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Moskva i Vostočnaja Evropa. Sovetsko-jugoslavskij konflikt i strany 
sovetskogo bloka. 1948–1953 gody. Očerki istorii 
[Moskau und Osteuropa. Der sowjetisch-jugoslawische Konflikt und die 
Länder des sowjetischen Blocks 1948– 1953. Skizzen der Geschichte] 
Red. koll. Anatolij S. Anikeev (otv. red.) i Tat’jana V. Volokitina. Moskva, 
S.-Peterburg: Nestor-Istorija, 2017. 432 S. ISBN: 978-5-4469-1083-0. 

Das internationale Geschehen des Jahres 1948 ist durch zwei von Stalin provozierte 
schwere Krisen geprägt: die Berlinblockade und den sowjetisch-jugoslawischen Zwist. 
Die für die Welt überraschend vom Zaun gebrochene Fehde des sowjetischen Diktators 
mit seinem bis dahin allgemein als kommunistischer „Musterschüler“ betrachteten 
jugoslawischen Amtskollegen Tito erschütterte den im Aufbau befindlichen „Ostblock“ 
und wurde Anlass zu einer neuen sowjetisch initiierten Welle von Hetzpropaganda, 
Terror, Spionagehysterie, Kriegsangst, Wirtschaftsboykott, verdeckten Operationen und 
politischer Verfolgung, der nach dem Schneeballprinzip des stalinistischen Terrors 
Zigtausende in Osteuropa zum Opfer fielen. Internationale Gleichschaltung trat an die 
Stelle der vormals als akzeptabel erachteten „nationalen Wege zum Sozialismus“. Das 
bisher sowjettreue Jugoslawien aber bat die USA um Hilfe und wurde zu einem 
Empfänger US-amerikanischer Wirtschafts- und Militärhilfe sowie zum Erfinder der 
Blockfreiheit im frühen Kalten Krieg. Nach Stalins Tod oberflächlich gekittet, blieb das 
sowjetisch-jugoslawische Verhältnis volatil, Jugoslawien ein in vielerlei Hinsicht deutlich 
vom „Ostblock“ abweichender Sonderfall und die zuvor stets beschworene „Einheit des 
Weltkommunismus“ unwiederbringlich verloren. 

Der vorliegende Sammelband vereint die Texte einiger der besten Experten und 
Expertinnen sowjetischer Osteuropapolitik. Aufbauend auf den substantiellen Arbeiten 
von L. Ja. Gibianskij, dem Nestor der russischen Forschung zu diesem Thema, sowie 
den Studien von G. M. Adibekov, S. Pons u. a. zum Kommunistischen Informations-
büro und den Untersuchungen von G. P. Muraškova, T. V. Volokitina u. a. zur 
sowjetischen Osteuropapolitik nimmt der Band in acht ausführlichen Kapiteln die 
Entwicklung in den Jahren 1948 bis 1953 aus der Perspektive der Sowjetunion, 
Jugoslawiens, Bulgariens, Albaniens, Ungarns, Rumäniens, Polens und der Tschecho-
slowakei in den Blick, und zwar auf der Grundlage der jeweiligen nationalen 
Archivbestände in Kombination mit sowjetischen und jugoslawischen Dokumenten. 

Nach einer kurzen Einleitung, welche die wichtigsten Fragen, Entwicklungskonturen 
und Ergebnisse skizziert, analysiert A. S. Anikeev in seinem 90-seitigen Kapitel die 
Perspektiven der UdSSR und Jugoslawiens anhand von Archivakten beider Staaten und 
unterstreicht dabei die Bedeutung der beiden realen politischen Konfliktpunkte, nämlich 
der seit 1946 wachsenden Konkurrenz zwischen Moskau und Belgrad um Einfluss in 
Albanien, die aufgrund der geplanten Entsendung einer jugoslawischen Armeedivision 
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nach Albanien zunahm, sowie der beabsichtigten Bildung einer Föderation Jugoslawien-
Bulgarien, die von Stalin zuerst befürwortet, dann abgelehnt und schließlich wieder 
toleriert wurde. In beiden Fällen spielte beim sowjetischen Kurswechsel der eskalierende 
griechische Bürgerkrieg mit internationaler Involvierung eine Rolle: Möglicherweise vom 
britischen Doppelagenten Donald Maclean verratene Geheimdienstinformationen ließen 
eine US-amerikanische Militärintervention in Griechenland sowie einen Anschluss der 
kommunistischen Gegenregierung in Griechisch-Makedonien an die Balkanföderation 
befürchten. Anikeev betont allerdings auch den voluntaristischen Aspekt von Stalins 
Politik: So hätte der Konflikt von Anbeginn leicht vermieden werden können, da 
Jugoslawien dem sowjetischen Druck nachgab, auf die Entsendung von Truppen nach 
Albanien verzichtete und mit der UdSSR einen Vertrag über außenpolitische Konsul-
tationen unterzeichnete. Stalin habe aber eine schonungslose Selbstkritik und absolute 
Unterwerfung Titos erwartet und beschlossen, ein Exempel an diesem zu statuieren 
(S. 43). 

Bulgarien, dem das nicht minder umfangreiche Kapitel von T. V. VOLOKITINA 
gewidmet ist, entging dem Zorn Stalins, obwohl es von dessen Kritik an der Vereinigung 
mit Jugoslawien nicht weniger überrascht worden war als die jugoslawische Führung. 
Titos Versuche, nach dem ersten sowjetischen Verbalangriff eine Aussprache mit 
Georgij Dimitrov herbeizuführen, wurden aber vom bulgarischen KP-Chef abgelehnt, 
und Bulgarien stimmte in den vom Kreml komponierten und vom Kominformbüro 
orchestrierten Chor antititoistischer Hetze ein. Zu den vielen Ironien der stalinistischen 
Terrorherrschaft zählt der Umstand, dass Ministerpräsident Traičo Kostov, dessen 
Anklagerede gegen Tito in Moskau besonders positiv aufgenommen worden war 
(S. 111), im folgenden Jahr selbst in die Mühlen des Stalinterrors geriet und als 
angeblicher Titoist und britischer Spion hingerichtet wurde. Die explizite Anweisung 
dazu kam von Stalin (S. 151), wenngleich der Justizmord Dimitrov die Möglichkeit gab, 
sich eines Konkurrenten zu entledigen. 

Auch Ungarn, der Fokus des Kapitels von K. KIMURA und A. S. STYKALIN, entging 
nur knapp dem sowjetischen Zorn. In seinem Gespräch mit dem sowjetischen 
Außenminister am 29. April 1947 hatte der ungarische KP-Chef Mátyás Rákosi noch 
gemeint, die Popularität Jugoslawiens in Ungarn übertreffe jene der Sowjetunion (S. 234) 
– eine offenbar ehrliche, aber für einen Stalinisten gleichsam häretische Ansicht, die 
sowjetisches Missfallen hervorrief. Tatsächlich bereitete der Apparat des ZK der 
KPdSU, der auch das Material für die Anklageschriften gegen Tito lieferte, im März 1948 
ausführliche Dokumente „Über die nationalistischen Verfehlungen der Führung der 
Ungarischen KP und den bourgeoisen Einfluss in der ungarischen kommunistischen 
Presse“ vor. Dies mag wohl auch erklären, warum Rákosi rascher und schärfer in die 
Hetze gegen Tito einstimmte als die anderen ostmitteleuropäischen Parteien (S. 238). 
Doch auch sein Land wurde von den Stoßwellen des Konfliktes nicht verschont, wie 
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etwa der Prozess gegen Lászlo Rajk und die großflächigen Repressionen gegen die 
ungarische Armeeführung zeigen. 

Für Ungarn und Rumänien, das im Zentrum des Kapitels von A. S. GLADYŠEVA 
steht, besaß der sowjetisch-jugoslawische Konflikt aufgrund der gemeinsamen Grenze zu 
beiden Staaten besondere Bedeutung. Im Falle Rumäniens kamen ferner die 
Donauschifffahrt, die Anwesenheit einer großen serbischen Diaspora, die Durchreise 
eines großen Teils der sog. Kominform-Emigration aus Jugoslawien und die 
Ansiedelung des aus Belgrad abgezogenen Kominform-Apparates in Bukarest hinzu. Die 
kommunistische Führung nützte den Kampf gegen die „Titoisten“ auch als Vorwand für 
eine gesteigerte Repression und Umsiedelung von ca. 40 000 Menschen, davon 
ca. 10 000 ethnische Deutsche und ca. 2 000 Kroaten und Serben (S. 313). 

Albanien, das Stalin 1945 der jugoslawischen Einflusssphäre zugewiesen hatte, aber 
ab 1946 verstärkt ins Visier sowjetischer Außenpolitik geriet, ist als einer der Konflikt-
punkte zwischen Stalin und Tito von größtem Interesse. Die widersprüchlichen Signale 
Stalins, der einmal die Rücknahme von Titos Entscheidung für eine Entsendung einer 
jugoslawischen Division nach Albanien zum Zweck der Verteidigung gegen eine etwaige 
westliche Invasion aus Griechenland forderte und dann wieder erklärte, Tito möge 
„Albanien schlucken“ (S. 24), trugen zweifellos zum Eindruck bei, der Sowjetführer 
wolle Tito vorführen. Dabei arbeitet A. ŽIVOTIĆ auch die Entstehung einer pro- und 
einer antijugoslawischen Fraktion in der kommunistischen Führung Albaniens und deren 
Bedeutung für die Vorbereitung des sowjetisch-jugoslawischen Konfliktes heraus. 

In zwei weiteren Kapiteln setzen sich V. V. VOLOBUEV und G. P. MURAŠKO mit der 
Rolle Polens und der Tschechoslowakei, deren politische Elite die sowjetische 
Kampagne gegen Tito zum Teil mit Skepsis betrachtete, auseinander. Eine knappe, aber 
dichte Zusammenfassung rundet den Band ab, der die Erforschung der Motive und 
Problemlagen des sowjetisch-jugoslawischen Konfliktes punktuell zu vertiefen und unser 
Wissen über dessen Auswirkungen auf die bilateralen Beziehungen der „Ostblock-
staaten“ zu Jugoslawien durch das durchwegs bilaterale Forschungsdesign auf eine breite 
Basis zu stellen vermag. Alle betrachteten Staaten „stimmten synchron in die anti-
jugoslawische Kampagne ein, zerrissen die langfristigen Beziehungen zu Jugoslawien und 
reduzierten die Wirtschaftskontakte auf ein Minimum“ (S. 429). Mit besonderer Inbrunst 
tat dies die KP-Führung Ungarns, das ebenfalls unter Beschuss geraten war und 
erleichtert den Sündenbock attackierte, mit geringerer Überzeugung jene Polens bzw. der 
Tschechoslowakei. Jugoslawien, das als erstes Land der sowjetischen Kontrolle entkam, 
entwickelte sich zu einem „relativ liberalen, quasiexperimentellen Modell des Sozialismus 
obschon mit einer harten Einparteiendiktatur, einer entwickelten Beamtenschicht und 
einem mächtigen Repressionsapparat“ (S. 431). 

