Pharmazeutische Gesellschaft zu 

St. Petersburg. Dabei gelangt die Autorin zu ganz neuen Forschungsergebnissen. Die die 

beiden Institutionen prägenden Wissenschaftler, Johann Andreas Buchner (1783–1852) 

in Bayern und Alexander Nicolaus Scherer (1771–1824) in St. Petersburg, standen in 

sehr enger Verbindung zueinander und teilten sich brieflich gegenseitig ihre Ideen, 

Forschungsergebnisse und Publikationen mit. Die in den Statuten beider Institutionen 

festgehaltenen Zwecke, Aufgaben sowie Strukturen beider Einrichtungen weisen 
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erstaunliche Ähnlichkeiten auf. Zwischen den beiden Institutionen entwickelte sich 

sofort eine rege Zusammenarbeit – im Pharmazeutischen Verein in Bayern bezeichnete 

man die Gesellschaft in der russischen Hauptstadt als „Schwester“ und tauschte sowohl 

Schriften als auch Mitgliedschaften mit ihr aus. Die intensiven und facettenreichen 

Wechselbeziehungen zwischen den beiden Gesellschaften liefern ein eindrucksvolles 

Beispiel für die deutsch-russische Zusammenarbeit zweier Institutionen derselben 

fachlichen Ausrichtung. 

Der Berliner Botaniker und Biologiehistoriker HANS-WALTER LACK und der St. 

Petersburger Botaniker DMITRIJ V. GELTMAN analysieren die Beziehungen zwischen 

dem Botanischen Garten und dem Botanischen Museum in Berlin-Dahlem einerseits 

und dem Botanischen V. L. Komarov-Institut in St. Petersburg andererseits. Den 

Anfang machen die Gründungen der Vorgängerinstitutionen, sodass sich ein Blick auf 

eine komplexe dreihundertjährige Geschichte eröffnet. Im Mittelpunkt des Beitrages 

steht Adolf Engler (1844–1930), der lange Zeit Direktor des Botanischen Gartens in 

Berlin-Dahlem war, sowie dessen Beziehungen zu Botanikern in Russland. Die Autoren 

berichten über vier Reisen Englers ins Russische Kaiserreich. Dieser inhaltsreiche Beitrag 

enthält zahlreiche neue, bislang noch nicht bekannte Informationen. Im Anhang wird ein 

Auszug aus dem Dienstreiseantrag Englers von 1896 veröffentlicht, der dessen Reise 

nach St. Petersburg, Helsingfors, Moskau, Nišnij Novgorod und Warschau sowie dessen 

Absicht, Pflanzen für Berlin zu erwerben, dokumentiert. 

Die Leipziger Medizinhistorikerin INGRID KÄSTNER zeigt, dass das im Jahr 1907 von 

Vladimir M. Bechterev (1857–1927) in St. Petersburg ins Leben gerufene Psycho-

neurologische Institut nicht nur ein neuer, bis dahin noch nicht vorhandener Typ einer 

Wissenschaftsanstalt war, sondern infolge von gemeinsamen europäischen Bemühungen 

entstand, die das Ziel hatten, ein Institut speziell für Hirnforschung zu gründen. Anhand 

der Primärquellen beleuchtet die Autorin die Vorgeschichte, die Umstände sowie die 

Ziele von Bechterevs Gründung und weist nach, dass es sich tatsächlich um eine 

singuläre Institutionalisierung der Hirnforschung zu Beginn des 20. Jahrhunderts 

handelt. 

Mit den Forschungen über den Begründer der experimentellen Pädagogik Ernst 

Friedrich Wilhelm Meumann (1862–1915) und dessen russische Anhänger leistet die 

Moskauer Historikerin MARINA SOROKINA einen Beitrag zur Geschichte der Pädologie 

in Russland. Die Autorin konstatiert, dass es bislang keinen Überblick über die 

Entwicklung der psychologisch-pädagogischen Disziplinen in Russland bis 1917 gibt. Sie 

setzt sich mit Leben und Wirken von zwei russischen Anhängerinnen Meumanns 

auseinander. Auf diese Weise wird die Ausbreitung von dessen Lehren in Russland 

rekonstruiert. Es geht dabei um Anna M. Schubert (1881–1972), die von 1901 bis 1906 

bei Meumann in Zürich studierte und später zahlreiche bahnbrechende Arbeiten zur 

Psychologie der Kinder veröffentlichte. Zu Meumanns Anhängerinnen zählte auch 



Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. jgo.e-reviews 10 (2020) 1 48 

Elena V. Antipova (1892–1974), die eine erfolgreiche Tätigkeit in Brasilien entfalten 

konnte. 

Die Berliner Mathematikhistorikerin ANNETTE VOGT beschäftigt sich in einer hoch-

interessanten Studie mit der in der Zwischenkriegszeit in Berlin aktiven Gesellschaft der 

Freunde des neuen Russland sowie mit deren Zeitschrift Das neue Russland (Untertitel 

Zeitschrift für Kultur und Wissenschaft). Die Autorin teilt brisante Informationen über die 

Tätigkeit der Gesellschaft in der Zeit von etwa 1923 bis 1933 mit. Sie schildert Details 

über die Mitarbeiter und den Arbeitsplan der Zeitschrift sowie über die dort 

erschienenen Reiseberichte deutscher Akademiker in die Sowjetunion. Die Autorin 

erläutert ferner einige Beispiele der Zusammenarbeit der Gesellschaft mit sowjetischen 

wissenschaftlichen Einrichtungen, die in der Zeitschrift ihren Niederschlag fanden. 

Einen ganz besonderen Platz im Konferenzband nehmen die wertvollen Beiträge 

von ANDREAS KLEINERT und PETER HOFFMANN ein. Beide Autoren beleuchten die 

Geschichte der Edition der Opera Omnia von Leonhard Euler (1707–1783), deren Bände 

seit 1907 erscheinen. Der Wissenschaftshistoriker Kleinert, einer der gegenwärtigen 

Herausgeber der Euler-Gesamtausgabe, spricht über die russisch-schweizerische 

Zusammenarbeit bei der Edition der Opera Omnia des genialen Mathematikers in den 

Jahren von 1907 bis 2007. Der Berliner Historiker Hoffmann teilt in seinem Beitrag 

„Zur Zusammenarbeit der Berliner und der sowjetischen Akademie im dritten Viertel 

des 20. Jahrhunderts“ Erinnerungen an seine Mitarbeit an der Edition von Eulers 

Briefwechseln mit. Die Euler-Edition gilt als eines der größten Editionsprojekte in der 

Geschichte. Es ist besonders hervorzuheben, dass es den Organisatoren der Tagung 

lobenswerterweise gelungen ist, diese beiden Mitarbeiter am Euler-Projekt zu Wort 

kommen zu lassen, die, ausgehend von unterschiedlichen Standpunkten, verschiedene 

Aspekte in der Geschichte des Projekts beleuchten. 

Der Leipziger Historiker WOLFGANG GEIER spannt in seiner Untersuchung über die 

russisch-europäischen Wissenschaftsbeziehungen auf dem Gebiet der Soziologie, die 

vom Ende des 19. bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts reicht, einen Bogen von der 

Phase der Rezeption der neuen Disziplin Soziologie in Russland bis zu deren 

Etablierung. Dabei behandelt der Autor das Wirken der ersten Vertreter dieses Faches in 

Russland, Petr L. Lavrovs (1823–1900) und Maksim M. Kovalevskijs (1851–1916), die 

viele internationale Kontakte unterhielten. Der Autor wirft zusätzlich auch einen Blick 

auf russische Institutionen und Publikationsorgane auf dem Gebiet der Soziologie. 

Die Slawistin und ehemalige leitende Mitarbeiterin des 1945 in Berlin gegründeten 

Aufbau-Verlags MARGIT BRÄUER teilt ihre persönliche Erfahrungsgeschichte zur 

Zusammenarbeit zwischen Deutschland und der Sowjetunion auf dem Gebiet der 

Literatur. Diese Zusammenarbeit war überaus erfolgreich. Im Mittelpunk stehen 

gemeinsame Projekte des Aufbau-Verlags und des Moskauer Verlags Chudožestvennaja 

Literatura. Der Bericht von Margit Bräuer, ein Zeitzeugenbericht, enthält neben 

literaturgeschichtlich relevantem Material zahlreiche Photographien. 
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Der lettische Medizinhistoriker JURIS SALAKS untersucht in seinem Beitrag die 

internationalen Beziehungen des Pauls Stradiņš Museums für Medizingeschichte in Riga 

seit dessen Gründung 1961 und liefert Belege, dass dieses Museum als Vermittler 

zwischen den Museen in Ost- und Westeuropa fungierte. Der Autor richtet seinen Blick 

nicht nur auf die Geschichte, sondern spricht auch über die Möglichkeiten einer 

zukünftigen Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Medizingeschichte. 

Der in Berlin und in Kaliningrad tätige Gynäkologe ANDREAS D. EBERT beschäftigt 

sich in seinem Beitrag mit der klinischen und wissenschaftlichen Zusammenarbeit von 

deutschen und russischen Frauenärzten am Beispiel der Deutsch-Russischen Gesell-

schaft für Gynäkologie und Geburtshilfe e.V., und zwar vor und nach 1990. Er misst der 

gegenwärtigen Kooperation auf dem Forschungsgebiet „Gesundheit von Mutter und 

Kind“ in den Zeiten der spürbaren Abkühlung der politischen Beziehungen zwischen 

beiden Ländern große Bedeutung bei. 

Der Vorsitzende des Koch-Metschnikow-Forums (KMF) in Berlin HELMUT HAHN 

und sein Koautor TIMO ULRICHS betonen die wichtige Rolle des KMF als Vermittler im 

Gesundheitswesen zwischen Deutschland und Russland. Das im Jahr 2006 gegründete 

KMF, das sich als zivilgesellschaftliche Initiative von ehrenamtlichen Medizinern und 

Akademikern beider Länder versteht, ist eine Initiative, die aus dem St. Petersburger 

Dialog hervorgegangen ist. Dies brachte es mit sich, dass die Tätigkeit des KMF 

legitimiert und politisch verankert ist. Die Autoren berichten über die bilateralen Aktivi-

täten des KMF sowie dessen Regierungsarbeit, und geben Auskunft über die Finan-

zierung der Kooperationsprojekte. 

Der den Band abschließende Beitrag ist erneut MICHAEL SCHIPPAN zu verdanken, 

der hier einen inhaltsreichen Vortrag zu der die Tagung begleitenden wissenschaftlichen 

Exkursion mit dem Thema „Mit Sophie Charlotte, Leibniz und Euler nach 

Charlottenburg – historische Schlosspark-Impressionen“ präsentiert. 

In dem besprochenen Band wurde an die lange und für die beiden Länder so überaus 

fruchtbare Tradition der institutionellen Zusammenarbeit erinnert. Es wurden sowohl 

neue historische Erkenntnisse vermittelt als auch ein konstruktiver Beitrag zur aktuellen 

Diskussion über die Beziehungen Russlands zu Deutschland geleistet. Die Verfasserin 

dieser Besprechung kann diesen wissenschaftlich hochkarätigen Band, der ein breites 

Leserpublikum anspricht, nur wärmstens empfehlen. 

GALINA SMAGINA 

St. Petersburg 
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Artem Kouida 

Melioration im Belarussischen Polesien. Die Modernisierung der 

sowjetischen Peripherie (1965–1991) 

Wiesbaden: Harrassowitz, 2019. XII, 280 S., 19 Abb., 1 Kte. = Historische-

Belarus-Studien, 7. ISBN: 978-3-447-11181-2. 

Polesien – bei dieser geographischen Angabe kommen einem entweder Ivan Šiškins 

naturalistische Ölgemälde, wie das Bild „Szhatoye pole, Polesskiy peyzazh“ von 1884 mit 

einem Motiv der polesischen Landschaft, oder aber der nach der Reaktorkatastrophe 

von Černobyl‘ eingerichtete Zapovednik im Oblast Gomel’, direkt an der ukrainischen 

Grenze, in den Sinn, nicht aber die Melioration, also die „Optimierung“ des Bodens für 

die landwirtschaftliche Nutzung in Polesien, die ab 1872 im Rahmen der „Untersuchung 

der landwirtschaftlichen Lage und Produktion in Russland“ angedacht, dann unter 

Chruščev ausgearbeitet und schließlich unter Brežnev durchgeführt worden ist. Artem 

Kouidas Gießener Dissertation, die als nunmehr siebter Band der von Thomas Bohn 

herausgegebenen Reihe Historische Belarus-Studien erschienen ist, befasst sich mit eben 

dieser Melioration in Polesien mit besonderem Fokus auf die Brežnev-Zeit. 

Ziel dieser Studie ist es, am Beispiel der Bodenoptimierung die Beziehungen 

zwischen Zentrum und Peripherie in der Sowjetunion der Brežnev-Zeit aufzuzeigen, 

Handlungsmuster der beteiligten Akteure zu untersuchen sowie die Kausalzusammen-

hänge zwischen einer Vielzahl von hierbei wirksamen Faktoren – wie die Entscheidungs-

gewalt der BSSR, der Prozess der Modernisierung der Landwirtschaft, die Haltungen 

lokaler Akteure und Veränderungen in der Natur und Umwelt – darzustellen. Kouida 

beklagt, dass Publikationen zum Thema Melioration fast durchgehend den sozialen 

Aspekt vernachlässigen und dass es bisher keine umfassende umweltbezogene Publi-

kation dazu gibt. Trotz der Verweise auf „Peripherie“ und „Modernisierung“ in den 

Fußnoten wäre eine ausführliche Diskussion und genaue Begriffserklärung der beiden 

für diese Arbeit zentralen, in der Forschung durchaus umstrittenen Begriffe wünschens-

wert gewesen. 

Im Folgenden wird die – fast schon klassisch zu nennende – gegenseitige 

Behinderung der verschiedenen Ämter und Stellen der Staatsbürokratie bei der 

Durchführung von Meliorationsarbeiten und ertragssteigernden Maßnahmen für das 

Untersuchungsgebiet in der Makro- wie in der Mikroperspektive dargestellt. Die 

gleichzeitige Vergabe von Projekten durch die Ministerien an verschiedene Institute, 

welche sich gegenseitig zu übertreffen versuchten, sowie unklare Zuständigkeiten, 

personale und institutionelle Abhängigkeiten und Probleme mit der Rechenschaftspflicht 

sorgten dafür, dass polesische Kolchosen und Sowchosen mit meliorierten Flächen 

letztlich verlustbringend wirtschafteten. Hierbei kann diese Arbeit beispielhaft zeigen, 

dass trotz massiver Investitionen ein Eingriff in die Natur nicht per se den gewünschten 
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Erfolg bringt, wenn Entscheidungen aus parteipolitischen und ideologischen Gründen 

entgegen wissenschaftlicher Erkenntnisse getroffen werden. Die von Moskau forcierte 

Melioration ist als ideologisch und realpolitisch motivierte Maßnahme sowohl zur 

staatlichen Durchdringung und Kontrolle als auch zur Russifizierung resp. Sowjeti-

sierung auch entlegener Gebiete in der Peripherie der Sowjetunion aufzufassen. Einen 

interessanten Blick wirft die Studie auf die Geschichte der sowjetbelarussischen 

meliorativen Wissenschaft sowie die herausragende Rolle, welche die BSSR innerhalb der 

Sowjetunion wie auch international auf dem Gebiet der Melioration einnahm. 

Nach einer Einführung in Geschichte und Bedeutung von Kolchosen und 

Sowchosen, in der besonders auf die Unterschiede zwischen den beiden Typen 

landwirtschaftlicher Betriebe in der Sowjetunion sowie auf die jeweils spezifischen 

wirtschaftlichen und betrieblichen Probleme eingegangen wird, stellt der Autor als 

Musterbeispiel die Sowchose Parachonskij vor. Unterstützt durch eine üppige und 

aussagekräftige Bebilderung zeichnet er deren Weg von der Kolchose zur Sowchose und 

deren Entwicklung zur „Mustersowchose“ nach, als die sie aufgrund hoher Erträge und 

häufiger Besuche durch Politprominenz wie Mašerov, Gorbačev oder Ligačev letztlich 

galt. Kouida führt auch für die Sowchose Parachonskij die nicht-bauplangerechte 

Ausführung von Bauarbeiten sowie den unsachgemäßen Gebrauch und die mangelhafte 

Wartung von Maschinen und Gerät als typisch sowjetische, dem planwirtschaftlichen 

System immanente Probleme an. In diesem Kontext werden auch das geringe 

Lohnniveau sowie die im allgemeinen niedrige Arbeitsmoral der Sowchosniks 

thematisiert, die unter anderem in der Selbstbereicherung Einzelner ihren Ausdruck fand 

und in letzter Konsequenz sogar zu tragischen, vermeidbaren Todesfällen führte. Diesen 

hätte Kouida aufgrund ihres teilweise systembedingten Charakters in dieser Publikation 

mehr Platz einräumen sollen, wäre er doch dadurch dem von ihm selbst angesprochenen 

Desideratum einer intensiveren Untersuchung sozialer Fragestellungen im Kontext der 

Forschungen zur Melioration in der Sowjetunion zumindest teilweise selbst gerecht 

geworden. Des Weiteren zeigt die Studie, dass trotz des Machtwechsels im Kreml Mitte 

der 1960er Jahre und der Hoffnung auf eine stringentere Landwirtschaftspolitik unter 

Brežnev die quantitative Erfüllung der Pläne sowie die Qualität der erzeugten Produkte 

ungeachtet der dafür getätigten Investitionen weit hinter den Erwartungen zurückblieb. 

Die Folgen der Gerontokratie, die jahrzehntelange Extensivierung statt Intensivierung 

der Landwirtschaft sowie eine unpassende Auswahl der angebauten Kulturpflanzen 

führten auch in der im Vergleich mit anderen Unionsrepubliken landwirtschaftlich relativ 

gut aufgestellten BSSR letztlich zu Kürzungen und Rationierungen. 

Besondere Beachtung verdient die Analyse der verschiedenen Formen der 

sowjetischen Schattenwirtschaft als Hemmnis für die Umsetzung der mit der Melioration 

in Polesien verbundenen wirtschaftlichen Planungen mittels der gewählten Fallbeispiele. 

Anhand dieser werden die Korruption und Selbstbereicherung der politischen und 

wirtschaftlichen Eliten der Sowjetunion, die gerne bis in die heutige Zeit verschwiegen 
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werden, auf der Ebene der namentlich bekannten Sowchos-Akteure herausgearbeitet. 

Die Ergebnisse erweisen sich dabei beispielhaft für die höhere Ebene des Brester 

Dachverbandes für Sowchosenbau (Brestsowchozstroj) wie für die höchsten und aller-

höchsten Kreise. Auch hier hätte der Studie eine Ausweitung der – wie bereits erwähnt – 

leider etwas knapp ausgefallenen Abhandlung der Fallbeispiele sehr geholfen. So wird die 

Entstehung der sowjetbelarussischen Umweltbewegung fast nebenbei skizziert – ein 

Aspekt, der viele neue Anknüpfungspunkte für zukünftige Untersuchungen bietet. 