Dass der Widerstand Titos gegen Stalin und den von diesem ausgeübten Druck 
möglich war, schreiben die Autoren und Autorinnen Jugoslawiens Nähe zum Westen 
und der Unterstützung durch die USA zu. Insbesondere im westlichen Faktor – vor 
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allem in den sowjetischen Geheimdienstberichten darüber – sehen sie daher auch das 
größte Forschungspotenzial. Die Frage der Teilung Österreichs, die von lokalen 
Kommunisten 1947/48 angedacht und von Tito angeblich unterstützt worden war, was 
ihm später ebenfalls vorgeworfen wurde, wird ebenfalls Gegenstand weiterer Forschung 
bleiben. Das gilt auch für die Frage einer möglicherweise geplanten sowjetischen Militär-
intervention in Jugoslawien, zu der Volokitina trotz zahlreicher jugoslawischer Berichte 
über sowjetische Truppenkonzentrationen an der ungarisch-jugoslawischen Grenze und 
vereinzelter Hinweise in der Literatur angesichts der spärlichen Quellenlage einen 
vorsichtigen Standpunkt einnimmt. Insgesamt gelingt es dem substantiellen Band aber, 
unserem Verständnis des Zwistes zwischen Stalin und Tito und dessen Auswirkungen 
auf die bilateralen Beziehungen der „Ostblockstaaten“ zu Belgrad wichtige Erkenntnisse 
hinzuzufügen, weshalb er als Grundlage für weitere Forschungen zu diesem Thema 
essentiell sein wird. 

WOLFGANG MUELLER 
Wien 

Balázs Apor 
The Invisible Shining. The Cult of Mátyás Rákosi in Stalinist 
Hungary, 1945–1956 
Budapest, New York: Central European University Press, 2017. XIV, 
388 S., 27 Abb. ISBN: 978-963-386-192-9. 

Balázs Apor’s book is a very welcome addition to the growing field of research on leader 
cults in communist countries. The author does not limit himself to analyzing the Rákosi 
cult in Stalinist Hungary, but also opens up a heuristic dialog with scholarship on the 
Stalin cult, the Sovietization of Central and Eastern Europe, and nationalism. The result 
is a well-written, clearly structured, and original monograph that sheds light on the way 
the periphery of the postwar Soviet sphere of influence functioned and how a crucial 
feature of Stalinist political culture – the party leader cult, which emerged across the 
communist world – expanded beyond the Soviet Union. As the author warns us, treating 
the Rákosi years in Hungary as a “footnote in the global history of Stalinism”, would be 
misleading and indeed a mistake. Thus, drawing on comparisons, analogies, and 
transfers, Apor presents a set of entanglements and disentanglements in the cultural 
history of Stalinism by integrating the Hungarian case into the transnational communist 
movement. 
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The Rákosi cult was a Hungarian version of the cults of the numerous mini-Stalins 
that arose across Central and Eastern Europe after World War Two as a consequence of 
Sovietization. Cults also functioned as “barometers of Sovietization” (p. 20), used by 
both the Soviet authorities and the local Party elite to introduce Stalinist institutions and 
practices. Operating in a rigidly hierarchical relationship with the center, the cults on the 
periphery were monitored by Moscow but self-Sovietization was also a key factor in the 
emergence of the small satellite cults that demonstrated the Eastern bloc states’ 
unconditional loyalty to the Soviet Union and its leader. While the Rákosi cult is analyzed 
as an integral part of the “transnational ritual culture of Sovietized Eastern Europe” 
(p. 24) and as a consequence of the expansion of the Stalinist symbolic system after 
1945, Apor argues that premodern traditions of venerating saints and monarchs played 
an important role in legitimizing communist rule in Hungary. The Rákosi cult therefore 
took account of the veneration of Saint Stephen (1000/1–1038), the founder of the state 
and the first royal family, and the House of Árpád (1000–1301). The rise of Hungarian 
nationalism during the Revolution of 1848–1849 added a father figure, Lajos Kossuth, 
and a poet, Sándor Petőfi, to the pantheon of heroes. This kind of reinvention of 
premodern traditions in modern times played a crucial role in fostering the emergence 
and also impacted the practices of modern – mass, nationalistic, medial, and masculine – 
leader cults. 

Part I, which is the core of the book, shows how Rákosi was mythologized using the 
three main methods for building a cult: creating and extensively publicizing the leader’s 
official biography; appealing to national traditions and nationalism; and subjugating the 
cultic space by renaming important locales, filling this space with cult images, and 
organizing rituals in it. Grounding his analysis in Weber’s theory of the charismatic ruler, 
the author enriches our understanding of the “manufactured charisma” communicated 
in the myths, symbols, and rituals of the cult of the leader and sheds light on how it was 
constructed through a set of communicative interactions, exchanges, and negotiations 
between its producers and recipients. After Stalinist power was established in Hungary, 
the Rákosi cult became an intra-party affair. Communist newspapers set about 
constructing charisma by reprinting images of Rákosi, publishing accounts of his life, and 
creating newsreels in which the “all-knowing, omnipotent” leader featured. Apor shows 
the propaganda state at work by highlighting how the press, posters, and photographs as 
well as films, paintings, and songs written for the masses to sing staged the people’s 
happiness, gratitude, and love for the leader. The myth of the leader was brought to life 
in cultic, Soviet-style rituals: mass demonstrations and festivities; the establishment of 
“Red corners” in homes and public buildings; the rhythmic applause and chanting of the 
leader’s name at meetings; letter-writing campaigns; and denunciations (pp. 69–70). Apor 
analyzes the work of the Party’s propaganda department, many different governmental 
and educational institutions, the media, and publishing houses to explore the process of 
institutionalizing the cult, the centralized monitoring of Rákosi’s image, and the 
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surveillance of cultic artifacts. His examination of the nationalistic appeal of the Rákosi 
cult shows how nationalism and the emotions connected with it were used to legitimize 
the establishment of communist regimes in Central and Eastern Europe after 1945 
(pp. 128–131). Consequently, the system of public symbolism staged the leader as the 
personification of the party, the incarnation of national history, and the exemplification 
of the political body of the nation. 

Responses to the leader cult, both positive (using the language of the Rákosi cult and 
participating in its rituals) and negative ones (iconoclastic gestures, rumors, jokes, and 
anonymous leaflets), are discussed in Part II. Reflecting on popular opinion in Soviet-
style societies leads the author to conclude that surveillance practices and reports on the 
mood of the population were political instruments which pushed the country toward 
communism and fostered social engineering by defining the boundaries of what was 
sayable and what rhetoric and behavior regarding the leader was taboo. Although surveys 
carried out by the Hungarian Institute of Public Opinion (which operated between 1945 
and 1949) indicated that Rákosi was very popular among diverse social groups (p. 85), 
popular ignorance of the leader was the common reaction to communist propaganda 
and the symbolic practices of the leader cult. This underlines the important role played 
by apathy, passivity, and indifference in the functioning of authoritarian regimes – in 
both their stability and their collapse. Outbursts of rage against the Communists 
reflected the feeling that the Party was a “Jewish party” and revealed the view that 
Rákosi’s Jewish antecedents were incompatible with the Christian Hungarian nation (pp. 
215–218). At the same time, the author overlooks one simple reason for postwar anti-
communist and anti-Jewish sentiment: during World War Two, allied with Nazi 
Germany, fascist Italy, and Japan, Hungary fought against the Soviet Union and 
implemented anti-Jewish policies before 1945. Therefore, in analyzing popular 
indifference toward communism in Hungary, not only premodern traditions but also the 
recent past, especially wartime antisemitism and collaboration with the Nazis, should be 
taken into account. 

Part III of the book is dedicated to the politics of dismantling the cult. Stalin’s death 
and the Communist Party’s new course exposed the extent to which the USSR’s satellites 
were dependent on the Kremlin’s politics. Moscow criticized personality cults in the 
People’s Democracies, including Hungary, and forced Communist leaders to engage in 
self-criticism and ritual apologies. While promoting the idea of collective leadership, 
starting in the spring of 1954, the Politburo of the Hungarian Communist Party issued a 
series of decrees that purged public space of representations of Rákosi and limited the 
length of time allocated for cheering and applause in honor of the leader. Finally, 
Khrushchev’s “Secret Speech” at the Twentieth Party Congress in 1956 contributed to 
the dismantling of the Stalin cult across socialist countries and the downfall of mini-
Stalins across the Eastern Bloc. The author shows that there were mixed feelings about 
the normative use of the language, artifacts, symbols, and rituals of the leader cult and 
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tensions in the behavioral patterns around these things. On several occasions, Rákosi 
himself was forced to be self-critical. In exchange, the new leaders, Khrushchev and 
Bulganin, gave him their support (p. 310). Intra-party competition between the Rákosi 
and Petöfi circles led to Anastas Mikoian’s intervention as the Soviet representative who 
approved Rákosi’s resignation from the Central Committee and the Politburo. Leader 
cults, as Apor points out, did not disappear from the system of public symbolism: they 
became increasingly localized and less attached to the imperial hierarchy with Moscow at 
the head, instead representing national aspirations to a much greater extent. 

The difficulties in clarifying the balance between Soviet directives and the self-
Sovietization of Hungary’s communist elite in cult construction identified by the author 
might have been mitigated by using materials from Russian archives and several 
published collections of documents on Soviet influence in Eastern Europe. Archival 
materials from the Archive of Foreign Policy of the Russia Federation (fond 077) and 
RGASPI (fond 17, opis’ 128) would have helped to develop a more in-depth 
understanding of the mechanisms, institutions, and actors, and, above all, the hierarchies, 
involved in the Sovietization of Hungary. Surprisingly, the book does not include a 
critical discussion of the published and archival sources used in its analyses. Moreover, 
the bibliography does not have the section on archival materials – the list of archives and 
document collections – that is a standard feature of historical monographs. 

As recent scholarship on leader cults has demonstrated, the history of ruler cults is a 
history of the dichotomy between uniformity (or the level of production, that is, the 
making of a cult through textual and visual representations) and multiplicity (the level of 
multiple perceptions of a leader). Apor successfully overcomes this binarity by 
presenting evidence that the cult united the level of cultural production and that of social 
reception in everyday life by providing integrating structures, such as language, rituals, 
time, and space, for communal solidarity; this happened not only in Hungary, but much 
more broadly, across the entire Eastern Bloc. Throughout the Bloc, the center was the 
focus, and Stalin, the Kremlin, and Moscow had the leading roles as the sole sacral 
center of power in communist civilization. Future research on leader cults should do 
more to investigate the complexity of the social actors involved and the variety of unique 
individual experiences which challenged and changed the message of the uniformity of 
leader cults. Nostalgia and consumption are just two possible areas of exploration. These 
offered not only multiple ways of individualizing strategies for carving out a personal 
identity in the quest for a sense of security, stability, and accountability but also fun and 
joy in the process of imagining the leader. Examining improvisation, creativity, and the 
manipulation of the cultic artifacts, symbols, and communicative practices which built 
spaces of agency for ordinary people demands that scholars search for original historical 
sources and methodological approaches: these sources and approaches will allow us to 
connect the world of high politics with the world of everyday life and understand how 
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standardized messages played out in the fates of individuals. Balázs Apor’s book is an 
important step toward exploring new horizons in this type of research on leader cults. 

ALEXEY TIKHOMIROV 
Bielefeld 

Marc Banditt 
Gelehrte – Republik – Gelehrtenrepublik. Der Strukturwandel der 
Naturforschenden Gesellschaft in Danzig 1743 bis 1820 und die 
Danziger Aufklärung 
Wiesbaden: Harrassowitz, 2018. 305 S., 9 Abb., 4  Tab. 
= Veröffentlichungen des Nordost-Instituts, 24. ISBN: 978-3-447-11147-8. 

Die Lektüre der Dissertation von Marc Banditt erinnert an das Potenzial, welches die 
Überwindung der Grenzen der Nationalgeschichtsschreibung hat, hier am Beispiel eines 
arbeitsaufwändigen Themas aus der Danziger Stadtgeschichte vor dem Hintergrund der 
deutsch-polnischen Beziehungen. Die Naturforschende Gesellschaft in Danzig, eine 
langlebige Vereinigung, die fast 200 Jahre in der Metropole, die weder Universitäts- noch 
Residenzstadt war, bestand, hatte die Integration der städtischen Eliten und die 
Kontaktpflege mit dem Ausland zum Zweck. Obwohl sie zahlreiche Selbstzeugnisse 
hinterließ und von der Forschung bereits thematisiert wurde, fehlte es bisher an einer die 
Grenzen der Nationalhistoriographie überschreitenden Darstellung. 

Mit dieser Monographie wurde dieser Mangel behoben. Der Verfasser trägt das in 
den beiden Ländern verstreute Quellenmaterial zusammen, darunter „sämtliche noch 
existierende Handschriften zur Naturforschenden Gesellschaft“ (S. 32). Ergebnis ist ein 
überwiegend deutsch-polnischer Textkorpus, der sich in einem sowohl qualitativ als auch 
quantitativ fast ausgeglichenen Verhältnis präsentiert. Aus den Danksagungen kann man 
auf einen regen Austausch des Verfassers mit den einschlägigen deutschen und 
polnischen Kollegen und Kolleginnen schließen. Das beachtliche Literaturverzeichnis 
bezeugt nicht nur Banditts solide Kenntnis der Danziger Stadtgeschichte und der 
Aufklärungsforschung. Der Verfasser hat auch die Ergebnisse und neuesten Trends der 
Geschichtsforschung u. a. bezüglich der Frage nach der (Allein-)Stellung der Danziger 
Aufklärung rezipiert. (Vgl. das Themenheft zum Königlichen Preußen der polnischen 
Zeitschrift zur Geschichte der Aufklärung: Wiek Oświecenia 19 [2003]: Oświecenie 
północne.) 

Das Eintauchen in den Forschungsgegenstand und die nationalhistorischen Diskurse 
erfolgt seitens des Verfassers stets mit der „notwendige[n] Distanz“ (S. 9), so dass sich 
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dieser weder von den Quellen noch von den deutschen, den polnischen oder den 
lokalpatriotisch gestimmten Danziger Autoren der Forschungsliteratur in die Irre führen 
lässt. Er ist imstande, nicht nur das Selbstlob der Aufklärer oder die Meistererzählungen 
zu dekonstruieren, sondern auch ein eigenes plausibles Narrativ vorzuschlagen. Die 
These vom Strukturwandel, den sowohl die Naturforschende Gesellschaft in Danzig als 
auch die Gesamtgesellschaft der Stadt am Übergang vom 18. zum 19. Jh. erlebte, wobei 
sich die Wandlungsprozesse in der Gelehrtengesellschaft wie in der Stadtgesellschaft 
gegenseitig bedingten, ist Banditts Link zwischen Mikro- und Makroebene. Jedoch reicht 
das vom Verfasser vorgelegte Material nicht aus, um diese These zu untermauern, auch 
wenn er das Deutungsparadigma gar nicht grundlegend in Frage stellen will (z. B. S. 147). 
Während sich somit viele alte Erkenntnisse als weiterhin gültig erweisen, müssen 
zahlreiche Fragen unbeantwortet bleiben. Dies resultiert nicht aus unzureichender 
Recherche bzw. Analyse seitens des Verfassers, sondern vielmehr aus der Hierarchie der 
methodischen Zugriffe. Der Autor wendet das Modell des Strukturwandels der 
Sozietäten an. Dieses Vorgehen, das sich schon im Titel andeutet, scheint angesichts der 
für die Untersuchung gewählten Zeitspanne 1743–1820, die „erste“ Phase der Natur-
forschenden Gesellschaft in Danzig, legitim zu sein. Der für die Zeit „um 1800“ 
postulierte Strukturwandel ist zwar für den deutschsprachigen Raum einleuchtend, für 
die polnische Forschung aber, die sich von der Zäsur der Teilungen Polen-Litauens nicht 
lösen kann, noch ungewöhnlich. Leider – so der Verfasser – lässt sich aufgrund einer 
fatalen Lücke in der Überlieferung der Akten und normativen Texte der 
Naturforschenden Gesellschaft in Danzig deren Entwicklung von der Vormoderne zur 
Moderne gerade für die beiden letzten Jahrzehnte des 18. sowie für das erste Jahrzehnt 
des 19. Jahrhunderts nicht rekonstruieren (S. 32–34, 95, 132, 189). Eben dort wäre der 
beschleunigte soziale Wandel zu verorten. Somit kann der Einfluss der Teilungen Polen-
Litauens und der Napoleonischen Kriege auf die postulierte Entwicklung nur bedingt 
nachvollzogen werden. Andere Ansätze werden hingegen erfolgreicher umgesetzt. 

Allein der Blick auf den Aufbau der Arbeit – das Inhaltsverzeichnis ist online 
zugänglich – zeigt, dass der Verfasser auch Netzwerk- und Wissenstransferforschung 
betreibt. Dies verwundert weder bei diesem Thema, noch bei der Betreuung durch Iwan-
Michelangelo D’Aprile und Agnieszka Pufelska. (Vgl. u. a. den von den beiden 
genannten herausgegebenen Sammelband Aufklärung und Kulturtransfer in Mittel- und 
Osteuropa [Hannover 2019], der als Band 19 in der Reihe Aufklärung und Moderne des 
inzwischen verstorbenen Aufklärungshistorikers Günther Lottes, des Erstbetreuers der 
Dissertation von Marc Banditt, erschien, oder Pufelskas Habilitationsschrift Der bessere 
Nachbar? Das polnische Preußenbild zwischen Politik und Kulturtransfer (1765–1795) [München 
2017], die wie das hier besprochene Werk ebenfalls dank des Nordost-Instituts in 
Lüneburg publiziert wurde.) Dem Kapitel zum Strukturwandel, dem längsten des ganzen 
Buches, folgt das kaum kürzere, dafür aber umso besser gelungene Kapitel „Danzig in 
Europa – Europa in Danzig: Die auswärtigen Kontakte und Beziehungen der 
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Naturforschenden Gesellschaft“. Der Vorzug dieses Kapitels ist in seinem Thema 
begründet – dem Verfasser ist offenbar leichter gefallen, einen Bericht über reisende, 
streitende und experimentierende Akteure verständlich und dynamisch zu gestalten als 
eine Abhandlung über systemischen Wandel. Darüber hinaus bietet der Bericht mehr 
detaillierte und in die Aufklärungsforschung eingebettete Erkenntnisse. Fehlende 
Quellen kann der Verfasser mittels verschiedener Korrespondenzen, die im Umfeld der 
Mitglieder der Naturforschenden Gesellschaft in Danzig entstanden und über die er 
verfügt, kompensieren, und zwar vor allem bei der Netzwerkanalyse. Hier analysiert er 
die Beziehungen zwischen Obrigkeit, Politik, städtischer Elite, Aufklärern, Identitäten 
und Loyalitäten. Allerdings hätte die Frage nach der Einordnung der Danziger 
Aufklärung zwischen „deutsch“ und „polnisch“, „vormodern“ und „modern“ sowie 
„unspezifisch“ und „spezifisch“ mit noch größerem Ertrag und in einer den Quellen 
angemesseneren Weise abgehandelt werden können, wenn die verschiedenen 
Gelehrtengenerationen und ihre transnationalen Verflechtungen einer genaueren 
Untersuchung unterzogen worden wären. So schließt der Verfasser sein Werk im Fazit 
nicht etwa mit Ergebnissen zum Strukturwandel, sondern mit Ausführungen zum 
„Spannungsfeld […] zwischen Politik und Wissenschaft, zwischen Gruppen- und 
Einzelinteressen, zwischen Legendenbildung und Wirklichkeit.“ (S. 225). Zwar geht aus 
Banditts Arbeit beispielsweise hervor, dass – wie die Entwicklung der Zahl der 
ausländischen Besucher bei der Naturforschenden Gesellschaft in Danzig beweist – die 
erste Teilung Polen-Litauens sich mittelfristig nicht auf diese Gelehrtengesellschaft 
auswirkte, aber leider wird dieser vielversprechende Aspekt nicht weiterverfolgt (S. 189). 

Insgesamt wäre es wünschenswert gewesen, in das hier rezensierte Werk weiteres 
wertvolles, bereits ausgewertetes Material zu integrieren, auch wenn es dadurch 
umfangreicher ausgefallen wäre. Der Verfasser hätte auch gut daran getan, ausführlicher 
auf die polnische Forschung einzugehen, die der deutschen Leserschaft unbekannt, für 
das Verständnis der Diskurse jedoch von entscheidender Bedeutung ist. Lobenswert 
hingegen sind sowohl die durchdachte Einführung als auch das Fazit sowie der 
biographisch-prosopographische Anhang zu den Mitgliedern der Gesellschaft. Hinter 
den unscheinbaren Aufzählungen steckt eine akribische Recherche in mehreren 
Sprachen: So stellt der biographisch-prosopographische Anhang einen weiteren Beitrag 
zur Netzwerkforschung dar, der im Text selbst erstaunlich wenig genutzt wird. Formal 
ist an der Publikation nichts auszusetzen, sieht man von ein paar Kleinigkeiten ab. So 
wären z. B. die edierten Matrikel besser den Quellen statt der „Sekundärliteratur“ 
zugeordnet worden. Die Aufnahme der Dissertation in die Reihe des Nordost-Instituts 
in Lüneburg bürgt wieder einmal für redaktionelle Qualität und eine ansprechende 
Buchgestaltung – Lesefreundlichkeit ist damit gewährleistet. 