Eines der leninistischen Mantras, „Kommunismus – das ist Sowjetmacht plus 

Elektrifizierung des ganzen Landes“, schien auch bei der Modernisierung der 

sowjetischen Peripherie in der BSSR, wenn auch mit fast einem halben Jahrhundert 

Verspätung, zu greifen. Quantitativ unzureichender und qualitativ schlechter Wohnungs-

bau, karge Löhne und die generell defizitäre Versorgung der Menschen verhinderten 

trotz des massiven, auch propagandistisch orchestrierten Arbeitseinsatzes des Komso-

mol nach dem Vorbild der kasachischen Neulandkampagnen das gewünschte Ergebnis. 

Vereinzelte Widerstandshandlungen, besonders seitens der sowjetbelarussischen 

intelligencija, sowie wenige – tatsächlich belegte oder nur angenommene – Sabotage-

aktionen der ansässigen Landbevölkerung standen ebenfalls dem Erfolg der 

Meliorationskampagne im Wege. 

Diese neu erschienene Publikation geht nicht nur inhaltlich in die Tiefe, sie ist – 

abgesehen von vereinzelten stilistischen Defiziten und Ungenauigkeiten in der Kon-

kordanz der geographischen Namen – auch sehr gut zu lesen. Kouida liefert zwischen 

dem Haupttext sowie dem Quellen- und Literaturverzeichnis eine Karte des 

sowjetbelarussischen Polesiens, die aufgrund der Farbwahl ihren Zweck, einen Überblick 

über die in der Sowjetzeit meliorierten Flächen zu geben, leider nicht erfüllen kann. 

Nach der Lektüre dieser gelungenen Dissertation wäre eine Quellenedition zur 

Melioration in der BSSR überaus wünschenswert. Die von Kouida selbst entdeckten und 

erschlossenen Quellen zur Melioration aus belarusischen Archiven würden eine 

Bereicherung der Forschung darstellen. Das rezensierte Buch stellt geradezu eine Auf-

forderung an alle dar, die zur Geschichte der Sowjetunion im Allgemeinen und der 

Belarussischen Sowjetrepublik im Besonderen arbeiten, von Kouida zwar ange-

sprochene, aber nicht wirklich ausgeschöpfte soziale und umweltbezogene Aspekte des 

Themas – gerne auch interdisziplinär – für eigene Forschungen aufzugreifen und das 

Modernisierungsparadigma im Sinne des sowjetischen Fortschrittsdenkens kritisch zu 

prüfen. 

LENNART PETRIKOWSKI 

Mainz 
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Goroda imperii v gody Velikoj vojny i revoljucii. Sbornik statej 

[Städte des Imperiums in den Jahren des Großen Krieges und der 

Revolution. Aufsatzsammlung] 

Red. Aleksej I. Miller i Dmitrij N. Černyj. Moskva, S.-Peterburg: Nestor-

Istorija, 2017. 519 S., Ktn., Abb. ISBN: 978-5-4469-1090-8. 

Die Geschicke von vierzehn Städten, die bei Kriegsausbruch zum Zarenreich gehörten, 

sind Gegenstand dieses Sammelbandes. Neben den Hauptstädten Moskau und St. Pe-

tersburg/Petrograd sind es vor allem Städte der Peripherie: Reval (Tallinn), Riga und 

Vil’na/Wilno (Vilnius) im Baltikum, Grodno (Hrodna) und Novogrudok (Navahrudak) 

in Belarus, das polnische Warschau (Warszawa), das bessarabische Kišinev (Chişinău), 

der bedeutende Schwarzmeerhafen Odessa (Odesa) und schließlich das kaukasische 

Tiflis (Tbilissi). Komplettiert wird die Auswahl durch die abseits der Front liegenden 

ukrainischen Metropolen Kiev (Kyjiv) und Char’kov (Charkiv) sowie Städte des Ural. 

Ein Raster, das diese Auswahl begründet, lässt sich nicht erkennen. Der Eindruck 

eines Potpourris wird durch die erhebliche konzeptionelle Bandbreite unterstrichen: Den 

Aufsätzen liegen weder – sieht man einmal von dem durch den Titel vorgegeben 

siebenjährigen Rahmen ab – ein gemeinsamer Untersuchungszeitraum noch gemeinsame 

Schwerpunktsetzungen zugrunde. Manche Aufsätze weisen weder Zwischenüber-

schriften noch eine Fragestellung auf. Zu nennen wären hier z. B. die Beiträge von 

GRZEGORZ P. BĄBIAK über Warschau, ANDREJ N. ČERNJAKEVIČ über Grodno, OLENA 

V. BETLIJ über Kiev und IGOR’ N. ŠKLJAEV über Odessa. 

In seiner Einführung betont der Petersburger Historiker ALEKSEJ I. MILLER den 

herausragenden Stellenwert der lokalen Selbstverwaltungsorgane für den Alltag der 

städtischen Bevölkerung, die in einigen grenznahen Städten während des Krieges durch 

die Militärverwaltung erst der zarischen, dann der deutschen, in Odessa kurzfristig auch 

durch die der französischen Streitkräfte ersetzt worden sei (S. 359–362). Vil’nas 

Bevölkerung, betont THEODORE R. WEEKS, habe die deutschen Truppen als „Befreier“ 

begrüßt und gehofft, unter ihrer Ägide die eigenen Autonomiebestrebungen ver-

wirklichen zu können (S. 176). Die Besatzungsmacht sei in allen betroffenen Städten ein 

Garant für Ordnung, Hygiene und Sauberkeit gewesen (S. 177, 211, 254, 257). Sie habe 

eine Entwicklung des kulturellen und gesellschaftlichen Lebens der Minderheiten 

beispielsweise im Bereich des Vereinswesens gefördert und entsprechende Freiheiten – 

wie z. B. in Grodno – konzediert (S. 181, 217), wobei dies alles durchaus im Einklang 

mit der Hybris des deutschen „Kulturträgers“ im „unterentwickelten“ Osten stand 

(S. 184). Zugleich habe die Besatzungsmacht aber die Mobilität der Bevölkerung strikt 

kontrolliert und diese ökonomisch ausgebeutet, ohne eine adäquate Lebensmittel-

versorgung zu gewährleisten (S. 179–183, 254). Aus diesem Grunde sei im kollektiven 

Gedächtnis Rigas das deutsche Besatzungsregime negativ konnotiert (vgl. S. 486). 
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Im Zarenreich erweiterte sich seit Kriegsausbruch der Aufgabenbereich der 

städtischen Selbstverwaltungsorgane um die Versorgung sowohl der Familienange-

hörigen der Frontsoldaten (S. 419) als auch der städtischen Bevölkerung insgesamt mit 

Lebensmitteln, Heizmaterial und Wohnraum. Dadurch verschärften die städtischen 

Gremien die Konkurrenzsituation zwischen zivilen und militärischen Beschaffungs-

organen und heizten die Preisspirale weiter an (S. 22). Die Stadtverwaltung von Kiev 

munizipalisierte 1915 (S. 297), die von Moskau 1917 zumindest teilweise die Brot-

herstellung und den Brothandel, ohne jedoch der florierenden Korruption und dem 

Schwarzmarkt Einhalt gebieten zu können. Zugleich sorgten die galoppierende Inflation 

und das zurückgehende Steueraufkommen dafür, dass die Munizipalitäten ihrem 

Anforderungskatalog immer weniger gerecht werden konnten. Seit Kriegsausbruch 

konkurrierten die Städte auf dem Finanzmarkt mit dem Staat um Anleihen, was sich auf 

den Kurs auswirkte. Oft waren Städte genötigt, finanzielle Engpässe mit kostspieligen 

kurzfristigen Krediten zu überbrücken. 

Die städtische Wohnungsnot verschärfte sich durch die Einquartierung von etwa 

6 Mio. Evakuierten und Flüchtlingen. Nach der Februarrevolution regelten in den 

Hauptstädten sog. Hauskomitees (domovye komitety), die unter Aufsicht der Stadtduma 

standen, die Einquartierungen: Dies war die Geburtsstunde der kommunalki (S. 71). Aber 

erst die Bolschewiki griffen Mitte Dezember 1917 zu radikalen Maßnahmen, indem sie 

etwa die Hälfte aller Moskauer Wohngebäude, in denen zwei Drittel der städtischen 

Einwohner lebten, munizipalisierten. Als im März 1918 die Hauptstadt nach Moskau 

verlegt wurde, sorgten Neuwahlen zu den domovye komitety für die Säuberung der Wohn-

gebäude von allen „bürgerlichen Elementen“. Im Herbst 1918 wiesen die Bolschewiki 

„parasitäre Elemente“ aus Moskau aus (S. 39–45). 

VLADIMER G. VARDOSANIDZE zeigt am Beispiel von Tiflis Phänomene auf, die ihre 

Entsprechung in zahlreichen Städten des Zarenreichs fanden: ein rapides Bevölkerungs-

wachstum von 5% p.a., einen Anteil von Arbeitsmigranten, der 40% überstieg (S. 412 f.), 

vor allem aber das Ausmaß des Flüchtlingselends. Zahlreiche Armenier strömten in die 

Stadt, um Zuflucht vor den Massakern des Osmanischen Reichs zu finden (S. 419). 

Gegen diesen allgemeinen Trend (vgl. S. 85), aber ähnlich wie Warschau (S. 149), erlebte 

Tiflis zwischen 1914 und 1917 einen Bevölkerungsverlust von mehr als 100 000 Men-

schen, also fast einem Drittel seiner Bewohner. Die Frontnähe bewog viele, die Stadt zu 

verlassen (S. 414). 

Betrachtet man den Untersuchungszeitraum von 1914 bis 1921 für die hier behan-

delten Städte, dann sprechen gute Gründe für eine Art Verdrängungskonflikt zwischen 

alten und neuen Stadtbewohnern, z. B. zwischen Angehörigen der Feindnationen, 

ethnischen oder sozialen Minderheiten einerseits und Evakuierten, Flüchtlingen und 

neuen Eliten andererseits (vgl. auch S. 513). 

Nach der Februarrevolution mussten die Stadtverwaltungen anstelle der von der 

Provisorischen Regierung aufgelösten Polizeiorgane Milizen organisieren, um die 
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öffentliche Sicherheit zu gewährleisten. IGOR’ NARSKIJ zeigt, wie sich im Angesicht 

wachsender Kriminalität der alltägliche menschliche Umgang brutalisierte und auch in 

Akten der Selbstjustiz niederschlug. Gewalt konnte vergemeinschaften (S. 91, 93). Weil 

sich die Stadtverwaltungen außerstande zeigten, in diesem so wichtigen Aufgabenbereich 

die Erwartungen der Einwohner zu erfüllen, sank deren Vertrauen in die Kompetenz der 

„Stadtväter“, was zur Entfremdung und zur Suche nach radikalen Lösungen führte, wie 

sie beispielsweise die Bolschewiki offerierten. 

Unter der Überschrift „Topographie der Katastrophe“ hat Narskij eine Korrelation 

zwischen instabilen politischen Verhältnissen infolge wiederholter Herrschaftswechsel, 

Verarmung und Leiden der Bevölkerung deutlich gemacht. Während die Verhältnisse im 

Norden, in Zentralrussland und den westlichen Wolgagouvernements mit maximal drei 

Herrschaftswechseln seit der Februarrevolution weitgehend stabil waren, erlebten das 

Gouvernement Ufa im Ural, das Don-Gebiet und der Vorkaukasus bis zu sieben 

Herrschaftswechsel, die Gebiete der Ukraine und der Krim mehr als acht, die Stadt Kiev 

sogar wenigstens vierzehn Herrschaftswechsel (S. 6, 86). KARSTEN BRÜGGEMANN 

modifiziert diese Erkenntnisse für seinen transnational und vergleichend konzipierten 

Beitrag über zwei baltische Städte graduell: Reval erlebte zwischen 1917 und 1919 fünf, 

Riga sieben Herrschaftswechsel (S. 102). Dieses Szenario bezeichnet ANNE O’DONNELL 

pointiert als Paradoxon der Revolution: Die Notwendigkeit des Staates wurde in dem 

Maße, wie seine Institutionen zerfielen, immer offensichtlicher (S. 35). 

Den Abschluss bilden vier qualitativ erheblich divergierende Kommentare von 

PETER GATRELL, JOSHUA SANBORN, LEONID I. BORODKIN und BORIS I. KOLONICKIJ. 

Gatrells einleitende Ausführungen zu Stadtplanung, Architektur und städtischen Neu-

bauten als Folge bäuerlicher Zuwanderung sind sehr allgemein gehalten und wirken 

durch ihre Belegstruktur – lediglich ein recht betagter Titel für Moskau wird genannt – 

zumindest erratisch (S. 475). Mit Rekurs auf die Konferenzbeiträge führt er aus, dass die 

Bevölkerung Kišinevs als frontnahe Stadt mit Bombardements und Okkupation habe 

rechnen müssen (S. 476). Laut SVETLANA SUVEICA und VIRGIL PÂSLARIUC lag Kišinev 

aber hunderte Kilometer hinter der Front. Unabhängig von Gerüchten über einen 

Angriff aus dem Westen, die sich seit Ende Juni 1914 in der Bevölkerung hielten, erlebte 

Bessarabien mit Ausnahme der nördlichen Regionen um die Zitadelle Chotin (Chotyn) 

im Ersten Weltkrieg keine Kriegshandlungen. Bessarabien kannte nicht einmal das 

Flüchtlingsphänomen, und Kišinev erlebte den Krieg erst, als im Anschluss an die 

gescheiterte Sommeroffensive 1917 Deserteure in den Eisenbahnen und Straßen zu 

sehen waren (S. 374 f.). 

In seinem Kommentar greift Sanborn eine von ihm bereits früher verfochtene These 

auf: Der Krieg habe gnadenlos die strukturellen Defizite des Imperiums aufgezeigt. Der 

Staat sei außerstande gewesen, die vielfältigen Anforderungen des Kriegs zu meistern, die 

Integrität und das wirtschaftliche Wohlergehen der multiethnischen Peripherie und 

damit letztlich des Imperiums als Ganzem zu garantieren (S. 482). Das Staatsversagen 
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des Russländischen Reichs habe 1917 zur Revolution, einer radikalen Dezentralisierung 

und letztlich zur imperialen Apokalypse geführt. Erst dem Sowjetregime sei es in den 

1920er Jahren gelungen, den Prozess der politischen Desintegration zu stoppen (S. 483). 

Ein wichtiges Element des Zerfallsprozesses sei die Dekolonialisierung, die Sanborn mit 

den nationalen Bestrebungen und Bewegungen identifiziert und als Gegenbegriff zum 

Imperium deutet. Der Dekolonialisierungsprozess wurde von mehreren Faktoren voran-

getrieben: 1. Gewalt sowohl in den Frontgebieten des Ersten Weltkriegs als auch im 

Hinterland, 2. die Intensivierung der Ethnopolitik, 3. massenhafte Zwangsmigrationen, 

4. eine radikale Veränderung der Herkunfts- und Zielregionen der Migrationsbewegung 

sowie 5. eine beträchtliche Teuerung bei knappem Warenangebot (S. 483). 

Imperium bedeutet Vielfalt. Was erhärtet eine These: die Regel oder die Ausnahme? 

Sanborn sieht seine Sicht der Dinge durch die Fallbeispiele bestätigt (S. 483); aber nicht 

alle Städte wiesen während des Ersten Weltkriegs Phänomene auf wie massenhafte 

gewaltsame Migration, einen Zerfall der städtischen Infrastruktur, einen Kollaps der 

städtischen Stadtverwaltung oder Übergriffe auf nationale Minderheiten, insbesondere 

die Angehörigen der Feindnationen einschließlich der Juden. Ob ein Glas als halbvoll 

oder halbleer zu bezeichnen ist, liegt im Ermessen des Betrachters. 

Borodkins Ausführungen über die Reallohnentwicklung und die Versorgungs-

situation der städtischen Bevölkerung während des Ersten Weltkriegs sind kein Kom-

mentar im eigentlichen Sinn. Es handelt sich vielmehr um eine kenntnisreiche, unter-

schiedliche Forschungspositionen aufgreifende vergleichende Betrachtung der wirt-

schaftlichen Krisen der jeweiligen Städte, die zum einen die regionalen Besonderheiten 

betont. Zum anderen setzt Borodkin aber auch die Befunde für das Zarenreich mit 

anderen kriegsführenden Staaten in Beziehung. 

Den Abschluss bildet der kluge, forschungsstrategisch überaus relevante Kommentar 

Kolonickijs. Aus dem anregenden Gedankenreichtum seien hier nur drei Vorschläge 

herausgegriffen. Erstens konstatiert er, dass die Kriegsbegeisterung, die patriotischen 

Bekundungen und auch die Anfang August 1914 zum Ausdruck gebrachte Bereitschaft, 

für Zar und Mutter Russland alle Opfer einschließlich des eigenen Lebens zu bringen, 

noch nicht wirklich erforscht sei. Sicher hat es solche Manifestationen des Patriotismus 

gegeben – auch das Proletariat war dagegen keineswegs immun; aber quellenkritisches 

und methodisch reflektiertes historisches Arbeiten erfordert, darauf zu achten, wer sich 

wann, wie, wo und unter welchen Umständen geäußert hat, wer darüber berichtet und 

welche (kollektiven) Akteure in den Narrativen keine Erwähnung finden bzw. sich 

ausschweigen. Nur zwei Beiträge nehmen hierauf dezidiert Bezug: In Vil’na fehlte 

jedwede Kriegsbegeisterung, Tiflis hingegen erwies sich als Gegenpol (S. 174, 416, 512). 

Eine von ALEKSANDR S. BYSTRIK angeführte Begebenheit deutet darauf hin, dass die 

vielfach beschworene patriotische Kriegsbegeisterung in Novogrudok nur ein dünner 

Firnis gewesen sein dürfte (S. 243). Die Beiträge über St. Petersburg (JAN KUSBER) und 

Kiev (Betlij) hingegen dokumentieren nicht nur fehlende Quellenkritik, sondern auch 
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unzureichendes Methodenbewusstsein. In Kusbers Aufsatz wird ein langes Zitat aus den 

Erinnerungen des oktobristischen Staatsdumavorsitzenden Rodzjanko präsentiert (S. 56), 

von einem Nationalisten war jedoch keine Opposition zum Kriegseintritt des Zaren-

reichs zu erwarten. Außerdem ist es unzulässig, das Ende des mehrwöchigen Streiks in 

St. Petersburg mit der Mobilisierung zu erklären, denn die Tarifkonfliktparteien hatten 

sich schon vorher und unabhängig von der internationalen Entwicklung verständigt, ihn 

zu beenden. Betlij zitiert eine in den halbamtlichen Kievskija Gubernskija Vedomosti 

erschienene, vom Gouverneur ergänzte Regierungsverlautbarung, die von Patriotismus-

ausbrüchen berichtet (S. 279). Auch in Reval und Riga hätten, so Brüggemann, 

patriotische Manifestationen den Abmarsch der Soldaten an die Front begleitet, wobei er 

auf deren außergewöhnliche Identifikation mit dem Imperium verweist. Eine schlüssige 

Begründung bleibt er aber schuldig. Politisch und sozial motivierte antideutsche 

Ressentiments dürften alles andere als überraschend gewesen sein. Die von Esten und 

Letten gehegten Autonomiehoffnungen harmonieren zwar mit dem von Sanborn 

beschriebenen Dekolonialisierungsprozess, stehen aber in Widerspruch zu Russi-

fizierungstendenzen und der Fixierung der Russen auf ein von ihnen dominiertes 

Imperium (S. 109). 