Die insgesamt beeindruckende Untersuchung belegt, dass sich der Verfasser sowohl 
der Brisanz seines Themas im Kontext der deutsch-polnischen Geschichte als auch der 
Bedeutung der politischen Beziehungen zwischen den beiden Nachbarstaaten für dessen 
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Erforschung bewusst war: Banditt beginnt mit den Folgen des Zweiten Weltkriegs und 
zitiert in diesem Zusammenhang aus einschlägigen Zeitungsbeiträgen. Dieser gelungene 
Einstieg macht die grundlegenden Veränderungen deutlich, welche die Forschungs-
möglichkeiten nach der Wende 1989/90 erfuhren. So profitierte auch das hier 
besprochene Werk vom wissenschaftlichen Austausch mit den polnischen Kollegen und 
Kolleginnen und davon, dass die Archiv- und Bibliotheksbestände in Polen für westliche 
und somit auch deutsche Forschende erst durch das Ende des Staatssozialismus 
zugänglich wurden. Abschließend ist festzustellen, dass Banditts Studie nicht nur den 
Polen-Spezialisten zu empfehlen ist, sondern auch all denjenigen, die ganz grundsätzlich 
über die transnationale Vernetzung der Aufklärer und die vormoderne Gelehrsamkeit 
arbeiten. Außerdem belegt sie ein weiteres Mal die Vorteile von networking und going 
abroad für die historische Forschung. 

KAROLINA BELINA 
Tübingen 

Contacts and Networks in the Baltic Sea Region. Austmarr as a 
Northern mare nostrum, ca. 500–1500 AD 
Ed. by Maths Bertell, Frog, and Kendra Willson. Amsterdam: Amsterdam 
University Press, 2019. 296 S., 14 Abb., 3 Tab., 3 Ktn. = Crossing 
Boundaries. Turku Medieval and Early Modern Studies. ISBN: 978-94-
6298-263-5. 

Drei Trends bestimmen seit etwa der Jahrtausendwende die Erforschung der Ostsee-
region: 1. Der Ansatz, den Ostseeraum trotz aller aus den Forschungen der ersten Hälfte 
des 20. Jahrhunderts resultierenden historischen Belastungen wieder als kulturelle Größe 
wahrzunehmen, die das Dasein der an den Küsten dieses atlantischen Nebenmeeres 
lebenden Menschen über ethnische, staatliche oder religiöse Grenzen hinweg prägte. 
Etliche Studien zum Ostseeraum sind – mit leichter Verspätung zu anderen Räumen – 
somit dem spatial turn gefolgt. 2. Das geschärfte Bewusstsein, dass große Räume und 
lange Zeitabschnitte gewinnbringend in der Regel nicht bloß aus der Sicht nur einer 
Wissenschaft zu bearbeiten sind, sondern interdisziplinäre Forschung einen wichtigen 
Beitrag zum vertieften Verständnis bieten. 3. Der Umstand und die Erkenntnis, dass es 
mehr als nur zwei oder drei Perspektiven gibt, aus denen heraus die Geschichte der 
Ostsee gewinnbringend untersucht werden kann. So haben sich in den ersten zehn 
Jahren nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion eine Forschungslandschaft und 
Netzwerke rund um die Ostsee entwickelt, die die Grundlage dafür geschaffen haben, 
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dass es heute – auch fernab von Detailstudien, also auch bei den Darstellungen, die 
Raum und Zeit im größeren Maßstab überblicken, – einen berechtigten Platz für einst-
mals marginalisierte Blickwinkel aus skandinavischen und baltischen Forschungs-
traditionen gibt. 

Der von Bertell, Frog und Willson herausgegebene Sammelband ist Ausfluss all 
dieser Trends. Er vereint archäologische, volkskundliche, geschichts-, religions-, kom-
munikations-, literatur- und sprachwissenschaftliche Studien zur – als mare nostrum 
postulierten – Ostseeregion. Verfasst sind sie von Autoren, die in Schweden, Deutsch-
land, Russland, Polen und – vor allem auch – Finnland zum Ostseeraum als Feld 
kulturellen Kontaktes und Austausches forschen und deren Ergebnisse seit 2011 auf 
dem intensiven Austausch im Austmarr Network (http://www.austmarr.org/) fußen. Der 
Begriff „Austmarr“ ist ein altnordischer Begriff für die Ostsee, welcher wörtlich mit 
„östliches Meer“ wiederzugeben ist. Der Sammelband ist in vier Sektionen unter den 
Überschriften „mental maps“, „mobility“, „language“ und „myth and religion 
formation“ eingeteilt. 

Die unter der ersten Rubrik zusammengefassten Aufsätze umkreisen das Themenfeld 
kollektiver Kenntnisse und Unkenntnisse bezüglich der Ostsee bei antiken Geographen 
und in altnordischen Texten, insbesondere in den Sagas. ALEKSANDR PODOSSINOV 
(S. 29–47) zeigt, dass die antiken Geographen keine verlässlichen Informationen hatten, 
die über Jütland hinausgingen. Dies führte dazu, dass man zwar einerseits von der 
kosmologisch beziehungsweise utopisch hergeleiteten Möglichkeit eines nördlichen 
Schifffahrtsweges rund um Asien ausging, sich andererseits aber Eurasien im Verhältnis 
zur Realität sehr klein vorstellte. Es fehlte in diesem Weltbild nicht nur Sibirien und Ost- 
und Südostasien, sondern auch Nordosteuropa inklusive des größten Teils Skandina-
viens. Die Beiträge von TATJANA JACKSON (S. 29–66) und SIRPA AALTO (S. 67–87) 
machen deutlich, dass das nordische Weltbild eine recht klare Vorstellung vom 
Ostseeraum einschloss (S. 62). Aalto stellt die Hypothese auf, dass bestimmte Toponyme 
Ankerpunkte in der Memorierungstechnik der Sagas waren (S. 79 ff.). Ob – und wenn ja, 
wie – diese Memorierungstechnik wiederum die Raumvorstellung beeinflusste, könnte 
noch tiefer untersucht werden. 

Auch die zweite Sektion umfasst drei Aufsätze. LAILA KITZLER ÅHFELDT (S. 91–
115) diskutiert auf der Basis der statistischen Auswertung von 3D-gescannten Runen-
steinen und deren Inschriften, ob sich hier nicht nur die Dimensionen der Mobilität 
handwerklicher Fähigkeiten, sondern auch bestimmte Machtverhältnisse, territoriale 
Grenzen, Zentren der Literalität und soziale Beziehungen nachweisen lassen. Insbe-
sondere der Unterschied zwischen der Übernahme der bloßen Form und der 
Anwendung bestimmter handwerklicher Techniken ist ihres Erachtens Kennzeichen 
unterschiedlicher Formen der Beziehungen und der diesen Beziehungen 
zugrundeliegenden Mobilität (S. 108 ff.). LESZEK SŁUPECKI (S. 117–127) stellt in seinem 
kurzen Beitrag die in der polnischen Historiographie verbreitete Einschätzung vor, dass 
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einige adelige Familien bzw. Personen von besonderer Bedeutung im Polen des 
12. Jahrhunderts skandinavischer Abstammung waren. Dies untersucht er am Beispiel 
der Awdańcys, für die er einen skandinavischen, möglicherweise schwedischen Ursprung 
als erwiesen und eine Zuwanderung über die Rus’ als plausibel ansieht (S. 124). Den 
Abschluss der Sektion bildet ein spannender Aufsatz von JUKKA KORPELA (S. 129–143) 
über den Sklavenhandel entlang der Wolga. Der Autor verdeutlicht die hohe 
ökonomische Bedeutung des Handels mit weiblichen Sklaven ebenso wie die 
Veränderungen in diesem Handel infolge des sich ausbreitenden Christentums. 

Die beiden Beiträge der dritten Sektion von Mitherausgeberin Kendra Willson 
(S. 147–171) und MIKKO BENTLIN (S. 173–184) widmen sich dezidiert sprachwissen-
schaftlichen Problemen. Willson diskutiert auf breiter Literaturbasis, wie unsicher und 
spekulativ die bisherige inhaltliche Bewertung einer Runeninschrift auf einem Haltering, 
welcher in Nydam (Jütland) gefunden wurde, nur sein kann und welche 
Forschungsfragen sich daraus ergeben. Nicht auf einen bestimmten Bestandteil einer 
Inschrift, sondern auf die niederdeutschen Lehnwörter im Finnischen und den 
niederdeutsch-finnischen Sprachkontakt an sich abhebend, setzt sich Bentlin letztlich mit 
einem ähnlich grundsätzlichen Phänomen auseinander. Er widmet sich dem Problem, 
dass trotz manch vielversprechenden Ansatzes eine vertiefte Erforschung des Themas 
letztlich bislang schlicht daran gescheitert ist, dass es nicht genügend Forscher mit 
entsprechender Expertise und entsprechenden Ressourcen gibt. Deutliche Erkenntnis-
zuwächse in näherer Zukunft hält Bentlin daher für sehr unwahrscheinlich. 

In der vierten Sektion werden die Religionsbildung sowie Wandlungsprozesse und 
Darstellungen religiöser bzw. mythologischer Strukturen untersucht. Die vier, in dieser 
Sektion publizierten Aufsätze – davon zwei von den Herausgebern Bartell und Frog – 
bilden schon aufgrund ihres erheblichen Umfangs das Rückgrat des Sammelbandes. 
LAURI HARVILAHTI (S. 187–210) stellt anhand einiger aufschlussreicher Beispiele rund 
um die Donnergötter dar, wie sich die jeweiligen mythologischen Konstrukte unter-
einander und selbst im Wechselspiel mit der christlichen Religion beeinflussten. Dabei 
zeigt sich, dass sich die als starr und wenig wandelbar angesehenen mythologischen 
Konstrukte auf der Basis meta-diskursiver Praktiken deutlich stärker wechselseitig 
beeinflussten, als gemeinhin angenommen. Den aus Sicht des Rezensenten spannendsten 
Aufsatz hat die Nachwuchswissenschaftlerin KAROLINA KOUVOLA vorgelegt (S. 211–
234). Sie untersucht in ihrer volkskundlichen Studie am Beispiel der Kuldnaine/Kultaneito-
Erzählungen (dt. Die goldene Maid / Die goldene Braut) mithilfe des aus der historisch-
geographischen Methode erwachsenen Parallaxen-Ansatzes von Frog (The Parallax 
Approach: Situating Traditions in Long-Term Perspective, in: Frog / Pauliina Latvala [eds.]: 
Approaching Methodology. Helsinki 2012, S. 40–59) Spuren von Beharrung und Wandel 
in der Erzähltradition. So gelingt es ihr, plausible Hypothesen sowohl in Bezug auf die 
Entstehung der Erzählung in vorchristlicher Zeit als auch hinsichtlich der Diffusion der 
Erzählung im Zusammenhang mit der Verbreitung einer oralen Tradition aufzustellen, 
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wobei sie diese Hypothesen angenehm differenziert und selbstkritisch bezüglich der 
Evidenz formuliert. Der Beitrag von Mitherausgeber Maths Bertell (S. 235–261) ist eine 
Detailstudie, die ebenfalls stark den in Deutschland im Bereich der Volks-
kunde/europäischen Ethnologie praktizierten Ansätzen entspricht. Er untersucht 
Schriftquellen zum Bären(-jagd-)ritual seit dem frühen Mittelalter und zu bestimmten 
samischen Trommeln aus dem 16. bzw. 17. Jahrhundert. Die schriftlichen Zeugnisse 
sowie die Verteilung bestimmter Formen dieser Trommeln korrespondieren nur bedingt. 
So spiegelt sich die klare Trennung zwischen Süden und Norden innerhalb des Ver-
breitungsgebiets der Objekte nicht in einer ebensolchen Trennung bei der Darstellung 
der Objekte in den schriftlichen Zeugnissen wider. Im abschließenden Aufsatz 
beschreibt der dritte Mitherausgeber Frog die Auswirkungen interkulturellen Aus-
tausches im Ostseeraum auf die „Circum-Baltic mythology“ (S. 263–288). Seines 
Erachtens sind die verschiedenen Ausprägungen am besten als Dialekte anzusprechen, 
welche durch symbolischen Austausch, hybride Vermischung und „creolisation“ [sic!] 
(S. 263, 266, 271 ff., 281 f.) entstanden. 

Das kurzweilig zu lesende Buch ist über pointierte, oft thesenartige „abstracts“ 
einerseits und in der Regel ausführliche und vertiefende „summaries“, „conclusions“ 
oder „discussions“ auch für Leser, die – wie bei Sammelbänden üblich – nur an 
einzelnen Thesen oder Aspekten interessiert sind, schnell und gut zu erschließen. Auch 
der interdisziplinäre Anspruch der Herausgeber einerseits und der Wunsch der 
dahinterstehenden Networker andererseits, tatsächlich eine Diskussion, einen Austausch 
anzuregen, wird von den Verfassern der einzelnen Artikel überzeugend umgesetzt. So 
finden sich nicht nur zahlreiche wechselseitige Verweise zu älteren Ideen und Aufsätzen 
der hier publizierenden Autoren; auch die Aufsätze selbst korrespondieren teilweise 
miteinander. Auch in editorischer Hinsicht kann das Buch daher als vorbildlich 
betrachtet werden. 

RAOUL ZÜHLKE 
Neuss 
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Marina B. Bessudnova 
„Russkaja Ganza“. Žizn’ nemeckogo podvor’ja v Novgorode, 1346–
1521 gody. Pis’ma i materialy 
[Die „Russische Hanse“. Das Leben des Deutschen Hofes in Novgorod, 
1346–1521. Briefe und Materialien] 
Perevod, primečanija, stat’i M. B. Bessudnovoj. S.-Peterburg, Moskva: 
Evrazija, 2019. 283 S. ISBN: 978-5-8071-0419-9. 

Der Hauptteil dieses Buches besteht aus mehr als 80 Briefen des Novgoroder 
Hansekontors an den Stadtrat von Reval/Tallinn, die in russischer Übersetzung geboten 
werden, wobei jeweils auch der mittelniederdeutsche Originaltext beigefügt ist. Der Rat 
der Hansestadt Reval war zum Empfänger vieler solcher Schreiben geworden, nachdem 
er zugleich mit dem Rat von Dorpat/Tartu im Auftrag der Hanse Verantwortung für das 
Kontor übernommen hatte. Aus der über einen langen Zeitraum dominierenden Rolle 
des Kontors im hansisch-rus’ischen Handel ergibt sich, dass diese Schriftstücke 
unbedingt Beachtung verdienen. Als direkte Zeugnisse des Alltags- und Geschäftslebens 
des Kontors besitzen sie neben dessen Hofordnung (Schra) und weiteren Quellen einen 
eigenen Wert. 

In ihrem umfangreichen „Vorwort“ (S. 5–20) spricht die Herausgeberin u. a. über die 
Überlieferung der Briefe im Revaler Stadtarchiv und legt dar, dass sie deren verstreut 
vorliegende deutsche Publikationen anhand der Originale überprüft hat. Vor allem aber 
bietet sie eine sachliche Einführung in das Thema. Die im Folgenden abgedruckten 
Texte sind nur mit wenigen erläuternden Anmerkungen versehen. Daran schließt sich 
ein Beitrag der Herausgeberin über den spätmittelalterlichen hansisch-rus’ischen Handel 
an, in dem auf die Briefe oft Bezug genommen wird (S. 222–259). Dieser Beitrag 
vermittelt einen guten Eindruck von der gegenwärtigen Forschungsdiskussion über 
Probleme dieses Handels, zu der Marina B. Bessudnova, die an der Novgoroder 
Universität lehrt, schon viel beigetragen hat. Ihre genaue Kenntnis der internationalen 
Forschung belegt die den Band abschließende umfangreiche Bibliographie zum 
Themenfeld, in der die deutschsprachigen Beiträge überwiegen. Das Buch spricht einen 
etwas breiteren Interessentenkreis an, ist aber zugleich auch für den Fachkenner von 
erheblichem Belang. 

Aus dem 14. Jahrhundert stammt nur einer der abgedruckten Briefe, das Schreiben 
des Oldermanns, der Ältesten und aller in Novgorod weilenden deutschen Kaufleute 
vom 22. Februar 1346. Es ist für die Positionierung am Anfang besonders geeignet, denn 
es teilt Grundsätzliches über das Leben im Novgoroder Hof und den Handel mit. 
Demnach durften die deutschen Kaufleute nur jeweils einmal im Jahr nach Novgorod 
kommen und dann lediglich mit Waren im Wert von höchstens tausend Mark Handel 
treiben, womit offenbar beabsichtigt war, möglichst vielen die Teilnahme am Geschäft 
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zu ermöglichen und gleichwohl das westliche Warenangebot zwecks Sicherung hoher 
Preise begrenzt zu halten. In einer Vorschrift des Kontors zum Pelzhandel, die in diesem 
Schreiben wiedergegeben wird, werden Orte genannt, an denen der Pelzhandel mit 
Kaufleuten aus der Rus’ einschließlich des rus’isch-orthodoxen Teils des Groß-
fürstentums Litauen stattfand. Neben Novgorod waren dies Pskov, Polack, Riga, Reval, 
Dorpat, Fellin/Viljandi und die Insel Gotland. In vielen weiteren Briefen des Kontors ist 
namentlich vom Handel der Novgoroder in Reval und Dorpat die Rede. Oft geschieht 
dies im Zusammenhang mit Konflikten. Wurden deutsche Kaufleute bei einer 
Konfrontation in Novgorod im Kontor oder gar in einem Gefängnis festgehalten, setzte 
man auch die Novgoroder in Livland fest, um ein Faustpfand für erfolgreiche 
Verhandlungen zugunsten der eigenen Leute zu haben. Bei Klagen und Hilfeersuchen 
ging es oft um verbotenen Kredithandel und um schlechte Warenqualität. Den 
Verantwortlichen auf hansischer Seite waren besonders die häufigen Vorauslieferungen 
rus’ischer Kaufleute ein Dorn im Auge, weil jeder Zahlungsbetrug eines deutschen 
Kreditnehmers zu einer heftigen Novgoroder Reaktion führte. Ungeachtet vieler 
Konflikte gehörte die erste Hälfte des 15. Jahrhunderts noch zur um 1300 begonnenen 
Blütezeit des Kontors. In einem Brief vom 25. November 1438 ist dementsprechend 
von etwa 200 jungen Leuten die Rede, die sich dort aufhielten. Die Zahl der 
Hofbesucher hatte dann aber schon stark abgenommen, bevor der Moskauer Großfürst 
Ivan III. das Kontor 1494 schließen ließ. Die Briefe aus der Zeit nach dessen Wieder-
eröffnung im Jahre 1514 bezeugen seinen endgültigen Niedergang. Der hansisch-
rus’ische Handel gedieh aber in Livland weiter. 

Die Zusammenstellung und Übersetzung einer so großen Zahl von Quellen ist sehr 
nützlich, zugleich verdienen aber auch die erläuternden und den Kontext beleuchtenden 
Ausführungen der Herausgeberin Anerkennung. Besonders beachtenswert ist ihre Er-
klärung des Geschehens nach der Einverleibung Novgorods in den Moskauer Staat im 
Jahre 1478. Wie sie darlegt, verhielt sich Ivan III. gegenüber den Hansekaufleuten eine 
Zeitlang relativ wohlwollend. Der Wandel im rus’isch-hansischen Verhältnis, das im 
späten 15. Jahrhundert eine Zuspitzung erfuhr, wird von ihr differenziert dargestellt. 
Dabei geht sie auch auf eine neue Warenstruktur und neue Beteiligte am Handel ein. 
Hinzu kam eine Missachtung tradierter Handelsbräuche, zu der die Novgoroder Statt-
halter des Großfürsten und er selbst schließlich übergingen. 

Man braucht nicht mit allen Deutungen der Herausgeberin einverstanden zu sein. Sie 
hält – wie viele Autoren – Honig für eine bedeutsame rus’ischer Exportware, die mehr-
fachen Erwähnungen von Honig in den publizierten Briefen weisen aber in die 
entgegengesetzte Richtung, etwa wenn über zu kleine Honigfässer, die aus Livland 
geliefert wurden, geklagt wird (Nr. 66). Nicht das angeräucherte Produkt der rus’ischen 
Waldbienenzucht, wohl aber der süße Honig, gewonnen durch westliche Korbimkerei, 
konnte hier zu einem begehrten Handelsgut werden. Das vielbeachtete Gestühl der 
Stralsunder Nikolaikirche mit der Darstellung osteuropäischer Jagd- und Handelsszenen 
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fasst Marina B. Bessudnova im Sinne der etwas älteren Forschung als ein solches von 
Novgorodfahrern auf (S. 226 f.); nach neuerem Kenntnisstand handelte es sich dabei 
aber um das Gestühl der Rigafahrer. Unbegründet ist Bessudnovas Vermutung, dass die 
Kontorleitung 1487/88 Narvaer Kaufleute des Hofes verwies, weil die Zahl der 
rus’ischen Handelspartner zu gering geworden sei (S. 255). Bürgern aus Narva war der 
Zugang zum Kontor vielmehr grundsätzlich verwehrt, weil diese Stadt kein Mitglied der 
Hanse war. 

Das lebhafte Handelsgeschehen, zu dem auch die in den Briefen mehrfach erwähnte 
Novgoroder Schifffahrt nach Reval gehörte, bezeichnet die Herausgeberin mit dem 
ungewöhnlichen Begriff „Russische Hanse“. Der Begriff signalisiert, dass Frau Bes-
sudnova diesen Handel ohne abgrenzende Vorbehalte in die russische Geschichte 
einordnet. Sie spricht von „russisch-hansischer Handelspartnerschaft“ (S. 7) und betont, 
dass es auf beiden Seiten das Bemühen gab, Krisensituationen zu vermeiden bzw. 
möglichst schnell zu beenden. Der Einschätzung im russischen und sowjetischen 
Schrifttum, dass die rus’ischen Kaufleute seitens der Hanse diskriminiert wurden, steht 
sie distanziert gegenüber. Aus diesem Bemühen um Sachlichkeit ergibt sich ein 
erfreulicher Einklang mit der heutigen deutschen Forschung. 