Diese Beispiele unterstreichen, in welchem Maße eine programmatische Zuspitzung 

in der Form eines für alle Beiträger gültigen Fragenkatalogs die Kohärenz und auch 

Vergleichbarkeit der Befunde nachdrücklich gefördert hätten. Zweitens fordert Kolo-

nickij, stärker die Kommunikationskanäle zu erforschen, um Zeitpunkt, Formen und 

Verlauf revolutionärer Entwicklungen zu verstehen. Zentrale Fragen sind wer, wann, auf 

welchem Wege und mit wem kommunizierte oder auch versuchte, den Informationsfluss 

zu behindern. Gerade mit Blick auf die Akte der Selbstjustiz an Offizieren der Baltischen 

Flotte in Kronštadt, Gel’singfors (Helsinki) und Reval spielten Vorwürfe konter-

revolutionären Handelns, indem diese den Nachrichtenfluss behindert oder gar 

unterdrückt haben sollen, eine zentrale Rolle (S. 515 f.). Wie Mark D. Steinberg in seiner 

2017 vorgelegten Synthese der Russischen Revolution plädiert auch Kolonickij drittens 

für ein intensives Pressestudium. Er empfiehlt, das Potential der hauptstädtischen Presse 

– auch der internationalen – in Gestalt der Berichterstattung der eigenen Korrespon-

denten über die Vorgänge in den Provinzstädten gezielt zu nutzen (S. 518). 

Die Chance eines einheitlicheren Forschungsdesigns der Beiträge wurde vertan. So 

teilt das Werk das Schicksal vieler Sammelbände einer nicht zuletzt qualitativ 

beträchtlichen Bandbreite der hier versammelten Aufsätze. Aber wo Schatten ist, ist auch 

Licht, das hier überwiegt. 

LUTZ HÄFNER 

Bielefeld 
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Dem Volk auf der Spur … Staatliche Berichterstattung über 

Bevölkerungsstimmungen im Kommunismus. Deutschland – 

Osteuropa – China 

Hrsg. von Daniela Münkel und Henrik Bispinck. Göttingen: Vandenhoeck 

& Ruprecht, 2018. 270 S., 15 Tab., 6 Abb. = Analysen und Dokumente. 

Wissenschaftliche Reihe des Bundesbeauftragten für die Unterlagen des 

Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR (BStU), 50. ISBN: 978-3-

525-35127-7. 

Vorliegender Tagungssammelband enthält 11 Referate über die geheimpolizeiliche 

Erkundung der Stimmung der Bevölkerung in der DDR und Osteuropa, die im Mai 

2014 auf einer wissenschaftlichen Tagung der Forschungsabteilung der Staatssicherheits-

unterlagenbehörde (BStU) in Berlin-Schwanenwerder gehalten wurden. Dem ist 

außerdem ein Exkurs von RUDOLF STÖBER (Bamberg) angefügt, der die öffentliche 

Stimmung in Deutschland vom Kaiserreich bis zum Dritten Reich zum Inhalt hat, die 

dafür untersuchten Quellen vorstellt und deren statistische Auswertung erklärt. 

Das erste Kapitel des Buches befasst sich anhand von vier Aufsätzen von Forschern 

der BStU mit drei Fragen: Wie wurde die Stimmung der DDR-Bevölkerung durch das 

MfS erfasst, in welcher Form wurden die Ergebnisse dieser Erfassung ausgewertet und 

an die Herrschenden herangetragen und schließlich wie wurden diese Ergebnisse dort 

ggf. rezipiert. Die Rezeption der entsprechenden MfS-Berichte innerhalb der DDR-

Führung von Walter Ulbricht bis hin zu Erich Honecker könnte man anhand eines von 

Rudolf Stöber angeführten, markanten Hitler-Zitats aus dem Jahr 1936 – „Die 

Stimmung im Volk ist nicht schlecht, sondern gut. Ich weiß das besser.“ (S. 255) – 

beschreiben. Weil der empörte Walter Ulbricht 1957 die Stimmungsberichterstattung des 

MfS beschuldigte, „die Hetze des Feindes legal“ (S. 30) zu verbreiten, wurde man in der 

Staatssicherheit ab dem Jahr 1957 sehr „vorsichtig“, und das änderte sich bis zum Ende 

der DDR nicht mehr. 

Deshalb ist der Vergleich mit den kommunistischen Diktaturen in Osteuropa in 

Kapitel 2 des Tagungsbandes interessant, weil man dort seitens der Geheimpolizei vor 

genau demselben Problem stand, einerseits der Staats- und Parteiführung halbwegs die 

Wahrheit sagen zu müssen, andererseits dabei aber nicht deren Unwillen auf sich ziehen 

zu wollen. Für die Sowjetunion der Jahre 1922 bis 1934 berichtet ausführlich 

WLADISLAW HEDELER, zu welchem ideologischen Spagat und zu welchen Zuge-

ständnissen auf Kosten der Wahrheit sich die Geheimpolizei genötigt sah, wenn sie der 

politischen Führung des Landes die einschlägigen Stimmungsberichte vorlegte. Über 

genau dasselbe Problem in der Tschechoslowakei der Jahre 1969 bis 1983 informieren 

die beiden tschechischen Wissenschaftler TOMAS VILIMEK und PETR DVORAČEK. Die 

tschechische Geheimpolizei sah in der Auswertung des Jahres 1968 ihre Aufgabe vor 
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allem darin, die Staats- und Parteiführung über „alle möglichen Erscheinungsformen 

gesellschaftlicher Resistenz“ (S. 154) ausführlich zu informieren und – falls möglich – 

deren Träger unverzüglich persönlich zur Rechenschaft zu ziehen. Am unbeschwertesten 

scheint man in der polnischen Geheimpolizei an das Problem der Bevölkerungs-

stimmung herangegangen zu sein, wie LUKASZ KAMINSKI in seinem kurzen Aufsatz 

berichtet. So wäre es – anders als in Polen – beispielsweise in der DDR 1979 völlig 

unmöglich gewesen, dass ein Offizier der Geheimpolizei für seine Dissertation die 

Arbeiterschaft eines Betriebs ganz und gar ernsthaft danach befragt, welche Partei sie 

wohl bevorzugen würden, wenn sie bei freien Wahlen die Möglichkeit dazu hätten. Den 

mit Abstand interessantesten und auch konzeptionelles Neuland beschreitenden Aufsatz 

trug ein amerikanischer Politikwissenschaftler, der anscheinend über bulgarische 

Wurzeln verfügende MARTIN K. DIMITROV von der Tulane University (New Orleans), 

bei. Er vergleicht darin die Stimmungsberichterstattung in Bulgarien mit jener in China. 

Dabei geht Dimitrov von der Prämisse aus, dass die bulgarische politische Führung von 

der Missstimmung im Volk 1989 – im Gegensatz etwa zur Führung der DDR oder eben 

zu der von China – keinesfalls überrascht wurde. Dies resultierte nach Meinung von 

Dimitrov daraus, dass die bulgarische Führung sich über die vorhandene, latente 

Unzufriedenheit in der Bevölkerung wesentlich besser informieren ließ als beispielsweise 

die chinesische Führung. Dazu gehörte die Auswertung von geheimpolizeilichen 

Stimmungsberichten ebenso wie das sorgfältige Studium von Eingaben und Beschwer-

den aus der Bevölkerung, was gemäß Dimitrov in Bulgarien wesentlich besser klappte als 

in dem massiv auf Repression setzenden China. Dem Rezensenten fällt allerdings als 

Kritikpunkt hierzu ein, dass das Eingabe- und Beschwerdewesen in der DDR gleichfalls 

gut entwickelt war und Beschwerdeführer durchaus eine realistische Erfolgschance 

besaßen. Dabei gingen die Beschwerden häufig unmittelbar an den Generalsekretär 

Erich Honecker. Trotzdem blieb die DDR-Führung zwischen Mai und Oktober 1989 

nicht vor bösen Überraschungen bewahrt. Auch wenn man in Bulgarien 1989 Dimitrov 

zufolge über keine Instrumente verfügte, um den wachsenden Volkszorn gezielt 

abzulenken und umzuleiten, so beharrt doch Dimitrov darauf, dass in Bulgarien 

wenigstens geeignete Seismometer installiert waren, um den anschwellenden Volkszorn 

zu erkennen, worauf man in anderen, grobschlächtig auf Repression setzenden 

sozialistischen Ländern wie China weitestgehend verzichtete. 

Kurz ist noch auf den Inhalt des Kapitels 4 einzugehen, dessen Aufsätze sich damit 

beschäftigen, wie von der Bundesrepublik Deutschland aus die Bevölkerungsstimmung 

der DDR – häufig gleichfalls durch geheimdienstliche Einrichtungen – erforscht und 

bewertet wurde. RONNY HEIDENREICH bringt in seinem Aufsatz über die Berichte des 

BND zur Stimmungslage in der DDR bis 1968 deutlich zum Ausdruck, dass man hier 

nicht Fakten analysierte, sondern eigene Wunschvorstellungen an die Rezipienten der 

Berichte heranzutragen suchte. Wahrheitsgemäßer, doch meist analyseschwach, fiel die 

einschlägige Berichterstattung des Bundesamtes für Verfassungsschutz (BfV) aus, weiß 
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ELKE STADELMANN-WENZ zu berichten. JENS GIESEKE informiert über das sogenannte 

DDR-Programm von Infratest, welches mittels moderner Befragungstechniken anhand 

von zeitweilig in der Bundesrepublik befindlichen DDR-Bürgern noch die zuver-

lässigsten Informationen über die DDR einholte. 

Der vorliegende Tagungsband kann dieses spannende, insgesamt noch wenig 

bearbeitete Thema natürlich nicht erschöpfend abhandeln. Doch Hinweise auf das Vor-

handensein von Quellen (Jens Gieseke, Rudolf Stöber) und auf zielführende 

Auswertungsstrategien von Stimmungsberichten (Martin K. Dimitrov) gehören auf jeden 

Fall zum erwähnenswerten Positiven in diesem Sammelband. 

JÜRGEN W. SCHMIDT 

Berlin 

Solvejg Nitzke 

Die Produktion der Katastrophe. Das Tunguska-Ereignis und die 

Programme der Moderne 

Bielefeld: Transcript, 2017. 355 S. ISBN: 978-3-8376-3657-4. 

In the early summer of 1908, the Tunguska region in Siberia was impacted by an 

enormous explosion that ripped out trees and left a huge, largely unpopulated, area 

devastated. The catastrophe is well known but has never been fully explained. Since it 

occurred in such a remote area and has yet to be satisfactorily explained, it has been the 

subject of numerous scientific expeditions and fanciful stories. In Die Produktion der 

Katastrophe. Das Tunguska-Ereignis und die Programme der Moderne, Solvejg Nitzke rightly 

asserts that the production of stories is ultimately as important as what can be said to 

have actually happened on that summer day over a century ago. 

Unfortunately, the structure and organization of the book makes it incredibly 

difficult to follow the thread of those stories. The title of the book provocatively uses 

the words Ereignis (“event”) and Katastrophe (“catastrophe”) but only after a hundred 

pages does the author clarify their structural significance (p. 103). All too often, 

explanations about narrative and discourse, ageing theories at this point, sidetrack 

scrutiny of science fiction novels and geological publications. 

For example, Nitzke wants to make the point that searching for clues to the 

Tunguska-event can be paralleled with the work of a detective and thus, borrowing from 

Carlo Ginzburg and Franco Moretti, uses Sherlock Holmes as a model. Yet so much 

time is spent on Sherlock Holmes, the book reads more like an analysis of detective 

novels; when Nitzke indicates that late nineteenth century detective novels were 
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conservative, this conclusion has no relation to the Tunguska explosion. When a 

detective link is finally made to the explosion, it is done tangentially. Surendra Verma’s 

book The Tunguska Fireball. Solving One of the Great Mysteries of the 20th Century (Thriplow, 

Cambridge 2005) has “mystery” in the subtitle but subsequent references to Verma’s 

book focus on the chapter epigraphs that invoke science (p. 85). The detective theme is 

largely forgotten but when it resurfaces, then it is used in the sense of “searching for”. 

Die Produktion der Katastrophe also looks at the efforts of scientists who have tried to 

explain the physical properties of the explosion. Here the author employs the lack of 

certainty in the scientific community as evidence for the lack of objective truth about the 

event. This position, however, confuses a healthy scientific uncertainty with a deeper 

epistemological uncertainty. Instead of looking critically into the actual methods of the 

scientists, as historians and philosophers of science have done for decades, the author 

invokes a few pithy and rather innocent quotes from scientists such as: “the workshop 

has not definitely clarified” (pp. 64, 81 – the quote is repeated). A brief statement of 

uncertainty is translated into a profound statement about knowledge without ever 

exploring how scientific methods have changed since the first expedition in the 1920s. 

Rather, the scientific quotes all appear to come from a single conference in the late 

1990s. Science is presented as unchanging and timeless which seems to be the opposite 

of what Nitzke intended. 

In general, so much time is spent on narrative theoretical models, the author has little 

space to focus on accounts of the Tunguska explosion. When they do appear, they tend 

to come from the same authors: Angelika Jubelt, John Baxter and Thomas Atkins, and 

Surendra Verma. The introduction celebrates the explosion’s ability to produce a broad 

storytelling industry but additional works are difficult to find in the book. The lacuna can 

be partly explained by the lack of Russian language sources. The Soviets wrote about the 

explosion but except for some references to Leonid Kulik’s expeditions (from secondary 

sources) and Aleksandr Kazantsev’s Explosion (Vzryv) from 1946, Nitzke has ignored 

Soviet science and literature (absent as well is Manuil Semenov’s Prisoners of the Earth 

[Plenniki Zemli] from 1937 which – pace Nitzke – first introduced aliens into the Tunguska 

legend) (p. 25). Similarly, the author invokes the eyewitness accounts of the Evenks who 

lived in the region but makes no effort to integrate these local inhabitants into a cultural 

or political context (p. 87). This approach reappears when the author asserts that it was 

“a catastrophe without victims”, rather than a catastrophe without identified victims who 

most likely would have been Evenk (p. 106). In other words, the book sidelines the 

social context in which the explosion occurred and the ways in which that context could 

impact the storytelling. Much like the science, the reference to the Evenks is out of space 

and out of time. 

Even the later sections, which have more specific references to science fiction 

authors such as Stanislaw Lem and the Strugatskie brothers, are challenging to navigate. 

Nitzke links Arkadiy and Boris Strugatskie’s Roadside Picknick from 1972, the story of 
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aliens landing on earth, to Tunguska but provides little evidence. Readers learn that the 

Strugatskie brothers are intentionally vague about when the alien invasion happened but 

this is awkward because Tunguska happened on a specific and known date (p. 200). The 

narrative discrepancy is not explained. 

The book is a cautionary tale but a tale that extends well beyond the author. Die 

Produktion der Katastrophe reflects a stubborn desire, evident in so many contemporary 

works, to reduce the world to discourse, narrative, and rhetoric. This triad becomes the 

story itself and marginalizes what were and are ultimately intriguing renderings of 

inexplicable events. As such, the Tunguska explosion remains a mystery in search of 

courageous individuals willing to head into the Siberian taiga. 

NIGEL RAAB 

Los Angeles, CA 

Velikaja rossijskaja revoljucija, 1917. Sto let izučenija. Materialy 

Meždunarodnoj naučnoj konferencii (Moskva, 9–11 oktjabrja 2017 g.) 

[Die Große Russische Revolution 1917. 100 Jahre Erforschung. Materialien 

der Internationalen wissenschaftlichen Konferenz (Moskau, 9.–11. Oktober 

2017)] 

Otv. red. Jurij A. Petrov. Moskva: IRI RAN, 2017. 807 S. ISBN: 978-5-

8055-0335-2. 

Wer sich vornimmt, dieses voluminöse und großformatige Werk von vorne bis hinten 

durchzulesen, muss einige Zeit einplanen. Es gibt die Beiträge zur Konferenz wieder, die 

vom 9. bis 11. Oktober 2017 anlässlich der hundertsten Wiederkehr des Revolutionsjahrs 

1917 in Moskau stattfand, und stellt beinahe einen enzyklopädischen Überblick über die 

Erforschung des Themas in der Russischen Föderation dar. Auch einige wenige 

westliche sowie chinesische und japanische Historikerinnen und Historiker wurden 

aufgenommen, ebenso solche aus den Ländern der GUS. Die Mehrzahl der über 

120 Autorinnen und Autoren mit fast ebenso vielen Beiträgen stammt jedoch aus den 

verschiedenen wissenschaftlichen Einrichtungen Moskaus. Drei Aufsätze sind in 

englischer, der Rest in russischer Sprache abgefasst. 

Die Aufsätze umfassen 4–10 Druckseiten und sind inhaltlich überaus heterogen. 

Eine große Zahl setzt sich mit Einzelfragen anhand der russischen Forschungsliteratur 

auseinander, es gibt aber ebenso Überblicksdarstellungen und Mikrostudien. Jeden 

Beitrag zu würdigen ist im Rahmen einer räumlich beschränkten Rezension nicht 

möglich, es soll nur ein allgemeines Bild gegeben werden. 
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Nach den Grußworten folgen zehn Abteilungen. 

In der ersten („Allgemeine Probleme der Erforschung der Revolution“) werden die 

Historiographie und die Periodisierung der Ereignisse thematisiert. Aus dem Rahmen 

fällt der interessante Vergleich der Revolutionen von 1917 und 1991 von P. G. PICHOJA 

von der Russischen Akademie der Wissenschaften (RAN). Hier verweist die Autorin vor 

allem auf die veränderten Rahmenbedingungen einer modernen Industriegesellschaft. 

Dann folgt „Die Revolution und die ökonomische Lage Russlands“, in der eher 

traditionelle Sujets wie die Lebensmittelversorgung oder die Lage der Bauernschaft 

untersucht werden, aber auch beispielsweise die Entwicklung der Börse, die in den 

Krisenzeiten einen enormen Aufschwung erlebte. Der Beitrag von C. V. LEONOV 

(Moskauer Pädagogische Universität) über die objektiven und subjektiven 

Voraussetzungen der Russischen Revolution will nachweisen, dass das Russische 

Imperium weit weniger von den objektiven Kriegsfolgen betroffen war als das Deutsche 

Reich. 

Der dritte Abschnitt ist mit „Politische Krise und die Transformation der Macht-

einrichtungen“ überschrieben und beschäftigt sich mit verschiedenen zentralen und 

regionalen Einrichtungen sowie mit eher allgemeinen Überlegungen. Die Aufsätze von 

A. S. SENIN (RGGU) über den Donbass 1917 und V. G. ZARUBIN (Komitee der 

autonomen Republik Krim zum Schutz des kulturellen Erbes in Simforopol’) wurden 

eindeutig mit Blick auf die gegenwärtige Situation in der Ukraine formuliert. Diese 

Aufsätze stellen aber Ausnahmen dar. 

Die vierte Abteilung befasst sich mit den Parteien und gesellschaftlichen Organisa-

tionen. Dabei geht es zum einen um mögliche Alternativen zu den siegreichen 

Bolschewiki – angefangen von den Monarchisten über die Liberal-Zentristen und Sozial-

revolutionäre bis hin zu den Verfechtern einer linken Mehrparteienherrschaft. Zum 

anderen werden nationale (polnische) und regionale (westsibirische) Aspekte erforscht. 

Es folgen noch Überlegungen zu der Haltung des Philosophen P. B. Struve und des 

Politikers A. I. Gučkov zu den revolutionären Ereignissen. 

In der fünften Abteilung („Die Revolution und die nationalen Bewegungen“) werden 

so gut wie alle nichtrussischen Teile des Russischen Reiches thematisiert, meist von 

Forscherinnen und Forschern, die selbst aus diesen Regionen stammen. Drei Beiträge 

befassen sich mit dem Baltikum, wobei sowohl der Aufsatz von A. BACHTURINA 

(RGGU), als auch die von KARSTEN BRÜGGEMANN (Universität Tallin) und von ALGIS 

KASPERAVIČIUS (Universität Vilnius) überzeugen können. 

Die Abschnitte sechs (Revolution, Kultur, geistiges Leben) und sieben (Revolution, 

Gesellschaft, Mensch) umfassen sehr heterogene Aufsätze. NIKOLAUS KATZER (DHI 

Moskau) liefert eher allgemeine Aussagen über die Revolution und die Schriftsteller, 

A. E. IVANOV (RAN) schreibt dagegen detailliert über die Oberschule Russlands und 

V. V. KEROV (Higher School of Economics) über die Altgläubigen. V. B. AKSENOV 

(RAN) lässt sich anregend über die „revolutionäre Psychose“, über Masseneuphorie und 
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nervenärztlich-psychische Störungen im Jahr 1917 aus. Dabei hat er eine große Menge 

von statistischem Material ausgewertet. Hier finden sich auch zwei englische Beiträge, 

nämlich der von STEFAN MERL (Universität Bielefeld) über die Bauern und der von 

CARMEN SCHEIDE (Universität Bern) über die Arbeiterinnen und Bäuerinnen. Diese 

Aufsätze bewegen sich auf einem hohen Abstraktionsniveau. 

In der achten Abteilung zeigen sowohl ausländische als auch russische Wissenschaft-

lerinnen und Wissenschaftler die Rezeption der Revolution im Ausland, vor allem in den 

anglophonen Staaten, in Frankreich und China, auf. In der neunten wird die Er-

forschung der Revolution in verschiedenen nationalen Traditionen besprochen, ebenso 

auch in verschiedenen Epochen der sowjetischen resp. russischen Geschichte, und zwar 

in der frühen Sowjetzeit, in der Zeit des „Tauwetters“ und heute. 

Im letzten Abschnitt schließlich stellen Museumsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter 

sowie Archivarinnen und Archivare in kurzen Aufsätzen konkrete Fonds dar. Dabei geht 

es oft um die Nachlässe von Einzelpersonen mit einem Schwerpunkt auf dem 

Staatlichen Historischen Museum und dem RGASPI. Für das deutsche Publikum von 

besonderem Interesse ist der Artikel von T. A. CAPINA (Staatliches Historisches 

Museum) über die russischen Kriegsgefangenen in Deutschland und die Februar-

revolution, erarbeitet auf der Grundlage von Materialien des Historischen Museums. 

Wie deutlich geworden sein sollte, sind verallgemeinernde Aussagen zu diesem Werk 

schwierig, zu disparat sind die Beiträge. Allerdings fehlen nur wenige prominente 

russische Spezialistinnen und Spezialisten sowie Einzelaspekte. Es fällt allerdings auf, 

dass die Rolle der Kriegsgefangenen-Internationalisten, deren Erforschung in der 

Sowjetunion größte Bedeutung beigemessen wurde – man denke nur an die Figur Bela 

Kuns –, hier keine Beachtung findet. Ebenso werden die Anarchisten kaum und die 

Anhänger des Nestor Machno überhaupt nicht erwähnt. Generell liegt der Schwerpunkt 

der Beiträge auf der Zeit der Herrschaft der Provisorischen Regierung. 

Abgesehen davon bleiben nur wenige Fragen aus russischer Sicht unbeantwortet. 

Der Sammelband hat alle Qualitäten zum Standardwerk zu werden. 

GEORG WURZER 

Wilhelmsdorf 
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Religious Freedom in Modern Russia 

Ed. by Randall A. Poole and Paul W. Werth. Pittsburgh, PA: University of 

Pittsburgh Press, 2018. 314 S., Tab., Abb. = Russian and East European 

Studies. ISBN: 978-0-8229-4549-9. 

Im multikonfessionellen Russland waren bereits im 17. Jahrhundert die Glaubens-

bekenntnisse der nicht-Russen geduldet. Allerdings war den „ausländischen Kon-

fessionen“ die Missionierung unter Orthodoxen untersagt, und orthodoxe Russen 

durften nicht konvertieren. Der kurze Zeitraum zwischen dem Toleranzmanifest von 

1905 und der gewaltsamen Säkularisierungspolitik der Bolschewiki ab 1929 brachte die 

faktisch existierende religiöse Vielfalt zum Vorschein, die jedoch erst nach dem Zusam-

menbruch der Sowjetunion schrittweise gesetzlich behandelt wurde. Von einer westlich-

aufklärerisch geprägten Religions- oder Gewissensfreiheit kann in diesem Kontext kaum 

gesprochen werden. Gleichwohl lassen sich mehrere religionsfreiheitliche Sphären 

identifizieren, die im vorliegenden Sammelband empirisch und begriffsgeschichtlich 

kontextualisiert werden. Bis auf den letzten befassen sich alle Beiträge vorwiegend mit 

dem „langen 19. Jahrhundert“. Die Religionsgeschichte der Sowjetunion bleibt aus-

gespart, und diese Entscheidung der Herausgeber wird nicht begründet. 

Der Band versammelt acht Beiträge von etablierten Vertreterinnen und Vertretern 

der historischen russlandbezogenen Religionsforschung. Im einführenden Beitrag fasst 

RANDALL A. POOLE die zum größten Teil englischsprachigen Arbeiten auf diesem 

Gebiet zusammen. Die Rekapitulation der Forschungsergebnisse über sehr heterogene 

Phänomene wie z. B. das Starzentum (starčestvo), slavophile Freiheitsvorstellungen, 

Klosterkultur, Ikonenverehrung, Pilgerschaft, Debatten in Geistlichen Akademien und 

innerhalb der Gemeindegeistlichkeit erlaubt ihm die These von der Existenz von 

„enough external religious freedom for the varieties of religious experience‘“ (S. 11). Mit 

der Paraphrase des Buchtitels von William James und unter Berufung auf Sergej 

Bulgakov verortet der Verfasser die im Band anvisierte Freiheitsdefinition im Bereich der 

persönlichen religiösen Erfahrungen von Gläubigen, die er als Prozesse ihrer Selbst-

findung auffasst. Der Autor kündigt an, dass sich der Sammelband somit nicht auf die 

Religionspolitik des Staates, sondern auf Bedeutung von Religionsfreiheit für 

verschiedene nichtstaatliche Akteure konzentriert. Er gibt jedoch zu – und alle Beiträge 

beweisen es –, dass es im Fall Russlands nicht möglich ist, religiöse Erfahrungen von der 

Politik des Staates zu trennen. 

Da die Russische Orthodoxe Kirche eine Staatskirche war, zog die Duldung von 

„ausländischen Konfessionen“ keine Religionsfreiheit nach sich. GARY M. HAMBURG 

betont, dass noch am Anfang des 19. Jahrhunderts die Toleranz (veroterpimost’) als 

Freiheit für Andersgläubige (inovercy) verstanden worden sei, ihre Religion ausüben zu 

dürfen. Mit den Idealen der Aufklärung habe dies jedoch nichts zu tun gehabt, sondern 
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sei von dem pragmatischen Ziel der Regierung geleitet gewesen, friedliche Koexistenz 

loyaler Untertanen zu sichern. Allerdings erinnert der Autor daran, dass die Ursprünge 

der Toleranzpolitik in Westeuropa auch nicht unbedingt auf die Aufklärung, sondern auf 

pragmatische lokale Arrangements friedlicher Koexistenz zurückzuführen seien, wie die 

Frühneuzeitforschung belege. Die Toleranzpolitik sei demzufolge auch in Russland 

zugleich selektiv, emanzipatorisch und repressiv gewesen. 

Der Beitrag von PATRICK LALLY MICHELSON knüpft ebenfalls an dieses Verständnis 

der Toleranz an, und unterscheidet zwischen mehreren Kontexten, in denen die 

Gewissensfreiheit sehr unterschiedlich verstanden wurde. Für orthodoxe Priester sei es 

bis in die 1860er Jahren unmöglich gewesen, die Worte „Freiheit“ (svoboda) und „Gewis-

sen“ (sovest’) zusammenzubringen. In den kirchlichen Vorstellungen wurde Gewissens-

freiheit mit der Zügellosigkeit und Sündhaftigkeit eines Zustands ohne Gott konnotiert. 

Die in der russischen Verwaltung benutzte Definition der Gewissensfreiheit habe die 

Bewahrung der Ordnung im Imperium vor Augen gehabt. Die radikale intelligenzija 

dagegen habe mit Gewissensfreiheit die Befreiung des Volkes von der psychologischen 

und institutionellen Tyrannei der Religion gefordert. In der Geschichtsphilosophie des 

19. Jahrhunderts sei Gewissensfreiheit schließlich mit einem notwendigen Aufbau 

gesellschaftspolitischer Grundrechte verbunden worden. 

Die russische Toleranzpolitik basierte auf der Annahme, dass jeder Untertan einem 

Glaubensbekenntnis zugehörig sein musste. Die Sozialrevolutionäre aus der Organi-

sation Land und Freiheit (Zemlja i Volja) gehörten zu den ersten in Russland, die unter 

Gewissensfreiheit auch – oder vor allem – Freiheit von der Religion propagierten. Für 

diesen politischen Kampf suchten sie sich jedoch, so VICTORIA FREDE, einen 

problematischen Partner aus: russische Sektierer. Als kirchenkritische, aber besonders 

gläubige Menschen konnten Sektierer nicht für die Unterstützung des antireligiösen 

Kampfes gewonnen werden. Den Sekten widmet sich auch der nächste Beitrag von 

HEATHER J. COLEMAN. Am Beispiel der international mit anderen evangelikalen 

Christen vernetzten Sekte der Stundisten verdeutlicht sie den Zusammenhang zwischen 

Religion, Staatsbürgerschaft und Rechten von religiösen Minderheiten. Die Stundisten 

hätten die gefährliche Frage aufgeworfen, ob Russen auch nicht-orthodox sein durften, 

und gleichzeitig gezeigt, dass die Herrschaft mit einem zunehmenden Einfluss 

internationaler religiöser Netzwerke rechnen musste. Evangelikale Christen in Groß-

britannien und in den USA hatten bereits eine längere Erfahrung im Kampf um religiöse 

Freiheit, es seien jedoch weitere Untersuchungen notwendig, inwieweit diese Einflüsse 

bei den Stundisten tatsächlich wirkten. 

DANIEL SCARBOROUGH richtet den Blick auf die innere Mission in der Russischen 

Orthodoxen Kirche, die auf der lokalen Ebene vor der Herausforderung stand, die 

Einflüsse der „ausländischen Konfessionen“ und der Sekten einzudämmen, und die 

Orthodoxie attraktiv zu machen. Der lokale Wettbewerb der Glaubensrichtungen habe 

auch die Orthodoxie zu einer gewissen Öffnung und Innovation gezwungen. Trotz des 
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politischen Drucks der „offiziellen Orthodoxie“ und des „orthodoxen Patriotismus“ sei 

es den Missionaren oft gelungen, selbständig und unabhängig von der imperialen 

Regierung zu handeln. 

NORIHIRO NAGANAWA blickt auf die Entstehung der muslimischen Öffentlichkeit in 

der Zeit zwischen 1905 und 1916 in Debatten der Orenburger Mohammedanischen 

Geistlichen Versammlung. Seit dem Ende des 18. Jahrhunderts standen Muslime in 

Russland unter eigener religiöser und teilweise auch territorialer Verwaltung. Sie bildeten 

jedoch keine homogene Gruppe. Der wachsende Einfluss der Wolgatataren habe dazu 

geführt, dass sie die Freiheitsdebatte ausnutzten, um im Namen der Verteidigung der 

Interessen von Muslimen in Russland gleichzeitig ihre Macht über andere muslimische 

Gemeinschaften auszuweiten. 

Der letzte Beitrag von J. EUGENE CLAY befasst sich mit dem „religiösen Markt“ 

nach 1997 am Beispiel zweier buddhistischer Denominationen, einer presbyterianischen 

Bewegung und der neuen Orthodoxen Kirche von der Muttergottes „Deržavnaja“. Die 

neue religionsbezogene Gesetzgebung, so der Autor, weise einige Ähnlichkeiten mit der 

Rechtslage im Zarenreich auf: Die Religionsfreiheit werde nach wie vor als Kollektiv-

recht und Ausdruck der Traditionen von ethnischen Gruppen, und nicht als Recht des 

Individuums auf freie Religionswahl verstanden. 

Die Beitragenden vertreten alle die Meinung, dass die Religionstoleranz vorwiegend 

ein realpolitisches Mittel zum Zweck war, nämlich zur Erzeugung von Frieden, Ordnung 

und Disziplin. Die breit gewählten Beispiele zeigen, wie schwer es für die vorgestellten 

Kollektive war und teilweise immer noch ist, die Freiheitsproblematik auf die politische 

Tagesordnung zu bringen. Einzelne Bemühungen haben zwar punktuelle Gesetzes-

änderungen bewirkt, doch die de facto existierende religiöse Vielfalt wurde nur langsam 

und immer mit Blick auf eine ausreichende Sicherung der orthodoxen Staatskirche 

anerkannt und geregelt. 

Der Sammelband lädt zu einer weiteren Debatte über den Freiheitsbegriff in Russ-

land ein. Der von RANDALL A. POOLE gewählte methodische Zugriff erwächst aus der in 

der englischsprachigen Forschung etablierten Perspektive der lived orthodoxy, die sich auf 

individuelle Erfahrungen der Gläubigen und ihre Alltagspraktiken konzentriert. Hier 

konnte die Forschung nachweislich mehrere Phänomene aufspüren, die sich dem 

offiziellen kirchlich-politischen Einfluss entziehen konnten. Die Lektüre regt allerdings 

auch zu einigen sozialpolitischen Überlegungen an: Welche Gruppen hatten in der Praxis 

mehr Freiheit, Orthodoxe oder doch „ausländische Konfessionen“? Wie wirkte sich 

diese Rivalität um Freiheit auf den sozialen Zusammenhalt im Zarenreich aus? Sind die 

individuellen Praktiken der Gläubigen tatsächlich frei, oder sind sie ein Fluchtweg aus 

der Unmöglichkeit, die ins Private gedrängte Religionsausübung öffentlich und damit 

auch politisch zu machen? Wenn Freiheit zum privaten Erlebnis degradiert und nicht auf 

gesetzlicher Ebene übergreifend kodifiziert und gesichert wird, ist das noch Freiheit, und 

wenn ja, welche? Mit diesem Problem hatten bekanntlich nicht nur Gläubige im 
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Zarenreich, sondern auch sowjetische Dissidenten zu kämpfen gehabt, was interessante 

Parallelen in der Geschichte des russischen Freiheitskonzeptes aufzeigt. Der Band leistet 

einen wichtigen Beitrag zu dieser Debatte. 

AGNIESZKA ZAGAŃCZYK-NEUFELD 

Bochum 

Aleksandr V. Reznik 

Trockij i tovarišči. Levaja oppozicija i političeskaja kul’tura RKP(b), 

1923–1924 gody 

[Trockij und Genossen. Die Linksopposition und die politische Kultur der 

RKP(b) in den Jahren 1923/24] 

S.-Peterburg: Izdat. Evropejskogo universiteta, 2017. 382 S., Tab., Abb. 

= Ėpocha vojn i revoljucii, 10. ISBN: 978-5-94380-224-9. 

Das Thema dieser Monographie ist Jahrzehnte lang regelmäßig Gegenstand von 

Seminaren an der Universität gewesen. Es bot sich dafür noch vor der Öffnung der 

sowjetischen Archive wegen der Fülle der verfügbaren, weil edierten Quellen sowie der 

reichen Forschungsliteratur zu dieser Auseinandersetzung an. Zudem ist diese Thematik 

gut geeignet, einen wichtigen Ausgangspunkt für den Aufstieg Josef Stalins zum 

Parteiführer zu eruieren. Jede Befassung mit dieser Problematik hat immer wieder die 

charakteristische Kluft zwischen der geringen Wirkung guter Argumente (der 

Opposition) und dem ausschlaggebenden Gewicht von Organisationsmacht und 

Repression (auf Seiten der von Stalin angeführten ZK-Mehrheit) feststellen müssen. 

Dass darin die Ursache für die Übermacht und schließlich den Sieg der Letzteren gelegen 

habe, ist lange – auch bei stark divergierenden Untersuchungsansätzen – das historische 

Urteil gewesen. 

Der Autor dieses Bandes zielt mit seiner Analyse nicht darauf ab, diese Sicht völlig zu 

revidieren. Wohl aber eröffnet er durch extensive Archivforschungen und das Studium 

neuester Forschungsliteratur neue Perspektiven auf das Geschehen. Wichtigste 

Voraussetzung dafür war, dass er im methodischen Ansatz und in der thematischen 

Fokussierung einen neuen Zugang zum Thema fand: Mit einem explizit kulturgeschicht-

lichen Ansatz, der sich auf die diskurspolitische Seite der Auseinandersetzung 

konzentriert, und mit der Fokussierung der Untersuchung auf die inneren Verhältnisse 

der „linken Opposition“ gelingt es Reznik, das Feld der Analyse neu zu öffnen. Vor 

allem richtet diese Untersuchung die Aufmerksamkeit auf die Basis der „linken 
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Opposition“ in den hauptstädtischen und provinziellen Organisationen der Partei – ein 

bisher kaum erforschtes Gebiet. 

Das Besondere dieser Analyse besteht darin, dass in ihr die bolschewistische 

Opposition als komplexes Phänomen behandelt wird. Dadurch, dass die Kommuni-

kation in dieser Auseinandersetzung in ihrer ganzen Breite in die Analyse einbezogen 

wird, vermag sie neue wesentliche Einsichten zutage zu fördern. Dazu gehört vor allem 

die Erkenntnis, wie heterogen diese Opposition war – nicht nur in ihrer Zusammen-

setzung, sondern ebenso in ihren Auffassungen, Taktiken und in der Mentalität ihrer 

Mitglieder. So lässt sich die Opposition in keiner Weise unter der Überschrift „Trotz-

kismus“ subsumieren. Dabei sticht besonders die erstaunlich informelle Organi-

sationspraxis der „Linken“ hervor, die den ihr von ihren Gegnern von Anfang an 

aufgedrückten Stempel der „Fraktion“ ad absurdum führt. Es ist wahrscheinlich gerade 

das verzweifelte Bemühen um die „Einheit der Partei“ bei gleichzeitiger Kritik ihrer 

Führung, die vielfach an den Tag gelegte Kompromissbereitschaft und Offenheit für den 

Dialog – also das, was der Autor als die „politische Kultur der Oppositionellen“ (S. 259) 

bezeichnet – was sie lähmte und dem Untergang weihte. Letztlich konnte sie sich nie 

zum konsequenten Kampf um die Führung der Partei aufraffen. Einigen konnte sie sich 

nur immer wieder unter dem Banner der „Demokratie in der Partei“. Zugleich war aber 

vielen ihrer Gefolgsleute an der Spitze wie in den Parteizellen unklar, was denn eigentlich 

„Demokratie“ heißen sollte. Die aufgezählten Phänomene machten die Gestalt dieser 

Opposition von 1923/1924 für die Parteimitgliedschaft „mitunter zu einem ungreifbaren 

Phantom“ (S. 256). 