NORBERT ANGERMANN 
Buchholz i. d. Nordheide 

Political and Transitional Justice in Germany, Poland and the Soviet 
Union from the 1930s to the 1950s 
Ed. by Magnus Brechtken, Władysław Bułhak and Jürgen Zarusky. 
Göttingen: Wallstein, 2019, 336 S. ISBN: 978-3-8353-3561-5. 

The topic of political and transitional justice remains relevant to this day. At the 
beginning of 2021, Russian dissident A. Navalny was sentenced to prison after a court 
case that was widely seen as an example of a political trial. In Belarus, the justice system 
is frequently used against political opponents. Even in certain EU Member States, such 
as Poland or Hungary, the judiciary has come under pressure. In Poland, for instance, 
the Constitutional Tribunal is at least in part conceived as “just another state organ used 
for the realization of current state policy” (Tina de Vries: Die Entwicklung der Krise des 
Verfassungsgerichtshofs in Polen ab dem Jahr 2017, in: Jahrbuch für Ostrecht 61 [2020], 
pp. 77–108, p. 77). 

In June 2021, the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY) 
upheld its conviction of R. Mladic. Based on the example of the ICTY, more 
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international courts investigating international crimes such as genocide, crimes against 
humanity, war crimes, and crimes of aggression were formed. These have included the 
International Criminal Court for Rwanda, the Special Court for Sierra Leone, and the 
permanent International Criminal Court, established in 2002, all of which deal with 
transitional justice. 

The book reviewed contains articles based on contributions at a conference held in 
2015 in Warsaw. The conference was trilaterally organized by the Institute of Con-
temporary History Munich-Berlin, the Institute of National Remembrance (IPN) 
Warsaw, and the Memorial Society Moscow. All of these institutes were founded with 
the aim of coming to terms with the past through historical research, also contributing to 
legal proceedings investigating crimes committed by the National Socialist or 
Communist regimes. 

The book contains two sections. The first section is about “Varieties of Political 
Justice in the Soviet Union, Germany and Poland 1930s to 1950s” and the second 
focusses on “Dealing with State Crimes” with a focus on questions of transitional justice. 
With the exception of I. Müller, who is a lawyer, all 18 contributors to the book  are 
historians. The authors come from Germany, Poland, Russia, Belarus, Lithuania, and 
Ukraine, and some are members of the three editing institutions mentioned above. 

The book starts with an article by Y. RACHINSKY, member of the Memorial Society: 
“The ‘Lists’ of Extrajudicial Convictions in the Period 1937–1938”. The article describes 
Politburo interference in court proceedings that aimed to persecute opponents in the 
Soviet Union. A large number of the infamous lists compiled from 1936–1938, which 
contained the names of people who were perceived as opponents to the Soviet system 
and were therefore to be punished – mostly with the death penalty – have been 
preserved. Rachinsky describes the decision-making process writing the lists involved: 
who proposed the names, who confirmed the names, etc., as well as the mock judicial 
procedure and finally the execution of the sentences. 

The second article in the book is written by Y. SHAPOVAL and is entitled “Union for 
the Liberation of Ukraine (SVU) Trial: Fabrication, Mechanisms, Consequences.” The 
article is about the show trial that took place in the Opera House of Kharkiv in 1930. It 
looks at the staging of the process, including fabricating the crime, forcing confessions 
of guilt, the show process which took place at an opera house, and finally the conviction. 
I. RAMANAVA also reflects on show processes, based on the example of the “Lepel 
Case” and regional show trials in the Belarus Soviet Socialist Republic in 1937. In these 
cases, the overall aim was to oppress the ordinary peasantry. The author’s thesis is that – 
insofar as this is comparable with the Kharkiv SVU case – the show trials were directed 
by a script. 

I. MÜLLER writes about “Judicial and Extrajudicial Political Persecution under the 
National Socialist Dictatorship – Structures, Logic, and Developments”. The purge on 
the judiciary started in 1933. Democratic or “Non-Aryan” lawyers were banned from 
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practicing law. Müller states that the theoretical foundation of National Socialist law – or 
rather lack thereof – was the “Will of the Führer” as the highest source of law. Müller’s 
focus is on criminal law, which since the Enlightenment, contains guaranties for the 
accused such as the assumption of innocence, the right to a lawyer, or the ban on 
analogies to the detriment of the accused. Not only was National Socialist criminal law 
legislation enacted by mere administrative decrees but was also formulated very vaguely. 
National Socialist academics determined that the task of judges was to interpret the 
vague wording of the law in line with National Socialist ideology by anticipating the 
“Will of the Führer”, which became part of the self-perception of the judiciary. 

I. LOOSE’s article about Special Courts in the Annexed Polish Regions (1935–1945) 
provides an overview of the terror faced by Poles and Jews in the occupied Polish 
regions. Especially notorious were the Special Courts, whose procedures he examines 
closely. The author refers to the more than 30 000 Special Court files that survived the 
war and still need to be examined. 

M. BECKER’s article “Propaganda and Justice: The ‘Obornik Murder Trial’” gives a 
case example. The Obornik Murder Trial was about a large number of Germans who 
were interned in September 1939 and shot during a march from Gniezno to Mory. After 
the Germans occupied the northwestern part of Poland, Polish police officers involved 
in the march were put to trial. The first section ends with an article by J. RABIŃSKI 
entitled “Score Settling: the French Chapter of Polish Politics in Exile during World War 
II”. Rabiński describes the fate of the last Polish government led by the right-wing 
Sanation movement. The members fled to Romania from the German aggression in 
1939 and were consequently detained there. This led to a change in political leadership in 
the exile government, as political refugees in France belonging to the prewar opposition 
took over leading positions with General Sikorski as one of the top representatives. The 
author examines the twofold policy. On the one hand he emphasizes the unity approach 
of the government, some Sanation politicians were highly ranked members of the exile 
government, and on the other, he presents evidence of the retributive justice for the 
crimes committed by Sanation. 

The second part of the publication is about transitional justice. The question is 
raised, as to how the countries referred to in the book restored justice and compensated 
or – if at all possible – reconciled the victims. In the case of Poland, as A. PACZKOWSKI 
writes in “Crime, Treason and Greed: The German Wartime Occupation of Poland and 
Polish Post-War Retributive Justice”, transitional justice was very difficult to establish, as 
the Soviet Union de facto governed Poland and established the Stalinist system. He 
describes the measures that were taken against the German occupiers and also the trials 
of war criminals and collaborators. Besides the aim to punish war criminals, the 
procedures were also instrumentalized as a method to eliminate political opposition. 
W. Bułhak reflects on “The Role of the IPN from 1939 to 2000”, while P. GULIŃSKA-
JURGIEL focuses on “Political Justice and Transitional Justice in the Theory and Practice 
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of the Main Commission for Investigation of German Crimes in Poland in 1945”. This 
commission was the predecessor of the IPN. 

J. LUBECKA’s article, in turn, is centered on “German Crimes Tried in Poland: A 
Political and Legal Analysis of the Example of Supreme National Tribunal Trials in 
Southern Poland”. She explains the difficulties the judges from common law countries 
had during the Nuremberg trials in dealing with the excuse of the accused that they were 
only applying the law of the National Socialist state. She then analyzes the trials of war 
criminals in Poland. Further articles in the book concern the “Specific Character of 
Prosecuting Nazi Crimes in the Borderlands (the Example of the Special Criminal Court 
in Katwocie in 1945–1946)” by A. DZIUROK, “Political Lawyers: The Example of Dr. 
jur. Alfed Seidl, Defence Attorney at the Nuremberg Trials and Bavarian Interior 
Minister” by H. SELIGER, “Judicial and Extra-Judicial Punishment and Acts of 
Retribution against German Prisoners of War, 1941–1945” by N. PETROV, “Polish and 
Czechoslovak Retribution against Germany, 1945–1949: A Comparison” by Ł. JASIŃSKI 
and “Lex Retro Agit: Polish Legislation on Nazi German War Criminals in the Concepts 
of the Polish Government in Exile in London (1942–43)” by M. KORNAT. 

The book reflects on the darkest time in modern Europe. The approach of 
presenting an international panel of authors from Germany, Poland, and the states of the 
former Soviet Union, some of whom are from the institutions which were created to 
manage the prosecution of the perpetrators in a legal way, shows the peaceful and 
cordial development that has taken place in the eight decades that have passed since 
then. The range of topics is wide and presented from different perspectives. Some 
articles show, based on the examples of individual cases or groups of cases, the practice 
of oppressing perceived or true opposition to the given ideology, which points to a 
systemic approach to handling these political cases. Others present the result of 
historical research that could only be attained after Perestroika and the transformation of 
the Socialist states. Some authors focus mainly on legal reasoning, such as the articles by 
I. Müller and J. Lubecka. Müller describes the “legal theory” of the National Socialist 
regime and Lubecka deals with the obstacles which derived from legal reasoning on the 
basis of the common and the international law and which needed to be overcome in 
Nuremberg and other trials dealing with the unlawful law of the Third Reich. In coming 
to terms with the National Socialist past, the first approach taken was to blame positivist 
legal theory for the failure to secure the democratic system of the Weimar Republic. This 
theory was refuted in the 1980s (Okko Behrends: Von der Freirechtsschule zum konkreten 
Ordnungsdenken, Recht und Justiz im dritten Reich, in: Recht und Justiz im ‘Dritten Reich’. 
Hrsg. von Ralf Dreier und Wolfgang Sellert. Frankfurt a. M. 1989, pp. 34–81, p. 35; 
Ingeborg Maus: Gesetzesbindung der Justiz und die Struktur der nationalsozialistischen 
Rechtsnormen, in: Recht und Justiz im ‘Dritten Reich’. Hrsg. von Ralf Dreier und 
Wolfgang Sellert. Frankfurt a. M. 1989, pp. 81–105, p. 81). As Müller describes it in his 
article, the “Will of the Führer” was the supreme source of legitimacy, not the law. 
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Lastly, some authors describe the role of courts, judges, or defense lawyers, who played a 
role in political or transitional processes. 

Since the conference in 2015 six years have passed, but the topics of the book remain 
as relevant as ever. 

TINA DE VRIES 
Kiel / Regensburg 

Vladimir P. Buldakov / Tat’jana G. Leont’eva 
1917 god. Ėlity i tolpy. Kul’turnye landšafty russkoj revoljucii 
[The year 1917. Elites and Crowds. The Cultural Landscapes of the Russian 
Revolution] 
Moskva: Istoričeskaja literatura, 2017. 618 S. ISBN: 978-5-9908943-6-5. 

This is a remarkable book: deeply researched, bold, challenging. The authors are both 
well-known and accomplished scholars: Vladimir Buldakov, who has written extensively 
on the Russian Revolution, especially its visions, violence, and pathologies, and Tat’iana 
Leont’eva, an expert on the Orthodox Church and the clergy. In addition to their work 
on the revolutionary era, at a deeper interpretive level, both study the power and 
consequences of “faith”, including sacralized faith in power. Their scholarly experiences 
and perspectives infuse this book, including a certain empathy, but also a readiness to 
critique. 

This book joins many other publications that explore the meanings and legacies of 
the Russian Revolution. At the heart of their argument is that the revolution was a time 
of brutal and fateful conflict, for Russia and the world, between a sophisticated cultural 
modernity, best represented by Russia’s creative intellectuals, and the “archaic 
consciousness” of the masses, a mentality opportunistically encouraged by the 
Bolsheviks. 

A key analytical term in this book is vzryv – a rupturing explosion that tears apart the 
fabric of the world. This is how the revolution must have felt to many people, and the 
authors seem to agree. Key words that repeatedly appear in this book include chaos, 
catastrophe, disorder, shock, and confusion. The most important aspect, the authors 
argue, is that this explosion was fueled from below. Rather than blaming the Bolsheviks, 
as many did at the time, the authors focus on the power of the crowd. They view the 
unfolding revolution, and especially early Soviet power, as an “ochlocracy”, the rule of 
the crowd, the product of a mass psychology that emerged from a dark sotsium shaped by 
Russia’s patriarchal social and political authoritarianism. 
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“The authors explore the “spirit” of the revolution, its “cultural landscapes”, by 
examining how contemporaries interpreted their own experiences. Although the title 
might suggest a comparable exploration of the experiences of “elites and crowds”, this is 
mostly a book about how elites, diverse and complex, viewed the crowd, which appears 
mainly as a single mass. These elites are largely cultural and creative individuals, ranging 
from little-known journalists and essayists to well-known poets, writers, essayists, civic 
activists, and philosophers, including (especially) L. N. Andreev, A. Belyi, A. A. Blok, 
I. A. Bunin, Z. N. Gippius, M. Gor’kii, V. G. Korolenko, A. V. Lunacharskii, 
D. S. Merezhkovskii, I. Severianin, P. A. Sorokin, P. A. Florenskii, and others. In this 
rich discursive landscape, the authors ask us to listen with particular care to individuals 
they consider especially sensitive, incisive, and even prophetic. But also, perhaps at its 
deepest level, this book conveys the sense that elites (and not only them) were trying to 
understand the incomprehensible. 

Emotions and emotional landscapes are at the center of this study and its 
methodology. The revolution’s “cultural landscapes” (and it is important to note that 
these are plural in the book’s title, as are elites and crowds) are marked by a range of 
feelings, often contradictory or ambivalent: joy and fear, hope and disenchantment, 
euphoria and frustration, faith and despair, and a sense of both the comedy and tragedy 
in human history and life. These were more often than not extreme feelings, befitting the 
spirit of the revolution. Thinking was inseparable from feeling. For many cultural elites, 
the authors show, these emotions were “premonitions” (predchuvstvie): perhaps faith in 
redemption (political or religious or both, and sometimes apocalyptic) but most often a 
sense of foreboding, a premonition of catastrophe and the abyss (to use the vocabulary 
of the time). Or, as the authors insightfully say of poetry, these are sentiments and 
perceptions “born on the boundary of the imagined and the possible, the desired and the 
necessary” (p. 513). 

Among the common people (one of the reasons for elite anxieties), emotions, we are 
told, tended toward a semi-conscious fervor for revenge (often emerging from the 
“disenchantment” and “demoralization” caused by war and revolution but also deeper 
histories), an irrational and merciless hatred of social, ethnic, religious others, even a 
social psychosis. And riding these popular emotional waves were radical elites, 
particularly Bolsheviks, who made use of the emotions of the masses, for they 
themselves “recognized no moral or emotional restraints” (p. 343) in their pursuit of a 
future “utopia”, in their mobilization of “faith”. Sometimes, though, emotions were less 
dark and evil than uncertain, though this too triggered fear and anxiety – especially 
evident in widespread rumors. Also, the darkest and most pathological popular 
emotions, the authors argue, could be mixed with moral feelings about justice and 
righteousness, as manifested in mob violence (samosudy and pogroms). 

Many historians will not agree with the authors’ arguments about a mass “collective 
unconscious”, an archaic and primitive spirit of mass protest and violence, or their 
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psychosociological approach to mass emotions and attitudes. Even fewer will agree with 
the authors’ interpretive characterizations of popular consciousness, evident in their 
analytical vocabulary (especially in Chapter 4, which develops the “ochlocracy” 
argument), emphasizing (with a certain sense of disgust) popular “madness” and 
“absurdity” (but also performative and carnivalesque “buffoonery”), “dissipation”, 
“fury”, “aggression”, “demoralization”, “instability”, etc. 

However, it is important to note that this book, in its source base, is not a study of 
popular life and mentalities. What we are told about the mentality of the crowd is largely 
the interpretation of elites – though the evidence of mass violence, hooliganism, 
drunkenness, and other behaviors is certainly real – with their insights but also 
prejudices, their understanding (even premonitions) but also incomprehension and 
revulsion. It may be, as the authors argue, that “where there is no true society, the risk is 
that sooner or later the state will fall prey to the crowd” (stat’ dobychei tolpy) (p, 497). But 
the nature and character of this historically powerful crowd, of this “ochlocracy”, is 
revealed only indirectly, and the mechanism of its power over events and policies is 
implied not documented. 

But that is not what this book is about. What it is about, and this is conveyed by the 
authors in powerful and even unrelenting form over 600 pages, is elite perceptions of the 
crowd, and, more broadly and importantly, the atmosphere of explosive rupture, chaos, 
and incomprehensibility experienced at the time. This is not simply a story of Russia and 
1917, but a human story with political and philosophical implications beyond that place 
and time. 

Further, this book is more than the sum of its arguments. One of the virtues of big, 
sprawling, epic studies like this, if readers allow themselves to tolerate the repetition and 
even excess, is that they can immerse us in diverse voices, perspectives, and possibilities. 
They allow a more complex interpretation to emerge than any coherent argument could 
capture. We are thrown, on purpose I think, into broad and diverse “landscapes” of 
ideas, experiences, and responses to history as it unfolded. This is a story we need to 
meander through, taking in its many possible encounters and discoveries. 

MARK D. STEINBERG 
Urbana-Champaign, IL 
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Crna Gora i Njemački rajh – Montenegro und das Deutsche Reich. 
Dokumenti iz političkog arhiva Službe inostranih poslova u Berlinu 
1906–1914 – Dokumente aus dem Politischen Archiv des Auswärtigen 
Amts in Berlin 1906–1914. Tom 1: 1905–1910 – Band 1: 1905–1910 
Priredili Senka Raspopović, Konrad Clewing i Radoslav Raspopović. 
Podgorica: SANUS, 2016. 747 S., Abb. ISBN: 978-86-7664-140-6. 
 
Crna Gora i Njemački rajh – Montenegro und das Deutsche Reich. 
Dokumenti iz političkog arhiva Službe inostranih poslova u Berlinu 
1906–1914 – Dokumente aus dem Politischen Archiv des Auswärtigen 
Amts in Berlin 1906–1914. Tom 2: 1910–1914 – Band 2: 1910–1914 
Priredili Radoslav Raspopović, Konrad Clewing, Edvin Pezo i Senka 
Raspopović. Berlin: Frank & Timme, 2019. 567 S. = DigiOst, 8. ISBN: 978-
3-7329-0531-7. 
 
Čelovek na Balkanach. Osobennosti „novoj“ južnoslavjanskoj 
gosudarstvennosti. Bolgarija, Serbija, Černogorija, Korolevstvo SChS 
v 1878–1921 gg. 
[Man in the Balkans. Special Features of the “New” South Slavic Statehood. 
Bulgaria, Serbia, Montenegro, and the Kingdom of Serbs, Croats, and 
Slovenes, 1878–1921] 
Otv. red. Andrej L. Šemjakin. Moskva: Inslav RAN, 2016. 407 S. 
ISBN: 978-5-7576-0358-2. 
 
Varvara B. Chlebnikova 
Černogorija. Fenomen nacional’noj gosudarstvennosti. 1878–1916 gg. 
[Montenegro. The Phenomenon of National Statehood, 1878–1916] 
Moskva: Inslav RAN, 2016. 238 S. ISBN: 978-5-7576-0373-5. 

The four books under review (two volumes of primary documents, a monograph, and a 
collection of essays) illuminate how Russia and Germany cultivated contacts in Bulgaria, 
Serbia, and Montenegro during the decades preceding World War One. They underscore 
the significance of outside interference and intervention in the shaping of the modern 
Balkans: overall, Russia appears as a benefactor; Germany as a restraining outsider; and 
Montenegro as a mouse that roared repeatedly on the eve of the great cataclysm of 1914. 
The books demonstrate that policymakers in Berlin and St. Petersburg aimed to shape 
South Slavic society to suit their own interests. These volumes also indicate that 
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Europeanization, as a heuristic concept, remains ambiguous when applied to Balkan 
history. 

The two stout tomes titled “Crna Gora i Njemački rajh – Montenegro und das 
Deutsche Reich”, edited by a team of Montenegrin and German scholars, are a treasure 
trove of new information regarding Germany’s interests in Montenegro during the 
decade preceding World War One. Official reports, treaties, dispatches, speeches, and 
private letters from the German foreign ministry in Berlin and the German consulate in 
Cetinje (in the editors’ parallel Montenegrin translation) constitute the main contents of 
the collection, which should reside in every major research library. 

In brief, the documents demonstrate that Germany’s interests in Montenegro took a 
definite uptick toward the end of the nineteenth century. Up until then, the two parties 
had had few points of contact. Given Montenegro’s constant state of poverty, Berlin was 
spurred to engage in Montenegrin affairs in order to balance the Balkan policy of 
St. Petersburg, Paris, and Vienna. German consuls (Gisbent von Pilgrim-Balktazzi and 
Henrich von Ekardt) collected intelligence and discussed the many complex issues 
affecting the region, specifically: the volatile Albanian border, the Ottoman Empire, 
Adriatic commerce, Montenegro’s foreign relations, the decrees and policies of King 
Nikola I Petrović-Njegoš, the financial and political development of the independent 
kingdom, and specific events, like the annexation of Bosnia in 1908 and the Balkan Wars 
of 1912–13. The collection also includes reports from other German representatives 
based in Paris, London, Rome, Trieste, St. Petersburg, Vienna, Thessaloniki, and 
Istanbul, which illustrate the international significance of the region during the period. 

Featuring introductory essays by the editors, footnotes, illustrated plates, and 
excellent indexes, these volumes ought to be of permanent value for historians of 
Montenegro, German foreign policy, and the origins of World War One. 