Es gibt jenen in der Literatur oft zitierten Ausspruch Trotzkis, den er in einer 

Verteidigungsrede zu Beginn dieser Auseinandersetzung äußerte: „Ich weiß, gegen die 

Partei kann man nicht Recht haben.“ Für die innerbolschewistischen Oppositionellen 

war – bei allen Auffassungsunterschieden – dieser Satz charakteristisch. Er stellte das 

Prinzip dar, das sie selbst „entwaffnete“ und letztlich auch die Stalinschen Säuberungs-

opfer der dreißiger Jahre zu ihrer Unterwerfung und ihren „Schuldbekenntnissen“ 

motivierte. Es ist gut, bei Reznik das ganze Zitat Trotzkis in seinem Zusammenhang zu 

lesen (S. 77). Da zeigt sich Trotzkis Besonderheit, insoweit als er weit entfernt vom 

plumpen SED-Slogan „Die Partei hat immer Recht“ jenen Satz unter einen Vorbehalt 

stellte: Bei ihm hat die Partei nicht „immer“, sondern „letzten Endes“ Recht, während er 

aber im Detail sein Recht auf Kritik über sie stellte. Exemplarisch zeigt die Passage, dass 

die intellektuelle Rhetorik Trotzkis vollständig an der „politischen Kultur der RKP(b)“ 

scheitern musste, wie diese sich auf dem XIII. Parteitag manifestierte. Dass sich diese 

Rede Reznik zufolge als Beleg für das „Porträt eines politischen Romantikers und 

Pragmatikers gleichzeitig“ (S. 77) eignet, ist weniger plausibel. 

Es ist erstaunlich, dass es die „linke Opposition“, an deren Spitze höchst erfahrene 

und gebildete Parteimitglieder standen, in der betrachteten ausschlaggebenden Periode 

nicht zu einem gemeinsamen positiven Programm brachte. Auch dies war offensichtlich 
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der Heterogenität ihrer Zusammensetzung geschuldet. Ja, zu dieser Zeit ignorierte die 

Opposition – im Unterschied zur späteren „Vereinigten Opposition“ von 1926–1927 – 

die spezifischen Interessen der Arbeiter und Gewerkschaftsaktivisten in der Partei 

(S. 262). Aber es gab in Hinblick auf Verhaltensweisen und Auffassungen auch eine 

Dichotomie zwischen der „Opposition der Führer“ und der „Opposition der Massen“ 

(S. 256), wie Reznik schreibt. 

Zudem kann der Autor auf Basis breiter Archivstudien beschreiben, wie die 

Bolschewiki in den Hauptstädten Moskau und Petrograd resp. Leningrad ebenso wie in 

der Provinz auf die Vorgänge an der Spitze, die vielfältigen Gerüchte, die Enthüllungen 

„geheimer Dokumente“ usw. reagierten. Hier bewährt sich, dass er die Wirkung von 

Emotionen auf das politische Geschehen analysiert. Auf diesen Feldern, auf denen es 

galt, Stimmungen, Gerüchte und Vorurteile zu instrumentalisieren, vermochte die ZK-

Mehrheit unter Führung ihres Generalsekretärs Stalin ihre Überlegenheit in die 

Waagschale zu werfen. Wenn es bei der „Säuberung“ von Anhängern der Opposition in 

Zellen der „Arbeiterfakultät“ genügte, einem der „Angeklagten“ vorzuwerfen, „der 

Psychologie nach ein Trotzkist“ (S. 198) zu sein, erahnt man die mentalen Vorläufer der 

innerparteilichen Verfolgungen der dreißiger Jahre. 

Angesichts der Fülle der Archivmaterialien, die Reznik herangezogen hat, sollte die 

kritische Distanz, die der Autor ihnen gegenüber an den Tag legt, besonders hoch 

geschätzt werden. Damit setzt er sich weit ab von jenen vielen angelsächsischen und 

russischen Historikerinnen und Historikern, die sich seit Jahrzehnten aus Schwärmerei 

für die sogenannte Archivrevolution von der Faszination durch die Dokumente 

forttragen lassen und kritiklos deren Aussagen übernehmen. Reznik stellt eingangs 

lakonisch fest: „Die Archivrevolution hat bisher nicht unsere Vorstellungen über den 

innerparteilichen Kampf verändert“. (S. 14) Wohl aber gelingt dies aufgrund der 

sorgfältigen Analyse in dieser ausgezeichneten Monographie. Sie stellt im übrigen 

gegenüber der epidemischen Verbreitung von blanken Archiv-Hieroglyphen in der 

Forschungsliteratur zur sowjetischen Geschichte auch deshalb eine begrüßenswerte 

Ausnahme dar, weil Reznik auf die wissenschaftlich exakte Bezeichnung der benutzten 

Archivdokumente im Anmerkungsapparat Wert gelegt hat. 

BENNO ENNKER 

Radolfzell 
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Heinz A. Richter 

Geschichte der griechischen Linken 

Wiesbaden: Harrassowitz, 2017. 526 S., 99 Abb. = Peleus. Studien zur 

Geschichte Griechenlands und Zyperns, 77. ISBN: 978-3-447-10846-1. 
 

Heinz A. Richter 

Geschichte der zypriotischen Linken 

Wiesbaden: Harrassowitz, 2017. 238 S., 47 Abb., 1 Kte., Tab. = Peleus. 

Studien zur Geschichte Griechenlands und Zyperns, 79. ISBN: 978-3-447-

10867-6. 

Die Geschichte der Linken in Griechenland und auf Zypern ist ein wichtiges Thema der 

wissenschaftlich-publizistischen Tätigkeit von Heinz Richter. In den zwei vorliegenden 

Bänden beschreibt er kenntnis- und faktenreich die Entstehung und Entwicklung von 

zwei politischen Bewegungen, die sich jeweils mehr oder weniger mit der Kom-

munistischen Partei Griechenlands (KKE) und der Fortschrittlichen Partei des Arbeiten-

den Volkes (AKEL) identifizierten. In Griechenland dauerte es bis 1974, als mit dem 

Aufstieg der sozialistischen PASOK das Monopol der KKE auf die Tradition der Linken 

ein Ende nahm. Auf Zypern hingegen ist die AKEL immer noch die „einzig wahre“ 

Repräsentantin linker Politikvorstellungen. In beiden Fällen wurde die Sache des 

Sozialismus für einen großen Zeitraum und wegen des Fehlens einer sozialdemo-

kratischen Alternative durch zwei marxistisch-leninistisch geprägte Parteien vertreten. 

Richters Entscheidung, den Fokus auf die zwei kommunistischen Parteien zu richten, 

ist durchaus richtig, zumal es keine Gesamtdarstellungen der Geschichte beider Parteien 

in deutscher Sprache gibt. Dies aber soll nicht heißen, dass er sozialistische Bewegungen 

und Parteien – wie die EDA und die PASOK – ignoriert. Diese werden ebenfalls in 

seine Darstellung einbezogen. Darüber hinaus beschreibt er die allgemeinen politischen 

und zeithistorischen Zusammenhänge – die allerdings einen sehr großen Raum ein-

nehmen – und liefert somit dem deutschsprachigen Lesepublikum ein kompaktes und 

informatives, weniger analytisches Werk, das die griechische und zypriotische Standard-

literatur reflektiert und in dem die veröffentlichten KKE- und – zugegebenermaßen sehr 

wenigen – AKEL-Quellen ausgewertet werden. 

Ein „roter Faden“, der sich durch beide Bücher zieht, ist der machtpolitische 

Aufstieg der kommunistischen und sozialistischen Parteien. Wie gelang es ihren 

Akteuren, nach Jahrzehnten harter Ruckschläge und bitterer Enttäuschungen zeitweise 

die politische Bühne zu beherrschen? Die Anfänge der linken Bewegungen in 

Griechenland und auf Zypern waren sehr bescheiden und ließen diese Entwicklung 

kaum vorahnen. Inspiriert von der „Großen Oktoberrevolution“ wurde der Vorläufer 

der KKE, die Sozialistische Arbeiterpartei Griechenlands (SEKE), im November 1918, 
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also zu einem Zeitpunkt, als die „Große Idee“, das hellenisch-nationale Großprojekt, 

realisierbar schien, als Vereinigung linker Gewerkschaftler und marxistischer Intel-

lektueller ins Leben gerufen. 

Die militärische Katastrophe in Kleinasien 1922 setzte dem Traum von der 

Wiederaufrichtung des Byzantinischen Reichs ein Ende. Die Ankunft von 1,5 Millionen 

„proletarisierten“ Flüchtlingen in Athen, Thessaloniki und anderen urbanen Zentren 

schuf vorteilhafte Bedingungen für den politischen Aufstieg einer sozialrevolutionären 

Bewegung. Zwar konnte die seit 1924 in KKE umbenannte Partei an politischem 

Einfluss gewinnen, die „Eroberung der Massen“ gelang ihr jedoch nicht. Die Haupt-

ursachen hierfür sieht Richter mit recht in der Makedonienpolitik der Partei, die von 

ihren bürgerlichen Gegnern geschickt als „antinational“ verunglimpft wurde, und den 

erbittert geführten Fraktionskämpfen, die erst mit der Ernennung des in Adrianopel 

geborenen KUTV-Absolventen Nikos Zachariadis im September 1935 zum General-

sekretär endeten. Zachariadis führte den Stalin-Kult ein und setzte die Bolschewisierung 

der Partei endgültig durch. Nach der 1936 errichteten Diktatur des Generals Ioannis 

Metaxas ging die KKE zwar in den Untergrund, aber viele Mitglieder, darunter 

Zachariadis selbst, wurden verhaftet oder auf Ägäische Inseln verbannt. 

Die AKEL hingegen stand von Anfang an im Schatten der Enosis-Frage, welche die 

Vereinigung Zyperns mit dem „griechischen Mutterlande“ zum Inhalt hatte und das 

Verhältnis der Partei zum türkischsprachigen Bevölkerungsteil schwer belastete. Als 

Kommunistische Partei Zyperns (KKK) wurde sie 1926 ins Leben gerufen. Um der 

Linken ein legales politisches Dasein zu ermöglichen, gründeten KKK-Funktionäre 1941 

die AKEL, in der schließlich die KKK aufging. Richter zeichnet die Probleme nach, 

welche die AKEL zu überwinden hatte: einerseits gegen die Enosis und für eine Sowjet-

republik Zypern Stellung zu beziehen, andererseits die patriotisch begeisterten grie-

chischen Zyprioten als Anhänger zu gewinnen, ohne die türkischen Zyprioten zu 

verprellen. Für die AKEL war dieser Balance-Akt mehr als die Quadratur des Kreises. 

Mit dem Beginn der deutschen Besatzungszeit in Griechenland (1941–1944) schlug 

die Stunde der KKE. Dank ihrer Erfahrungen im Untergrund und mit dem Aufbau il-

legaler Gruppen organisierte sie erfolgreich eine politische Widerstandsbewegung (EAM) 

und eine Partisanenarmee (ELAS). Ungefähr 90 Prozent des Landes standen im Oktober 

1944 unter dem Einfluss kommunistischer Parteikader. Die britische Militärintervention 

im Dezember und die US-Militärhilfe ab 1947 verhinderten eine kommunistische 

Machübernahme. Richter sieht vor allem im britischen Eingreifen Griechenlands ver-

passte Gelegenheit, demokratische Strukturen und Institutionen aufzubauen. Ein Sieg 

der KKE im Bürgerkrieg (1943–1949) hätte die Errichtung einer nicht nur dem Namen 

nach echten Republik bedeutet, schlussfolgert er. Allerdings sind hier erhebliche Zweifel 

angebracht, ob die von Richter auch schon in anderen von ihm verfassten Werken 

dargelegte Sozialdemokratisierung der KKE in der Besatzungszeit tatsächlich statt-

gefunden hat. Die systematischen Verfolgungen politisch Andersdenkender als 
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„Kollaborateure“, „Volksfeinde“ und „Reaktionäre“ – vor allem im Entscheidungsjahr 

1944 – zeugen eher vom Gegenteil. 

Wie aber konnte die KKE mit Blick auf ihre „antinationale“ Vorkriegshaltung eine 

patriotische Widerstandsbewegung aufbauen und in der Nachkriegszeit kontrollieren? 

Welche Faktoren beeinflussten die Schaffung einer neuen kollektiven linksorientierten 

Identität? Der Leser hätte gerne darüber mehr erfahren, zumal der Résistance-Mythos 

eine erhebliche Rolle für die politische Legitimierung der KKE und der PASOK in den 

1980er Jahren spielte. Insbesondere die erfolgreiche Vereinnahmung der Tradition 

vergangener griechischer Freiheitskämpfe und die soziale Transformation, d. h. die 

Verelendung städtischer Gesellschaftsschichten in der Besatzungszeit, kamen der Linken 

zugute. Seitdem ist sie – legal oder illegal – im politischen Leben Griechenlands fest 

verankert. 

Während die KKE in den 1940er Jahren den bewaffneten Aufstand gegen den 

griechischen Staat erprobte und Großbritannien sowie die USA herausforderte, hielt sich 

die AKEL mit einem revolutionären Kampf gegen das einheimische „Establishment“ 

und die britische Kolonialmacht auf Zypern zurück. Wie Richter veranschaulicht, 

führten die Kontakte zwischen den AKEL-Emissären und der KKE-Spitze Ende 1948 

im „Freien Griechenland“ am Prespa-See nicht dazu, den Partisanenkampf gegen die 

„britische Besatzung“ auf der Aphrodite-Insel zu entfachen und die Enosis als kom-

munistisches Freiheitsprojekt durchzusetzen. Der in den Städten verankerten AKEL 

gelang es nicht, die türkisch-zypriotischen Bauern für ihr Programm zu begeistern, die 

gegen die Enosis und für die Aufrechterhaltung des Status quo ante eintraten. Dem 

Befreiungskampf der „Nationalen Organisation Zypriotischer Kämpfer“ (EOKA) gegen 

die Briten blieb die AKEL fern, da sie an seinem Erfolg zweifelte und politische 

Massenagitation in den Vordergrund stellte. Darüber hinaus wähnte sich die Parteispitze 

in der Gewissheit, die EOKA werde bald von den Briten zerschlagen. So überließ sie 

einer antikommunistisch geleiteten Bewegung das Feld, den bewaffneten Kampf gegen 

die Kolonialmacht zu führen. Auf der internationalen Bühne war dies ein seltenes 

Phänomen. Zugleich nahmen Attentate der EOKA auf AKEL-Mitglieder zu, und der 

antikoloniale Kampf weitete sich zu einem interkommunalen Konflikt mit nationa-

listischen, von Ankara gesteuerten Gruppierungen der türkisch-zypriotischen Seite aus. 

Von 1949 bis 1974 befand sich die KKE im osteuropäischen Exil und erlebte 

innerparteiliche Säuberungen. Die in den fünfziger Jahren in Griechenland gegründete 

„Vereinigte Demokratische Linke“ (EDA) betrachtet Richter als eine „Fortsetzung der 

EAM“, die es letztlich nicht schaffte, sich aus dem Würgegriff der Exilkommunisten zu 

lösen und eine glaubwürdige politische Alternative zur KKE zu bieten. Die Spaltung der 

KKE 1968, von den Ereignissen des „Prager Frühlings“ ausgelöst, betrachtet Richter in 

Übereinstimmung mit der Erinnerungsliteratur als eine weitere Zäsur der Partei-

geschichte, da sie zur Entstehung zweier Kommunistischer Parteien führte: Die 

Auslands-KKE blieb nach wie vor an Moskau orientiert, während die Inlands-KKE 
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einen eurokommunistischen Kurs einschlug und sich 1987 in „Griechische Linke“ 

umbenannte. Ausgerechnet aus diesem gemäßigten, nichtorthodoxen Flügel der kom-

munistischen Bewegung erwuchs später der Syriza. 

Nach dem Sturz der Obristendiktatur 1974 rechneten viele Beobachter mit dem 

Wiederaufleben der prokommunistischen Massenbewegung aus der Besatzungszeit 

(1941–1944), und sie sollten recht behalten: Es entstand eine linke, NATO-feindliche 

und EWG-kritische Massenbewegung, allerdings wurde sie von den zwei Kom-

munistischen Parteien weder geleitet noch kanalisiert. Diese Bewegung schwor statt-

dessen dem charismatischen Führer der Panhellenischen Sozialistischen Bewegung 

(PASOK) Andreas Papandreou die Treue und brachte ihn 1981 an die Macht. Die 

Kommunistischen Parteien begnügten sich mit der Rolle des „armen Verwandten“, 

während die PASOK zu einer klientelistischen Partei „alten Stils“ mutierte und stetig an 

revolutionärer Dynamik verlor, wie Richter plausibel und nicht ohne Wehmut einräumt. 

Doch war dieser „Anpassungsprozess“ der PASOK und ihr Abschied von diffusen 

sozialrevolutionären Konzepten – wie beispielsweise dem sogenannten Dritten Weg – 

nicht ein politischer Gewinn für die Demokratie und die Akzeptanz der Linken als 

Regierungspartei? Je nach Perspektive fällt die Antwort darauf positiv oder negativ aus. 

Erstaunlicherweise erlebten die KKE und die AKEL eine „Blütezeit“ nach 1989, als 

das sowjetische Universum zugrunde ging. Die KKE beteiligte sich kurz an einer 

Koalitionsregierung mit der konservativ-liberalen Nea Dimokratia, ohne ihr marxistisch-

leninistisches Profil aufzugeben. Trotz des Ausbruchs der Wirtschaftskrise im Jahr 2008 

fiel ihr Stimmenanteil bei den Parlamentswahlen seit 2010 sehr mager aus. War sie in den 

achtziger Jahren von der PASOK bereits weitgehend marginalisiert worden, so wurde sie 

nun vom aufstrebenden Syriza in den Schatten gestellt. Auch die PASOK verlor ab 2015 

zahlreiche Wähler an Syriza. 

Die zunächst EU-kritische AKEL auf der anderen Seite war die „erfolgreichste 

marxistische Partei im Westen“, resümiert Richter. Sie näherte sich mit der Zeit sozial-

demokratischen Positionen an und wurde 2001 zur stärksten Fraktion im Parlament der 

Republik Zypern. Im Gegensatz zur Schwesterpartei in Griechenland hatte sie eine 

Konkurrenz á la Syriza nicht zu befürchten. 2008 wurde AKEL-Chef Dimitris 

Christofias sogar zum Staatspräsidenten gewählt. So erhielt die Republik Zypern ihren 

ersten kommunistischen Staatspräsidenten, der fünf Jahre später abgewählt werden 

sollte. Auch während seiner Präsidentschaft blieb die Frage der Wiedervereinigung 

Zyperns ungelöst. 

Bis zu den Erfolgen von PASOK, Syriza und AKEL war es ein langer Weg für die 

griechische und zypriotische Linke. Wer lesen möchte, wie sich dieser Weg gestaltete, sei 

auf Richters zwei Bände ausdrücklich verwiesen. 

VAIOS KALOGRIAS 

Mainz 
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Ein schmaler Grat. Die Jazz-Sektion, zeitgenössische Kunst und 

Musik in der Tschechoslowakei. Begleitbuch zur Ausstellung – 

Složité hledání rovnováhy. Jazzová sekce, moderní umění a hudba v 

Československu. Výstavní katalog (Prag/Praha, 22.9.2016–8.1.2017; 

Bremen/Brémy, 3.3.2017–22.4.2017; Bratislava/Bratislava, 1.7.2017–

29.10.2017) 

Hrsg. von der Universität Bremen, Lehrstuhl für Geschichte und Kultur der 

Tschechoslowakei, durch Rüdiger Ritter und Martina Winkler. Bremen, 

Dortmund: Selbstverlag, 2016. 161 S. zahlr. Abb. ISBN: 978-3-00-053959-6. 

Ein schmaler Grat – Složité hledání rovnováhy heißt der Titel des zweisprachigen 

Begleitbuches zur gleichnamigen Ausstellung über die Jazz-Sektion („Jazzová sekce“) in 

der Tschechoslowakei. Entstanden nach der Niederschlagung des Prager Frühlings als 

eine Institution für Jazz-Liebhaber, avancierte die Jazz Sektion mit der Zeit „von einer 

Art Konzertagentur zu einem wichtigen Forum für Kulturschaffende“ (S. 10) ver-

schiedener Musik- und Kunstrichtungen. Das Besondere an der Jazz Sektion war ihre 

Stellung sowohl innerhalb als auch außerhalb der offiziellen Strukturen, der „Grat“ auf 

dem sie beziehungsweise die Kunstschaffenden sich jeweils bewegten, war bisweilen sehr 

„schmal“ und reichte von der Instrumentalisierung der Organisation durch das Regime 

bis zu tiefgreifenden Repressionen gegen sie. Ebendiese Ambivalenz, durch welche die 

Jazz-Sektion gekennzeichnet war, versucht der zu besprechende Band einzufangen. Was 

in einer Ausstellung durch eine bestimmte Anordnung der Objekte – hier vor allem 

Plakate, Fotographien und Texte – und die Atmosphäre gelingen mag, ist in einem Band, 

der Ausstellungskatalog und Begleitbuch zugleich sein will – zumindest geht das aus dem 

deutschen beziehungsweise tschechischen Untertitel jeweils hervor –, nur bedingt 

umzusetzen. In vorliegender Publikation gelingt das zwar sowohl über die ausführlichen 

Texte, als auch über die Ausstellungsobjekte selbst und ihre Beschriftungen. Doch 

vermisst man mancherorts eine Anordnung der Exponate, die die Texte und 

Abbildungen in eine direktere Beziehung zueinander gesetzt hätte. 

Der Ausstellungskatalog wird eröffnet mit einer Würdigung von TOMÁŠ JAN 

PODIVINSKÝ, Botschafter der Tschechischen Republik in der Bundesrepublik 

Deutschland, der den Erfolg der Jazz-Sektion hervorhebt, „als legale Organisation 

oppositionelle Kulturelemente sichtbar [gemacht zu haben]“ (S. 8 f.). Daran schließt eine 

Einführung in das Thema von RÜDIGER RITTER und MARTINA WINKLER an, die auch 

die Ausstellung an der Abteilung für Kulturgeschichte Ostmitteleuropas an der Uni-

versität Bremen auf der Grundlage der Archivbestände der Forschungsstelle Osteuropa 

in Bremen und der Nachfolgeorganisationen der Jazz-Sektion Jazzová sekce – Artforum 

und Unijazz kuratierten. Die Autoren beschreiben die Jazz-Sektion richtig als eine „Art 

Sammelbecken für viele Formen der Kunst“ (S. 10), wobei es ihnen in der Ausstellung 
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weniger um die Kunstdiskurse selbst ging als um die „alltägliche Praxis der 

Kulturarbeit“, die sie mit der titelgebenden Überschrift „ein schmaler Grat“ treffend auf 

den Punkt bringen. Der Hauptteil des Bandes besteht aus drei Texten, die die Kultur-

politik und Stellung von Kunst und Kultur in der Tschechoslowakei im Allgemeinen und 

die Bedeutung der Jazz-Sektion im Besonderen thematisieren, sowie einem an-

schließenden „Ausstellungsteil“. Dass auch die Aufsätze bereits mit Ausstellungs-

exponaten bebildert sind, ist zunächst zu begrüßen, denn es sieht auf diese Weise 

ansprechend aus und macht Spaß, das Buch durchzublättern. Beim Lesen der Texte 

allerdings wirkt es bisweilen störend, dass die Ausstellungsobjekte selten direkt mit dem 

Inhalt der Texte korrespondieren. Als Rezipientin hätte ich mir an mancher Stelle eine 

übersichtlichere Anordnung von Text und Exponat gewünscht. 

Den Anfang macht der Osteuropahistoriker und stellvertretende Leiter des Museums 

der 50er Jahre in Bremerhaven, RÜDIGER RITTER, mit einem informativen Text zur 

Entwicklung des Jazz in der Tschechoslowakei im 20. Jahrhundert. Der Fokus seiner 

Darstellung liegt auf den 1960er bis 1980er Jahren, als der Jazz und ab 1971 die Jazz-

Sektion ihre Blütezeit erlebten. Während der Jazz unter der nationalsozialistischen 

Besatzung und in der Zeit des Stalinismus nurmehr außerhalb der offiziellen Kultur-

sphäre existieren konnte, wurde er ab 1969, in der Zeit der sogenannten Normalisierung, 

Teil der staatlich gelenkten Kultur. Die Kontrolle der Jazz-Szene und ihre Instru-

mentalisierung durch das Regime führten 1971 letztlich zur Gründung der Jazz-Sektion. 

Diese verstand sich allerdings als weitaus unabhängiger, als vom Staat intendiert, was mit 

der Zeit unweigerlich zu Konflikten führte, die 1986 schließlich in ihrer Auflösung 

mündeten. Zentrale Instrumente der Jazz-Sektion waren das Bulletin Jazz, spätere 

Editionen wie die Buchreihe Jazzpetit und die Prager Jazztage, die nicht nur Raum für 

Musiker und Musikerinnen anderer Kunstrichtungen, allen voran Rock, boten und sich 

damit auch einem jüngeren Publikum öffneten, sondern auch Raum für Happenings und 

provozierende Aktionen bereitstellten. Ein weiteres Anliegen war, sofern das möglich 

war, auch international zu agieren, sei es durch Berichte über die internationale 

Jazz(rock)szene oder die Teilnahme von Musikern und Musikerinnen aus dem Ausland 

(West wie Ost) auf den Prager Jazztagen. Die experimentellen, „ergebnisoffenen“ (S. 26) 

Artefakte und Performances – hier sehr gut durch die Ausstellungsplakate versinn-

bildlicht – führten alsbald zu einer strengen, bisweilen repressiven Kontrolle durch den 

Regierungsapparat und zu politisch motivierter Verfolgung. Das vielleicht größte Pro-

blem der Jazz-Sektion war ihre Ambivalenz, ihre „gratwandernde“ Standortbestimmung 

zwischen konformistisch und oppositionell, die zu Reibungen innerhalb der Szene 

führte. Gleichwohl war ihr großes Verdienst, schließt Ritter seinen Überblick, „die 

Aufrechterhaltung einer künstlerischen und kulturellen Alternative zum engstirnigen 

Kontrollsystem staatssozialistischer Politik“ (S. 73). 

Auf diesen historischen Abriss folgt – gewohnt fundiert – ein Beitrag zur „Kunst als 

Waffe?“ von HEIDRUN HAMERSKY, Osteuropahistorikerin, Ausstellungskuratorin und 
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ausgewiesene Kennerin der Kunst- und Kulturszene der sozialistischen Tschecho-

slowakei. Obwohl Hamersky überzeugend, informativ und pointiert die Situation in der 

ČSSR zusammenfasst und luzide die Funktionen von Kunst und Kultur innerhalb und 

außerhalb der offiziellen Strukturen beschreibt, vermisst man (wie im Übrigen bei allen 

drei Texten) einen direkten Bezug zur Jazz-Sektion im Allgemeinen und zur Ausstellung 

im Besonderen. Im dritten Beitrag von JAN BLÜML schließlich, Musikwissenschaftler in 

Olomouc, geht es (auch) um die „Kraft der Musik“ (S. 115) und die „kulturelle 

Bedeutung der ‚Jazz-Sektion‘“ (S. 115) während der sogenannten Normalisierung, einer 

Zeit, die nahezu alle alternativen Musikszenen im Keim zu ersticken bemüht war. Blüml 

führt noch weitere Musik(er)beispiele ein, doch lassen sich Wiederholungen zu den 

vorherigen Texten kaum vermeiden. Hier hätte eine engere Zusammenarbeit der 

Autoren untereinander dem Katalog sicher gutgetan. Den Band beschließen Aus-

stellungsexponate, die das durch das Regime herbeigeführte Ende der Jazz-Sektion und 

die internationalen Proteste dagegen anschaulich dokumentieren. 

Wenngleich sich nicht immer die Komposition des Begleitbuches erschließt und an 

einigen wenigen Stellen Fehler auszumachen sind, bietet der Band nicht nur einen 

fundierten Einblick in die Jazz-Sektion, sondern es gelingt ihm auch, den „schmalen 

Grat“, auf dem sich die Organisation bewegte, den Lesern und Leserinnen plastisch vor 

Augen zu führen. 

MARKETA SPIRITOVA 

München 

Transottomanica – Osteuropäisch-osmanisch-persische 

Mobilitätsdynamiken. Perspektiven und Forschungsstand 

Hrsg. von Stefan Rohdewald, Stephan Conermann und Albrecht Fuess. 

Göttingen: V&R unipress, 2019. 279 S., 11 Abb. = Transottomanica. 

Osteuropäisch-osmanisch-persische Mobilitätsdynamiken, 1. ISBN: 978-3-

8471-0886-5. 

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft fördert das im Titel des Bandes genannte 

Schwerpunktprogramm für die Jahre 2017–2023. Bis zu 17 Einzelprojekte werden sich 

in diesem Zeitraum Einzelthemen widmen. Das Vorhaben möchte von national-

geschichtlichen Perspektiven wegkommen und eine größere Region im Austausch und 

Zusammenwirken der drei Untersuchungsfelder Mobilität, Wissenszirkulation sowie 

Handel und Waren in den Blick nehmen. Das ist ein anspruchsvolles und ehrgeiziges 

Projekt, das die notwendige Unterstützung erfahren hat. 
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So richtig und weiterführend das Gesamtprojekt, so zweifelhaft der Sinn dieser 

Publikation. Die Besprechung des Sammelbandes kann aus folgenden Gründen kurz 

ausfallen. Der Band als erster einer geplanten Reihe liefert keine Ergebnisse, sondern 

bekundet Absichten. Er verspricht etwas für die Zukunft; er ist Wissenschaft im Stadium 

des Sollens. Plakatieren statt studieren. In seiner Struktur und Sprache dürfte es sich um 

den überarbeiteten Antrag auf Einrichtung des Schwerpunktthemas nebst zweier 

verschriftlichter Geleitvorträge anlässlich der Eröffnung handeln. Die Absichts-

erklärungen, Literaturberichte, Forschungsstände sowie methodischen, konzeptionellen 

und thematischen Vorüberlegungen durchliefen ein aufwendiges Begutachtungs-

verfahren. Die Herausgeber hätten auch die Stellungnahmen der Gutachter gleich mit 

abdrucken können. Die transosmanische Forschungskarawane zieht bereits auf den 

bewilligten Pfaden, die Einzelforschung ist angelaufen. Man kann der Unternehmung 

also nur all den Erfolg wünschen, den sie verdient, nur rezensieren kann man heute 

nichts. 

Den Reihenherausgebern sei empfohlen, die dem Vorhaben gegenüber sehr geneigte 

Leserschaft im nächsten Band mit Ergebnissen und Thesen zu überraschen – auch wenn 

dies noch ein wenig Zeit in Anspruch nehmen sollte. 

STEFAN PLAGGENBORG 

Bochum 

Thomas Sikor / Stefan Dorondel / Johannes Stahl / Phuc Xuan To 

When Things Become Property. Land Reform, Authority and Value 

in Postsocialist Europe and Asia 

New York, Oxford: Berghahn, 2017. XII, 238 S. = Max Planck Studies in 

Anthropology and Economy, 3. ISBN: 978-1-78533-558-7. 

Die Privatisierung des Eigentums galt im Transformationsprozess der ehemals staats-

sozialistischen Länder als entscheidender Schritt zur Marktwirtschaft und zur Demo-

kratie. Von einer breiten Verteilung der Eigentumsrechte sollte die Mehrheit der 

Bevölkerung profitieren und so ihr Potential besser nutzen können. Diese Erwartungen 

haben sich nicht erfüllt. Nur einzelne profitierten von der Privatisierung. Letztlich 

verstärkte sie die soziale Ungleichheit, insbesondere die Kluft in den Lebensbedingungen 

zwischen Stadt und Land (S. 198). In der Bevölkerung verbreitete sich das Gefühl, 

betrogen worden zu sein. 

Der von Thomas Sikor zusammengestellte Band will aufklären, warum die 

Privatisierung ihre Ziele so deutlich verfehlt hat. Der anthropologische Ansatz erlaubt es, 
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die in der Diskussion dominierende makroökonomische Ebene zu durchbrechen und 

nachzuzeichnen, wie die Bevölkerung auf die Privatisierungsprojekte (propertizing projects) 

reagierte. Der neue Blickwinkel erweist sich zum Verständnis der Transformation als 

fruchtbar. Er wirft ein Schlaglicht darauf, wie die Leute regional ihren Weg aushandelten, 

und widerlegt Ansichten von der Einheitlichkeit oder Gleichförmigkeit dieses Prozesses 

(S. 16 f.). 

Die Autoren schildern in ihren acht dörflichen Fallstudien die Reaktion auf die 

Eigentumsreformen für Boden und Wälder – wie die Leute ihre Ansprüche begründeten, 

welchen Nutzen sie aus der Eigentumsverleihung zogen, welche Werte sie mit 

bestimmten Objekten verbanden, und wie sie Autorität aushandelten, um ihrem 

Eigentumsanspruch real Geltung zu verschaffen. Sie beschreiben dabei jeweils auch 

typische Erfolgsgeschichten von Einzelpersonen, die von der Eigentumsverleihung 

profitierten, ohne selbst Eigentum zu erhalten – einen Polizisten in Rumänien, der nun 

illegale Holzfäller und Händler abkassieren konnte, einen lokalen Funktionär in Vietnam, 

der auf seine Erfahrungen und Netzwerke zurückgriff und durch die Vermittlung von 

ländlichen Wochenendhäusern an Städter zu Reichtum gelangte, und einen Albaner, der 

mit Beharrlichkeit entgegen der Gesetzeslage den gesamten bei der Kollektivierung 

verloren gegangenen Boden des Vaters zurückerhielt (S. 1 f.). 

Thomas Sikor hat den Band initiiert und den anthropologischen Ansatz mit einer 

methodisch-theoretischen Rahmung versehen. So gelingt es, die Dorfstudien von Stefan 

Dorondel über Rumänien, Johannes Stahl über Albanien und Phuc Xuan To über 

Vietnam zu einem weitgehend einheitlichen Ganzen zusammenzufügen. Sikor organi-

sierte ihre Daten, „shaping up our key arguments“ (S. IX–XI). Die Länderstudien 

behandeln in eigenständigen Teilen zunächst die Privatisierung des Bodens (S. 35–113) 

und dann die der Wälder (S. 117–197). In den einleitenden bzw. zusammenfassenden 

Abschnitten werden leserfreundlich auch speziell Gemeinsamkeiten und Unterschiede in 

den drei Ländern hervorgehoben (S. 1–23, 35–39, 117–121 und S. 198–217 [Fazit]). Den 

Länderkapiteln selbst kommt eher eine illustrierende Rolle zu. Die Feldstudien erfolgten 

bereits zwischen 2005 und 2007, geben also nicht die aktuelle Situation wieder. Das ist 

zwar bedauerlich, mindert den Wert des Bandes aber nicht entscheidend. 

Dadurch, dass die Studien auf dem gleichen Konzept basieren, beanspruchen die 

Autoren, eine große Erzählung der Privatisierungsprojekte vorzulegen, die über den 

speziellen Fall der sozialistischen Staaten hinaus Allgemeines über diesen Politikansatz 

und seine historische Bedeutung aussagt. Dazu wollen sie die Vorzüge von ethno-

graphischen Einzelstudien mit den Möglichkeiten der vergleichenden Analyse, den 

Prozess und die Offenheit seines Endes sichtbar zu machen, produktiv verbinden 

(S. 17 f.). Sikor verkneift sich nicht die Anmerkung, dass in den Revolutionen des 

20. Jahrhunderts schon einmal in der Veränderung der Eigentumsbeziehungen, 

allerdings in Richtung der Verstaatlichung, der Schlüssel zur allseitigen Problemlösung 

gesehen wurde (S. 212). 
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Die Autoren arbeiten überzeugend heraus, dass die Eigentumsverleihung zwingend 

in Verbindung mit den Konzepten „Wert“ und „Autorität“ betrachtet werden muss. Ihre 

ethnographischen Fallstudien belegen, dass der Wert des Eigentums nicht fest fixiert 

war, sondern sich beim Übergang von einem Wertesystem in ein anderes entscheidend 

verändern konnte. Das hatten die Regierungen und ihre Ratgeber offenbar nicht bedacht 

(S. 12–14). Für die lokale Bevölkerung musste keineswegs der materielle Wert des 

Bodens im Vordergrund stehen, vielmehr konnte auch sein Erinnerungs- oder sym-

bolischer Wert ausschlaggebend sein. Der Boden behielt seinen Produktionswert nur, 

wenn er nach der Veränderung der landwirtschaftlichen Rahmenbedingungen kommer-

ziell zur Erzeugung konkurrenzfähiger Agrarprodukte genutzt werden konnte. Neu trat 

dem der Freizeitwert des Bodens gegenüber: Städter fragten ihn zur Erholung und zur 

Errichtung von Landhäusern nach und zahlten hohe Preise. In einigen Dörfern ging der 

Produktionswert vollständig verloren, so dass der Boden nach der Privatisierung 

brachlag oder nur zur Subsistenzproduktion diente. Wald behielt dagegen in der Regel 

seinen Produktionswert. Insbesondere in Albanien suchten die Dorfbewohner nach 

Öffnung der Grenzen auch woanders nach einem besseren Auskommen (S. 213–216). 

Als weiteres Problem erwies es sich, dem Anspruch auf Boden- oder Waldeigentum 

Legitimität zu verleihen. Die Fallbeispiele zeigen, dass die Initiatoren und Befürworter 

der Privatisierungsprojekte fälschlich angenommen hatten, der Zentralstaat verfüge über 

hinreichend Autorität, um über seine Gesetzgebung die Regeln zu diktieren. Tatsächlich 

konkurrierte der Zentralstaat mit einer häufig autonom agierenden Lokalverwaltung, mit 

dem Gewohnheitsrecht oder lokalen Arrangements. Diese setzten Regeln, die der 

nationalen Gesetzgebung diametral entgegenstehen konnten (S. 14–16). Die gesetzlich 

vorgesehene egalitäre Verteilung von Boden und Wald konnte in den Dörfern vielfach 

nicht durchgesetzt werden, entweder weil die Bevölkerung dem Gewohnheitsrecht – wie 

z. B. in Gestalt der Restitution an die früheren Eigentümer – mehr Autorität zumaß oder 

weil die Lokalverwaltung aus Eigeninteresse von den Regelungen abwich und zugleich 

die Macht besaß, ihren Vorstellungen die hinreichende Autorität zu verleihen. Selbst in 

den neuen Bundesländern schlug ja der Versuch der Kohl-Regierung fehl, die Restitution 

des Eigentums zur Wiederherstellung einer kleinbetrieblichen Landwirtschaft zu nutzen, 

weil auch die Begünstigten in den entscheidenden Abstimmungen überwiegend für die 

Fortführung von Großbetrieben stimmten. 

Sikor hält fest, dass die Erwartungen an die Eigentumsverleihung sich vor allem 

deshalb nicht erfüllt hätten, weil die dafür Verantwortlichen nur die makroökonomische 

Ebene beachteten. Die Besonderheit der postsozialistischen Privatisierung sieht er darin, 

dass sie gleichzeitig verschiedene Sektoren betraf, so dass sich der ökonomische, 

politische und kulturelle Wandel gegenseitig beeinflussen konnte. Das begünstigte auf 

der mikroökonomischen Ebene kleine Transformationen und erlaubte den Menschen, 

auf die Veränderungen in ihrer Umgebung zu reagieren. Eigentum erwies sich als 

zentrales Feld, auf dem die Menschen die staatliche Autorität im nachsozialistischen 
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Dorf in Frage stellten (S. 205–209). Der Wandel in den Eigentumsverhältnissen ließ 

praktisch niemanden unverändert und nichts so, wie es zuvor gewesen war. Bei der 

Neuaushandlung der Eigentumswerte orientierten sich die Menschen an verschiedenen 

Referenzpunkten – vorsozialistischen und sozialistischen Werten, moralischen 

Grundsätzen und ihren Veranlagungen. Daraus ergaben sich die überraschende 

Ergebnisoffenheit und Unbestimmtheit der postsozialistischen Transformation (S. 198–

200). 

Trotz der auf den ersten Blick exotischen Länderauswahl gelingt den Autoren ein 

wesentlicher Beitrag zur Bewertung der Privatisierungspolitik. Diese betraf mit den 

Neuen Bundesländern auch Deutschland. Was die Menschen vor Ort erlebten oder zu 

erleben glaubten, zeigt heute politisch Wirkung und gefährdet die Demokratisierung. Der 

Band erlaubt es, die Gesamtproblematik und die Ursachen des Fehlschlags besser zu 

verstehen, und kann deshalb als wertvoller Beitrag zu der anstehenden Diskussion 

betrachtet werden. So beginnt ja gerade die Aufarbeitung der Tätigkeit der Treuhand in 

den Neuen Bundesländern. Vollständig unerforscht ist, was anschließend mit den 

privatisierten Betrieben geschah. 

Mit seiner stark methodisch-theoretischen Ausrichtung ist der Band keine einfache 

Lektüre. Für alle an der Bewertung der Privatisierungspolitik Interessierten sei er 

dennoch nachdrücklich zur Lektüre empfohlen. Ich hätte mir allerdings gewünscht, dass 

nicht nur die egalisierende Verteilung von Boden und Wald in den Blick genommen 

wird, sondern auch die abweichenden Ansätze etwa in Ungarn oder den Neuen 

Bundesländern. Auch wenn die Einbeziehung Vietnams im Großen und Ganzen trägt, 

entsteht beim Lesen von Kapitel 3 doch der Eindruck, dass die Mentalität der dortigen 

Bevölkerung deutlich von der in Albanien und Rumänien abweicht. Natürlich kann man 

an einzelnen Aussagen Kritik üben. So neigen die Länderstudien gelegentlich dazu, die 

vorherigen Verhältnisse zu beschönigen (etwa Kapitel 1). Zum Teil fließen zweifelhafte 

Maßstäbe in die Bewertung ein, so in der Aussage, dass die Fähigkeit einiger Dörfler, den 

Übergang zur kommerziellen Landwirtschaft zu vollziehen, zugleich den anderen die 

Chance nahm, ihren Traum zu realisieren (S. 98). 

STEPHAN MERL 

Bielefeld 
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Istoričeskaja rusistika v XXI veke – Russian Studies in History in the 

21st Century. Materialy desjatoj meždunarodnoj naučnoj konferencii 

budapeštskogo Centra Rusistiki ot 18–19 maja 2015 g. – Materials of 

the 10th International Conference at the Centre for Russian Studies in 

Budapest, May 18–19, 2015 

Glavn. red. Gyula Szvák. Budapest: Russica Pannonicana, 2017. 388 S. 

= Knigi po rusistike, XLII. ISBN: 978-615-5651-02-1. 

Im Mai 2015 blickte das Zentrum für Russistik der Eötvös Loránd Universität (ELU) 

Budapest auf seine insgesamt 25-jährige Geschichte zurück. Aus diesem Anlass lud es 

Kolleginnen und Kollegen, mit denen es in der historischen Russlandforschung zusam-

menarbeitet, zur zehnten von ihm veranstalteten internationalen Konferenz ein. 

43 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gaben einen Einblick in die Themen, mit 

denen sie sich jeweils beschäftigten: 21 kamen aus Russland, drei aus der Ukraine, 16 aus 

Ungarn, zwei aus den USA und einer aus Belgien. Ihre Beiträge sind in dem vorliegenden 

Band abgedruckt. Sie bieten einen so bunten Themenreigen, dass die Herausgeber sich 

damit beholfen haben, ihn in drei chronologische Abschnitte zu gliedern. Dass sie sich 

dabei an die traditionelle Periodisierung mit der Zäsur des Jahres 1917 gehalten haben, 

obwohl sie seit einigen Jahren gar nicht mehr so selbstverständlich ist, verdient, 

zumindest vermerkt zu werden. Vorangestellt haben sie jedoch einen Abschnitt mit 

sachbezogener Thematik. 

Den Beginn macht der Abschnitt über Historiographie und Methodologie. 

EMMANUEL WAEGEMANNS (Leuven) listet die Forschungen zur russischen Kultur und 

Geschichte in den Niederlanden während der zurückliegenden 30 Jahre auf. In ihrer 

kritischen Betrachtung der Russlandkunde (rossievedenie) in Russland diskutiert IRINA I. 

GLEBOVA (Moskau) u. a. die Geschichte Russlands als „Sonderweg“. Die Bedeutung des 

Hetmanats stellt JAKOV A. LAZAREV (Ekaterinburg) in den Mittelpunkt seiner Über-

legungen zum Verhältnis der russischen zur ukrainischen Geschichtswissenschaft. In 

seinem Bericht aus dem Forschungsprojekt zu Russland und Ungarn in der Weltkultur 

erörtert TAMÁSZ KRAUSZ (Budapest) die beiderseitige Geschichtsschreibung über die 

deutsche Besatzungspolitik in der Sowjetunion. Um Russland im Ausland, d. h. um die 

Emigration und die auswärtige Darstellung der russischen Kultur im 20. Jahrhundert, 

geht es ELENA I. SAMARCEVA (Tula). Die Möglichkeiten eines auf die Zivilgesellschaft 

zielenden Ansatzes wissenschaftlicher Russlandforschung stellt SZERGEJ FILIPPOV 

(Budapest) zur Diskussion. 

Der erste chronologische Abschnitt umfasst die Zeit „bis zum 19. Jahrhundert“. In 

die Zeit der Kiever Rus’ greifen vier Referate zurück: MICHAIL K. JURASOV (Moskau) mit 

seiner Untersuchung zum ersten Erscheinen der Pečenegen in den Steppen Osteuropas, 

GÁBOR GYÓNI (Budapest) beschäftigt sich mit den frühen chronikalischen Quellen zur 
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Gründung Kievs durch Kij, Askol’d und Dir. Ihr Spezialthema, die mittelalterlichen 

ungarisch-rus’ischen Beziehungen, diesmal während der ersten Hälfte des 13. Jahr-

hunderts, behandelt MÁRTA FONT (Pécs), und den Bogen in die Historiographie der 

Aufklärungszeit schlägt SERGEJ V. SOKOLOV (Ekaterinburg) mit seiner Frage, welche 

Entwicklungsstufe August Ludwig von Schlözer aufgrund der „Nestor“-Chronik den 

Ostslaven in der Zeit vor Rjurik zuschrieb. Die neuere Forschung zum antiken Text des 

Elija Donat – Anfang des 16. Jahrhunderts von Dmitrij Gerasimov ergänzt und ins 

Russische übersetzt (Nauka grammatiki), von dem großen Slawisten Vatroslav Jagić Ende 

des 19. Jahrhunderts erstmals veröffentlicht – stellt MAJA S. PETROVA (Moskau) vor. In 

die Zeit Peters des Großen reicht ANN KLEIMOLA (Lincoln, NE) mit ihrer 

biographischen Würdigung Afanasijs, des ersten Erzbischofs in Nordrussland (1682–

1702, Cholmogory und Vaga), eines außerordentlich vielseitigen, gelehrten und aktiven, 

gegen die Altgläubigen kämpfenden Kirchenmannes. In den historiographischen 

Abschnitt hätte eigentlich der Aufsatz von BEÁTA VARGA (Szeged) gehört, in dem sie 

einen Überblick darüber gibt, wie die russisch-ukrainischen Beziehungen von der Mitte 

des 17. bis zum Beginn des 18. Jahrhunderts in der zeitgenössischen russischen und 

ukrainischen Historiographie beurteilt werden. Das Auftreten von Usurpatoren 

(samozvancy) und das Erscheinungsbild der von inneren Rivalitäten und Machtkämpfen 

zerrissenen politisch-sozialen Oberschicht im Russland des 17.–18. Jahrhunderts be-

leuchtet MARINA JU. SAVEL’JEVA (Kiev). Ins ethnosoziale Detail geht ELENA V. 

BORODINA (Ekaterinburg) mit ihrer Untersuchung zu den sozialen und administrativen 

Strukturen bei den im Ural ansässigen Kunguren unter Peter dem Großen. Der 

Verfassungsgeschichte nähert sich ENDRE SASHALMI (Pécs), indem er die Krönungs-

medaillen der vier russischen Kaiserinnen des 18. Jahrhunderts auf die mit ihnen 

verbundenen legitimatorischen Intentionen befragt. Im selben Zeitraum bleibt MICHAIL 

A. KISELEV (Ekaterinburg) mit seinem begriffsgeschichtlichen Ansatz, mit dem er 

gesellschaftspolitischen Entwicklungen auf die Spur kommen will. Ergebnisse ihrer 

intensiven Archivarbeiten präsentiert OL’GA K. ERMAKOVA (Ekaterinburg) mit einem 

Einblick in die Verträge, die im 18. Jahrhundert und in der ersten Hälfte des 

19. Jahrhunderts mit nach Russland verpflichteten ausländischen Spezialisten ge-

schlossen wurden. 

Den Abschnitt „19. bis Anfang 20. Jahrhundert“ eröffnet ERZSÉBET BODNÁR 

(Debrecen), die die russische Außenpolitik in der Krisensituation zu Beginn des 

19. Jahrhunderts vor allem im Hinblick auf Schweden untersucht. Den philosophischen 

und sozialpolitischen Ansichten der Dekabristen widmet sich VALERIJ L. PAVLOV (Kiev). 

Das Thema der Sprachwissenschaftlerin LJUBOV’ G. ČAPAEVA (Moskau) ist der Zusam-

menhang zwischen Ideologie und Sprache im Russland der 1830er und 1840er Jahre. 

Thematisch nicht weit entfernt davon ist der Artikel von ALEKSANDR S. PALKIN 

(Ekaterinburg) über den europäischen Einfluss auf die Zeitschrift Christliches Lesebuch 

(Christianskoe Čtenie) in dem halben Jahrhundert vor der Revolution. Mit dem ungarischen 
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Verhältnis zu Russland befassen sich zwei Beiträge: Dass der Blick auf die unruhigen 

polnischen Jahre 1841–1844 weitgehend das Bild Russlands in ungarischen Zeitungen 

bestimmte, zeigt SZABOLCS SUHAJDA (Budapest), und GÁBOR KECSKEMÉTI (Budapest) 

legt die historischen Wurzeln der Russophobie bei den ungarischen Liberalen bloß. Die 

Geschichte der russischen Frauen ist Gegenstand von zwei Beiträgen: Am Beispiel von 

Dmitrij Ivanovič Pisarev führt ZSÓFIA MÉSZÁROS (Budapest) in die Ideen der Nihilisten 

zur Frauenemanzipation ein, und Forschungsaspekte zur Rolle der Frauen in der 

revolutionären Bewegung Russlands stellt SZILVIA NAGY (Budapest) vor. Mit der 

juristischen Ausbildung für das Justizwesen zur Zeit der Großen Reformen befasst sich 

DMITRIJ O. SEROV (Novosibirsk). Einen interessanten Bezug zum gegenwärtigen 

Russland stellt GYÖRGY BEBESI (Pécs) mit seiner biographischen Skizze von Sergej 

Jul’evič Vitte (1849–1915) her, die er mit der Selbstcharakterisierung des bedeutenden 

Staatsmannes enden lässt: „Ich bin weder ein Liberaler noch ein Konservativer, sondern 

einfach nur ein kultivierter Mensch. Ich kann einen Menschen nicht dafür nach Sibirien 

schicken, dass er anders denkt als ich, und ich kann weiterhin niemanden seiner 

politischen Rechte berauben, weil er sich nicht in der Kirche an Gott wendet, in der ich 

bete.“ (S. 267) Am Ende dieses Abschnitts stehen die Artikel von drei Wissenschaft-

lerinnen, die den Einfluss moderner Technologie und Naturwissenschaften und den 

philosophisch-soziologischen Umgang mit ihnen in der russischen Gesellschaft im 

dynamischen Übergang zum 20. Jahrhundert beobachten: ELENA V. ALEKSEEVA 

(Ekaterinburg) über die europäischen Technologien und ihre Wirkungen in der 

Gesellschaft, ZSUZSANNA GYIMESI (Budapest) über die Wechselwirkungen zwischen 

Natur- und Geisteswissenschaften, Kunst und weltanschaulichen Entwicklungen sowie 

schließlich ALEXANDRA MEDZIBRODZKY (Budapest) über Aleksandr Aleksandrovič 

Bogdanov, den innerparteilichen Kontrahenten Lenins, und seinen wissenschaftssozio-

logischen Ansatz. 

Der dritte und letzte Abschnitt reicht „von 1917 bis zum Beginn des 

21. Jahrhunderts“ – eine chronologische Eingrenzung, die ebenso wie das in der 

Überschrift genannte „do našich dnej“ („bis in unsere Tage“) so nicht zutrifft. Die hier 

versammelten Artikel enden in den 1970er Jahren, in der Sowjetunion der Brežnev-Ära, 

als ob sich niemand an die Zeit des Zusammenbruchs der Sowjetunion und seiner 

Folgen gewagt hätte. Zunächst unterrichten MICHAIL A. BEZNIN und TAT’JANA M. 

DIMONI (beide Vologda) über die Debatte, die von der historischen Russistik über die 

sozialökonomischen Strukturen der Sowjetunion – „Sozialismus oder Staatskapitalis-

mus“ – geführt wurde. Die doppelgleisigen Kontakte der ungarischen Historiker zu den 

in den 1920er Jahren emigrierten wie auch zu den im Lande verbliebenen russischen 

Wissenschaftlern schildert MICHAIL V. KOVALEV (Moskau) im Wesentlichen aufgrund 

seiner archivalischen Entdeckungen. Emigration ist auch das Thema von OLEG V. 

RATUŠNJAK (Krasnodar), hier im Hinblick auf die Kosaken in aller Welt. Das Schicksal 

eines russischen Truppenkontingents in Frankreich während der wirren Jahre 1916–1918 
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beleuchtet BRIGIT FARLEY (Pullman, WA). Das generell grausame Los der russischen 

Kriegsgefangenen des Zweiten Weltkriegs ist bekannt. Aufgrund seiner Archivstudien 

skizziert ÁKOS FÓRIS (Budapest) differenzierend ihre unterschiedliche Behandlung im 

ungarischen Gewahrsam. Die Situation der deutschen Bevölkerung in der besetzten 

Ukraine (1941–1944) zwischen stalinschen Repressionen und nationalsozialistischer 

Volkstumspolitik umreißt VLADIMIR L. MARTYNENKO (Char’kov). Wie schwierig es in 

der Sowjetunion in den 1950er Jahren, insbesondere aber in der „Tauwetter“-Periode, 

war, an den Hochschulen einen Weg zwischen „Individualisierung“ und eigenständigem 

Denken bzw. Dissidenz zu finden, lässt JULIJA A. RUSINA (Ekaterinburg) erkennbar 

werden. Die Arbeit am sowjetischen Atomprojekt begann zwischen 1942 und 1943. Ihre 

Organisation und Auswirkung auf andere wissenschaftliche, technologische und 

ökonomische Bereiche rekonstruiert EVGENIJ T. ARTEMOV (Ekaterinburg). Mit der 

sowjetischen Karikatur und ihrer nuancierenden Akzentuierung der offiziellen 

Propaganda befasst sich ALEKSANDR V. GOLUBEV (Moskau). Aus den Erinnerungen 

von Dorfbewohnern entwirft VERONIKA S. ŽUKOVA (Vologda) ein Bild vom Wandel 

des dörflichen Alltagslebens zwischen 1906 und den 1970er Jahren. 

Der Band vermittelt einen Einblick in die Interessen sowohl russischer als auch 

ungarischer Russlandhistoriker und -historikerinnen. Einige von ihnen sind bei den von 

ihnen bereits seit längerer Zeit bearbeiteten Themen geblieben; interessanter sind vor 

allem die Arbeiten der erfreulicherweise zur Konferenz eingeladenen Jüngeren, die hier 

Gelegenheit bekommen haben, ihre Dissertationsthemen vorzustellen. In seinem 

Grußwort betont Gyula Szvák, dass es – vor dem Hintergrund, dass es der Russland-

forschung in Ungarn nie besonders gut gegangen sei, im akademischen Bereich nicht 

anerkannt, in der Öffentlichkeit unpopulär – darum gehen müsse, der jungen Generation 

den Boden zu bereiten. Umso nachdrücklicher wünscht er eine unbelastete Historio-

graphie „sine ira et studio“, die Segnungen und Verpflichtungen freier Wissenschaft. 

Diesem Wunsch kann man sich nur anschließen, denn diese Freiheit ist in Gefahr, nicht 

nur in den beiden Ländern, um die es hier geht. 

HANS HECKER 

Düsseldorf 
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Max Toeppen 

Historisch-comparative Geographie von Preußen. Text nach den 

Quellen, namentlich auch archivalischen. Neudruck der Ausgabe 

Gotha 1858 

Münster: Nicolaus-Copernicus-Verlag, 2018. XXII, 398 S., 4 Ktn. 

= Quellen und Darstellungen zur Geschichte Westpreußens, 43. ISBN: 978-

3-924238-56-8. 

Vorgelegt wird der Nachdruck einer Arbeit aus dem Jahre 1858. Geschieht das aus 

antiquarischem Interesse oder ist es wissenschaftlich sinnvoll? Diese Frage muss sich 

Bernhart Jähnig als Herausgeber des 160 Jahre nach dem Ersterscheinen publizierten 

Nachdrucks gefallen lassen. Jähnig hat daher ein ausführliches Vorwort zur Person des 

Autors beigegeben, wobei er sich auf einen 2013 gehaltenen und im Folgejahr 

veröffentlichten Vortrag stützt, den er um zwei spätere lexikalische Beiträge biblio-

graphisch erweitert hat; das Werk selber lässt er für sich sprechen. 

Die Würdigung Toeppens (1822–1893) als Historiker und Lehrer geschieht kenntnis-

reich: 1843 promoviert, 1847 habilitiert, doch sein Leben lang im Schuldienst tätig – 

vielleicht war er für ältere Kollegen an der Königsberger Universität ein „unerwünschter 

Konkurrent“ (S. XVII)? Erst in seinem Todesjahr hat die Philosophische Fakultät ihn 

„als ein[en] zweite[n] Vater der altpreußischen Geschichte und Landeskunde“ geehrt. 

Diese Würdigung, die ihn unmittelbar hinter dem Historiographen des Preußenlandes 

Johannes Voigt (1786–1863) mit seiner bis heute unverzichtbaren Geschichte Preußens von 

den ältesten Zeiten bis zum Untergang der Herrschaft des Deutschen Ordens (1827–1839, 9 Bde.) 

einreiht, ist voll begründet. 

Toeppens umfassende Kenntnis der Chronistik schlug sich nieder in der 1853 

erschienenen Geschichte der preußischen Historiographie von Peter von Dusburg bis auf Kaspar 

Schütz, die bis heute keine ähnlich umfassende Nachfolge gefunden hat – mein in 

jugendlichem Leichtsinn vor über 50 Jahren gefasster Plan ließ sich nicht realisieren. 

Dieses Werk bot die Basis für die 1861–1874 in fünf voluminösen Bänden erschienenen 

Scriptores rerum Prussicarum. Die Geschichtsquellen der preußischen Vorzeit bis zum Untergange der 

Herrschaft des Deutschen Ordens, nach dem Vorbild der Scriptores der Monumenta Germaniae 

Historica von Toeppen miterarbeitet. 

Die ähnlich bedeutende spätere Leistung Toeppens kann nicht weiter gewürdigt 

werden, sie erfolgte nach seinem hier zu besprechenden Werk der historischen Geo-

graphie. Wie für die Historiographie so schuf Toeppen auch für die historische 

Geographie und die Verwaltungsgliederung Preußens ein Grundlagenwerk, das durch 

keine neuere Arbeit ersetzt worden ist, auch wenn – wie bei der Historiographie – 

natürlich Teilbereiche durch neuere Forschungen überholt sind. 
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Toeppen gliederte sein Werk in drei Teile: vor 1230, 1230–1525, 1525 bis zur Mitte 

des 19. Jahrhunderts. Im ersten Teil behandelt er die Geographie des Preußenlandes 

sowie seine Gliederung in heidnischer Zeit und richtete den Blick auf die Nachbarländer, 

vor allem Pommern. Besonders wichtig ist der zweite Teil, der die Ordenszeit behandelt 

und die Hälfte des gesamten Bandes einnimmt. Die Grundlage stellen hierbei 

urkundliche und chronikalische Quellen dar, die Toeppen bestens kannte. Nach der 

Behandlung der Landesgrenzen widmete er sich der Landesteilung zwischen dem Orden 

und den Bistümern einschließlich Kurlands sowie des Anteils der Domkapitel. Sodann 

folgt die territoriale Einteilung in Komtureien und Bistumsterritorien bis hin zur 

kirchlichen Verwaltung der Kirchspiele und Klöster. Diese Aufarbeitung der historisch 

belegten Verwaltungsgliederung war grundlegend bis zum (leider 1989 als Projekt seitens 

der Akademie der Wissenschaften in Göttingen nach 15 Lieferungen eingestellten) 

Historisch-Geographischen Atlas des Preußenlandes. Der dritte Teil gilt dem Herzogtum 

Preußen sowie dem seit 1466 Königlich-polnischen Preußen, den neuen Verwaltungs-

bezirken des 18. Jahrhunderts einschließlich des Netzedistrikts (Kriegs- und Domänen-

kammern, Domänenämtern, landrätlichen und steuerrätlichen Kreisen und den 

Justizbezirken), um schließlich die neuen Verwaltungsbezirke des 19. Jahrhunderts 

(Provinzen, Regierungsbezirke, landrätliche Kreise, die evangelische und katholische 

Kirchenorganisation, Domänen- und Intendanturämter sowie Justizbezirke) in den Blick 

zu nehmen. Dies rechtfertigt einen Nachdruck ohne Zweifel, wenngleich natürlich 

gerade für die Neuzeit ausführliche Einzelstudien unsere Kenntnisse erweitert haben. 

Selbstverständlich hatte Toeppen seinem Werk Karten beigegeben, und zwar 

insgesamt fünf mit den Zeitschnitten 1230, 1525, 1772, 1807 und 19. Jahrhundert. Da sie 

deutlich größere Formate hatten, fehlen sie leider sowohl im Antiquariatshandel als auch 

im Nachdruck; stattdessen sind vier sinnvoll ergänzende Karten beigegeben, entstanden 

in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. 

Der Historiker wie der Kirchenhistoriker, der Verwaltungs- wie der Rechtshistoriker 

wird den Nachdruck dieses Werkes zu schätzen wissen. Er hat inzwischen die Auswahl 

zwischen dem vorliegenden Band, einer 2010 bei Olms in Hildesheim erschienenen 

DVD, einem Neudruck der British Library, Historical Print Editions von 2011 in 

Paperback sowie einer Paperback- oder Hardcover-Edition von Wentworth Press/USA 

von 2018. Daran wird erkennbar, dass die Bedeutung des Werkes von Toeppen deutlich 

über die preußische Landesforschung hinausreicht. 

UDO ARNOLD 

Bonn 
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A Companion to Soviet Children’s Literature and Film 

Ed. by Olga Voronina. Leiden, Boston, MA: Brill, 2020. XIII, 507 S., 

34 Abb. = Brill’s Companions to the Slavic World, 2. ISBN: 978-90-04-

40148-8. 

A word of warning: a reader who expects a “companion” in the sense of an introductory, 

encyclopaedic, textbook-like volume might be disappointed. This is no Children’s 

literature 101. Instead, the reader should prepare himself for a fascinating collection of 

brilliant, thought-provoking essays. This book shows how far scholarly work on 

children´s culture and childhood in Slavic studies has come in the last few decades and 

provides insights into an impressive and flourishing field of research. 

SVETLANA MASLINSKAYA’s contribution to this volume starts with the statement that 

“the figure of the heroic child in Soviet culture is an obvious, but little-studied 

phenomenon.” (p. 250) The same can be said about almost all the topics this collection 

deals with. Certain ideas about Soviet children’s literature appear to be common 

knowledge, but more often than not we lack deeper understanding, and contradictions 

abound. To name but a few of these notions: Children’s literature provided a niche for 

persecuted authors – at the same time, we all “know” that books for children were an 

important tool of propaganda and manipulation. The Soviet approach to the family was 

ambivalent, to say the least. Children were considered a form of avant-garde, and this 

concept challenged traditional pedagogical hierarchies; then again, Soviet child-raising 

was strict and limiting. Finally, and most importantly: Soviet literature for children was 

restricted, censored and politically manipulated – but there is also the notion of high-

quality, innovative and avant-garde children’s books. 

The scholars who contributed to the book take up these topics and the sometimes 

superficial, sometimes contradictory views that have surrounded them. They develop 

intriguing perspectives for a better understanding of Soviet children’s literature. Despite 

its wide range of themes, ideas and arguments, the volume is remarkably consistent. The 

authors keep coming back to the crucial question posed by OLGA VORONINA in her 

carefully crafted introduction: How did ideology and creativity get along, where did they 

clash, and at what points did they possibly even reinforce each other in dynamic ways? 

SARA PANKENIER WELD, for instance, focuses on censorship in Soviet children’s 

literature. She provides a historical overview and points out the turning points, such as 

the establishment of Glavlit in 1922, the import ban on children’s literature with a 

“bourgeois moral” in 1923, the state’s full control over children’s literature publishing 

houses in 1933, and the general spread of censorship in the 1930s and 1940s. Much 

more importantly, however, Weld paints a picture of a dynamic system where authors 

negotiated and navigated their paths. The idea of censorship as a “productive intellectual 

practice”, as Dominic Boyer has phrased it elsewhere (Dominic Boyer: Censorship as a 
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Vocation. The Institutions, Practices, and Cultural Logic of Media Control in the German Democratic 

Republic, in: Comparative Studies in Society and History 45 (2003), no. 3, pp. 511–545), 

might not be completely new, but Weld employs it in ways that enlighten us about 

specific dynamics (and commonly accepted contradictions) in Soviet children’s literature. 

Additionally, her use of metaphors stemming from the language of science, particularly 

from Darwin’s model of evolution, provides for an interesting approach to Soviet 

authors’ publishing (and survival) strategies. 

Also very interesting is ANA HEDBERG OLENINA’s chapter on the junctures of child 

psychology and Soviet film. This chapter indicates how humble and in a way unfortunate 

the choice of words in the volume’s title is. Neither this book nor, in fact, the field of 

scholarship it comes from is limited to “children’s literature” (or film). Rather, 

“childhood” is the key aspect and the category of interest here. Hedberg Olenina 

analyses the diverse ideas of childhood that developed in Soviet art, in particular in film, 

and links them to the ever-changing theories of child psychology and childraising. It 

becomes clear that the acclaimed school of paedology (acclaimed, that is, until 1936) was 

far from being an uncontested scientific programme. Rather, several ideas and theories 

struggled for domination. In this arena of science (and always politics, too), film served 

as a laboratory, a litmus test and a distributor, but perhaps first and foremost as proof of 

the great interest in and social relevance of child psychology and childhood in general. 

SVETLANA MASLINSKAYA analyses Soviet narratives of child heroes and identifies 

both a child-hero canon with established patterns and two major forms of narrative: 

First, there was the “resisting nature” plot, providing for dramatic but somehow 

ahistoric stories. In a second type of hero stories, children were depicted fighting 

enemies of socialism, framed by “Red Adventure” stories of the 1920s or spy or war 

narratives and kill-the-kulak plots of the 1930s and 1940s. The canon persisted through 

the 1960s, largely untouched by the otherwise often profound psychological 

perceptiveness of Soviet children’s authors. In combination with and contrast to 

MARINA BALINA’s thorough analysis of historical narratives for children, Maslinskaya´s 

text shows just how impossible it is to speak of a homogeneous “Soviet children’s 

literature” – while historical literature for children became a model for the genre, stories 

about the war lagged behind compared to war literature for adults. 

The chapters written by LARA WHEELER MJOLSNESS and LARISSA RUDOVA offer 

observations on the production of films and the creative possibilities as well as 

ideological and political limitations. The two case studies on Ivan Ivanov-Vano, on the 

one hand, and Nadezhda Kosheverova and Mikhail Shapiro, on the other, show in detail 

how film-makers navigated paths for themselves and their work. Ivanov-Vano’s 

imaginative work certainly did not fit the norms of Socialist Realism, but both his artistic 

and strategic talents made it possible to establish animation as a successful Soviet genre. 

Strategy and possibly a certain amount of luck were also important in the case of the 

fairy tale Zolushka. The censors’ final decision, Rudova argues, was based on an alleged 
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detail: the film was released against all odds, as its “unbounded theatricality” (p. 436) fit 

the image of a happy and victorious nation after World War II. 

If there is anything to criticize about this ambitious work, I would raise two small 

complaints. First, most chapters focus exclusively on the Soviet Union. Trends and 

developments in other parts of the world are mostly neglected. This way, the Soviet way 

of dealing with children and childhood appears isolated and ultimately unique. 

International developments such as the progressive education movement or the 

children’s rights discourse, however, might offer different perspectives and contexts for 

the topics analysed here. Perhaps the biggest problem with such a Sonderweg arises from 

the fact that this view tacitly presupposes the existence of a ‘normal’ childhood, which 

the Soviet concept allegedly deviates from. To be sure, the Soviet pedagogues and 

politicians themselves went to great lengths to emphasize the distinctiveness of their 

ways, but we should not accept this at face value. A possible solution for this problem 

seems to lie in more comparative and ideally global views. 

My second point is even smaller: For a book with such a grand title and the claim to 

be comprehensive, the chapters focus quite strongly on the early years. This certainly 

mirrors the state of the art in the field, as literary scholars understandably focus heavily 

on the complexities of the avant-garde, on infantilism and other innovative trends of the 

1920s. Still, the imbalance in the book’s chronological order is slightly unfortunate. 

Overall, however, this book is a major accomplishment that offers valuable insights 

into the complex ways in which childhood and children’s culture were dealt with in the 

Soviet Union. It deserves many readers and will certainly spark further discussions and 

inspire new ideas. 

MARTINA WINKLER 

Kiel 
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Partisanen im Zweiten Weltkrieg. Der Slowakische Nationalaufstand 

im Kontext der europäischen Widerstandsbewegungen. Vorträge der 

gemeinsamen Tagung des Collegium Carolinum und des Instituts für 

Zeitgeschichte München-Berlin in Bad Wiessee vom 6. bis 

9. November 2014 

Hrsg. von Martin Zückert, Jürgen Zarusky und Volker Zimmermann. 

Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2017. 320 S. = Bad Wiesseer 

Tagungen des Collegium Carolinum, 37. ISBN: 978-3-525-37315-6. 

On the milestone 70th anniversary of the Slovak National Uprising (SNU) in 2014, a 

number of scientific and commemorative events were held. One such event was 

organized by the Collegium Carolinum – Research Institute for the History of the Czech 

Lands and Slovakia in cooperation with the Leibniz Institute for Contemporary History. 

The result of this scientific conference, which took place in Bad Wiessee in 2014, is the 

book reviewed here, which offers an original view of the Slovak National Uprising in a 

comparative perspective. 

The SNU has occupied an important position in the historical consciousness of 

Slovak society since then till now, and thus it has become a subject of interest for all that 

have been in power in Slovakia since 1945. To this day, August 29, the day the uprising 

started, is a public holiday. The extraordinary importance of this event has significantly 

influenced the scientific research of the uprising in the context of Slovak historiography. 

From the point of view of Slovak historians, the SNU has been one of the key events in 

the political and military history of the 20th century. Historians already began to conduct 

scientific research on the SNU in the 1960s. Timeless works by Jozef Jablonický, for 

example, were involuntarily overshadowed by the politically favoured production of 

ideologized Marxist historiography of that era. After 1968, there was no longer any room 

for interpretations of the uprising outside the official ideological framework. The year 

1989 brought democratization and an opportunity for scientific research into the SNU to 

make significant progress. However, historians in Slovakia still tend to view the SNU as 

a unique and specific phenomenon without a broader context. It must also be 

acknowledged that their research offers only limited innovations from a methodological 

point of view. 

This excursion is essential for understanding the meaning of the book being 

reviewed. In short, its significance can be summarized in four points. To begin with, as 

the title of the book suggests, the SNU is placed in the context of pan-European 

developments and other comparable resistance movements. Today, more than three 

years after the book was issued and more than six years after the conference itself, it can 

be said that this approach has also inspired other authors. Secondly, the book was 

intended to represent a unique attempt at the theoretical and typological classification of 
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the SNU, and also other resistance movements. Thirdly, it has created an international 

platform to debate the research results of Slovak historians on a topic which they 

instinctively perceived as their own domain and therefore often fell into a certain 

schematism as to its interpretation. Only by questioning the established Slovak research 

results and interpretations in the context of international debate new opportunities for 

further research of an topic already rather intensively examined by Slovak historians can 

be found. Finally, the fourth point is the noteworthy fact that this book contains studies 

in German and English, which makes a significant contribution towards making the 

topic accessible to the wider audience and towards its further promotion as a topic of 

research. 

The concept of the conference was developed and the volume edited by Martin 

Zückert, Jürgen Zarusky († 2019) and Volker Zimmerman. The book consists of 

15 studies, divided into four sections. The contributing authors were experts from 

various institutions in Germany, Slovakia, the Czech Republic and Austria. 

In the introductory section, the editors present their opening contribution and, in so 

doing, create the basic framework, which the authors subsequently use for their more 

narrowly formulated topics. They outline the state of the art, the context of the 

comparison, the fundamental problems and the chronology of events. The second 

contribution in the introductory section is a study by BORIS BARTH. This paper 

represents one of the above-mentioned attempts at theoretical and typological 

classification of the SNU. One by one, various aspects of uprisings – actors, interests, 

space, violence, the national issue, etc. – are analysed and the author endeavours to apply 

his conclusions directly to the case of the SNU. 

The next two sections of the book deal with specific partisan movements from a 

geographical point of view. The second section contains four studies and is dedicated to 

Slovakia. The third section comprises five studies on selected topics from the region of 

Eastern and Southeast Europe. 

From the second section, the studies by MARTIN ZÜCKERT and MAREK SYRNÝ, 

which are broadly conceived in terms of their content, deserve special attention. 

Zückert’s study has a partly theoretical-methodological character, with the author 

analysing the historical-political controversies surrounding the various interpretations of 

the SNU. These are scrutinized using the various definitions of the term partisan and 

taking into account the specificity of the SNU case, where the army served as the driving 

force. Syrný analyses in detail the role of the Communist Party of Slovakia in the SNU. 

His study is an important enrichment of the topic, as it contributes to the elimination of 

stereotypes and the still present ideological misinterpretations about the role of 

communists in the uprising. The studies by MARIAN UHRIN and MARTIN VITEK are as to 

form an approach typical case studies. They focus on the activities of two specific 

partisan groups operating in the SNU. 
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The third section contains thematically and methodologically different papers from 

occupied Belarus (OLGA BARANOVA), Lithuania (EKATERINA MAKHOTINA), Greece 

(VAIOS KALOGRIAS), the Soviet Union (SVEN DEPPISCH) and occupied Poland. In the 

latter case, the author, FRANZISKA BRUDER, interconnects, rather unusually, the themes 

of the partisan movement and the uprising of the Jews in the Sobibór extermination 

camp. The study by Deppisch, with its focus on the analysis of the diary of a Soviet 

partisan, represents a methodologically different approach to the other studies in the 

reviewed book. 

The fourth, and last section combines four articles depicting the period after 1945. In 

his comparative study, ULRIKE LUNOW traces the postwar position of members of the 

resistance movement in Czechoslovakia and France. The contributions by MARÍNA 

ZAVACKÁ, MATTEO COLOMBI and MONIKA VRZGULOVÁ examine the images of the 

SNU uprising in postwar literature, film and political discourse. Of these three authors, 

Colombi in particular offers an overtly international comparative perspective, by 

contrasting the image of the partisan movement in Slovakia with the one in Slovenia 

depicted in the films by director František Čáp. The study by the ethnologist Vrzgulová 

with its analysis of the image of the SNU in Slovak political discourse after 1989 offers 

an up-to-date viewpoint. It identifies how closely the uprising and its image are 

interconnected with other current and sensitive societal issues, especially with the 

question of the national identity of the Slovaks. 

As the book editors state, the partisan movement in Europe during the Second 

World War is a relatively underexplored phenomenon. Until now, research into the 

partisan movement has been dominated by a military-historical approach and a national 

perspective. Although the reviewed book does not intend to provide a comprehensive 

analysis of this phenomenon, it is still a highly notable work. The book comprises studies 

by renowned authors, who provide contributions with a solid theoretical and 

methodological grounding. They explore their topics in a broader chronological frame, 

but above all, bridge the national perspective and are thus able to offer the reader a 

much broader spatial and temporal context based on comparison. It goes without saying 

that the book editors as well as the contributors succeeded in their intention. After a 

high-quality conference with a stimulating discussion, they produced a book which, since 

its publication, had already begun to determine the direction of further research, at least 

in the regions of Central, Eastern and Southeast Europe. 

MARTIN PEKÁR 

Košice 