The book titled Čelovek na Balkanach examines the political and social dilemmas facing 
the South Slavic states from 1878 until about 1923. The collaboration, containing a 
mixture of basic coverage and original interpretation, focuses on the contrast between 
the traditional “national ideal” and European “civil society”. The preface by the editor, 
A. L. Šemjakin, pays homage to one of the contributors, Ritta Petrovna Grišina, a 
Bulgarian specialist who passed away in 2015. Šemjakin contextualizes the book, which is 
part of a major project at the Institute of Slavic Studies at the Russian Academia of 
Sciences (RAN), begun in the late twentieth century, under the inspirational leadership 
of Grišina. The guiding themes are the uneven process of modernization and the 
problem of national unity after the landmark 1878 Treaty of Berlin, when the Slavic 
nations gained independence from Ottoman rule. The project aims to compare the 
separate paths of Serbia, Montenegro, and Bulgaria toward modernity and statehood. (It 
should be noted that the Albanians, Bosnians, Vlachs, Romanians, Greeks, Roma, and 
other Slavs and non-Slavs of the peninsula, are omitted from the discussion, as are 
Muslims and Jews.) 
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K. V. NIKIFOROV’s insightful introduction, which frames the volume in the context 
of the RAN project, probes the “short nineteenth century”, the era from the Treaty of 
Berlin until the outbreak of World War One. Territorial disputes between the countries 
under review, and tension between war and cultural development, provide the pivot for 
the four following chapters. 

The lengthy, well-documented first chapter by RITTA PETROVNA GRIŠINA reviews 
the main institutions of the Bulgarian Kingdom. Drawing on Bulgarian archives and 
Bulgarian-language scholarship, the author begins with the traditional view of “the dark 
years” under the “Ottoman yoke”, followed by a detailed summary of political parties, 
education, the church, and the military. We learn that Bulgaria earned a reputation as the 
“Prussia of the Balkans”, due to the large portion (25–30 %) of the state budget devoted 
to the army (p. 55). An interesting subsection of the chapter covers the mobilization of 
the peasantry, whose work ethos (argues Grišina) helped construct an enduring sense of 
identity. Another valuable subsection examines the Bulgarian Agrarian Union (BANU) 
and its founders, Dimitr Dragiev and Aleksandr Stamboliiski. (With his tireless and 
venerable championing of the farming “class” and international peace, Stamboliiski was 
one of Bulgaria’s unique contributors to modern political history, his work contrasting 
with the ugly rise of fascism elsewhere on the continent.) This chapter features a 
discussion of irredentism and the Internal Macedonian Revolutionary Organization, the 
Balkan Wars of 1912–13, and the heyday of BANU politics until 1923. 

The second chapter by Šemjakin (a challenging essay of about 100 pages) covers the 
political history of Serbia from 1878 to 1918, with a special focus on political culture. 
Relying in particular on the manuscripts of P. A. Kulakovskii (a well-known Russian 
expert on Serbia during the 1870s and 1880s), the author claims that the Serbian political 
elite never completely Europeanized, due to the systemic nature of political violence, the 
close-knit ties between kinship groups and parties, and the determination of the parties 
to win at all costs. Once a party gained power, the high stakes and vicious personal 
rivalries meant that all other parties were ousted from positions of authority in a winner-
take-all tradition, exacerbated by the newspaper press. Political murders became 
commonplace: the author concludes, ambiguously, that “the political person of the 
European type also slept deeply in the Kingdom” (p. 243). 

Chapter three of Čelovek na Balkanach by V. B. CHLEBNIKOVA addresses the 
Europeanization of Montenegro at the turn of the 19th century. This lucid and 
informative discussion of politics, the economy, law, and society since 1878 summarizes 
the author’s latest monograph (reviewed below). 

The discussion focuses on the long reign of Prince-King Nikola I Petrović/Njegoš 
(1860–1918), whose efforts to lift the population out of poverty met with mixed success. 
In 1878, the country had only 404 km of roads (p. 279), and almost no industry or 
international trade. In the decades to follow, famine forced thousands to emigrate to the 
United States. However, by 1914, the country established an infrastructure, including a 
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constitution, a senate with two political parties, a ministry of education, a legal apparatus, 
and the professional military. Drawing on Montenegrin and Russian archives, 
Chlebnikova reviews King Nikola’s efforts to get kinship to intermarry with European 
dynasties. In foreign relations, Russian influence remained paramount, and Austria-
Hungary posed the greatest threat, especially after the annexation of Bosnia in 1908. The 
essay includes a survey of Montenegrin foreign policy on the eve of the Great War, as 
the country’s leadership remained torn by commitments to Slavic solidarity and a higher 
devotion to the homeland. 

In the final chapter of the book, A. A. SILKIN sketches the history of the Kingdom 
of Serbs, Croats, and Slovenes in the immediate postwar years. A postscript by the editor 
describes the evolution of the broader project at the RAN, which is now in its eighth and 
final volume of collected essays. 

Copiously documented, the essays in Čelovek na Balkanach (the third volume under 
review) represent the current status of Russian historiography of Serbia, Montenegro, 
and Bulgaria. However, the authors provide few references to European and North 
American scholars, such as Richard Crampton, Denis Vovchenko, Gale Stokes, John 
Lampe, and Michael Petrovich. Surprisingly, the work of Lora Gerd is also absent. In 
most cases, the essays avoid direct comparison between the countries (which is a theme 
of the project), and instead, each state is dealt with separately. Nevertheless, the essays 
ought to prove very useful for Russian university students. Scholars will find important 
insights into the modernization of the South Slavic lands. 

The slim paperback (a kandidat dissertation) by Varvara B. Chlebnikova on 
Montenegro from 1878 to 1916, based on archives and published materials in Russian 
and South Slavic languages, is a solid piece of scholarship. The book opens with a 
thorough historiographical survey, emphasizing the innovative work of P. A. Rovinskii, a 
Russian scholar who resided in the country for 20 years, and whose research resonates 
throughout this book. 

Chapter one addresses the Montenegrin economy in the immediate post-
independence years. We are reminded of the poverty of the isolated region, the archaic 
farming methods, and the custom of banditry among the population. The tradition of 
warfare meant that industry and trade were frowned upon as un-Montenegrin. However, 
progress was made in the last decades of the nineteenth century, with Russia supplying 
key advisors and financial assistance to help modernize the country. 

The body of Černogorija addresses politics and society in the capital and the 
countryside. The author provides an interesting discussion of the 1905 constitution and 
the development of the two main political parties. In contrast to the fierce infighting in 
neighboring Serbia, Montenegrin politics and civic power seemed to have evolved 
smoothly and relatively evenly, although the author, at times, seems more pessimistic 
than her findings suggest (p. 112). Meanwhile, education and women’s rights improved, 
and a special institute for girls flourished under the leadership of the Russian 
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philanthropist, Sofia Mertvago. The final chapters of the book detail diplomacy, 
international relations, and military affairs until about 1916. 

In sum, Černogorija is a very enjoyable study. The research is lively, the prose clear, 
and the subtopics novel. The comprehensive coverage indicates the core of a major work 
by the author on this fascinating country. 

In conclusion, these books provide new details about the modernization of the Slavic 
countries south of the Danube. They demonstrate Russia’s long-term connections with 
the Balkans and the special relationship that has emerged linking Russia to the people of 
the Black Mountain. The volumes reveal Germany’s policy on the eve of the Great War, 
which, though pro-Austrian, was restrained. They also demonstrate the wealth of work 
that was carried out by Montenegrin and German scholars on Balkan history during the 
years preceding the Great War. One is left with an impression that foreign observers 
often misunderstood Russia’s Balkan policy, and that imperial Germany could play a 
moderating role in international affairs. 

LUCIEN FRARY 
Lawrenceville, NJ 

Ben Eklof / Tatiana Saburova 
A Generation of Revolutionaries. Nikolai Charushin and Russian 
Populism from the Great Reform to Perestroika 
Bloomington, IN: Indiana University Press, 2017. XV, 394 S., 2 Ktn., Abb. 
ISBN: 978-0-253-03121-1. 

This excellent book (a substantial revision of a volume published in Russian in 2016) is 
an extended biography of Russian populist Nikolai Charushin (1851–1937), his wife 
Anna Kuvshinskaia (1851–1909), and a cohort of the Russian intelligentsia that came of 
age in the 1870s. The authors, Ben Eklof and Tatiana Saburova, have collaborated to 
produce a vivid account of liked-minded revolutionaries from the Viatka region (on the 
eastern fringe of European Russia), who were united by a passionate devotion to moral 
justice, democracy, and social equality. The generational approach, broad chronological 
framework (from late Imperial to late Soviet times), and a critical stance toward memory 
studies, make the book particularly valuable for scholars. In sum, the volume is a 
splendid contribution to our understanding of the Russian populists of the 1870s and 
their legacy. 

Historians have long been fascinated by Russian Populism (defined as an “anti-
capitalist” movement, whose advocates prioritized social justice and an agrarian-based, 
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self-governing society). By examining the 1870s generation, the authors provide both 
broad generalizations and insight into individual experiences. Richly researched, detailed, 
and consistently fascinating, the volume illuminates the irony, paradox, triumph, and 
tragedy that punctuated the lives of these social activists who shared a burning desire to 
reach out and pay a debt to the common people. 

Divided into ten chapters of equal length, the volume follows the lives of its central 
heroes (Charushin and Kuvshinskaia), their comrades, and opponents. Charushin and 
several other future members of the famous Chaikovskii circle grew up in idyllic settings 
in Viatka (renamed Kirov in 1934). Based on published memoirs and an extensive 
amount of archival material, Eklof and Saburova demonstrate that Charushin, as a youth, 
frolicked in Viatka’s pristine natural environment and enjoyed the support of a loving 
family. Educational opportunities introduced him to print culture, and Charushin (like 
many others) turned to social and political issues. In the 1870s, Charushin matriculated 
at the Technological Institute in St. Petersburg, although he neglected his studies and 
threw himself into spreading revolutionary propaganda. Eklof and Saburova review how 
the 1870s generation of revolutionaries drew their inspiration from the teachings of 
Lavrov, Bakunin, Chernyshevskii, Lassalle, and the Paris Commune of 1871. Public need 
over private want became the revolutionary mantra, as faith in the ability of the 
government to reform evaporated. 

These populists were united by a passionate commitment to a strict ethical code. 
Traditional gender norms were challenged as men and women strove to match their 
ethics with their everyday behavior. Women donned men’s clothing to assert their 
equality, and fictitious marriages served as a means to liberate women from oppressive 
social conventions. Meanwhile, “the cause of the book” (knizhnoe delo) became integral to 
the group’s social solidarity and collective identity. Stalwart proponents of cultural 
enlightenment, these activists, like the early apostles, crusaded to win over new followers 
to their radical views. An important aspect of this superbly crafted volume is its focus on 
the ideological diversity of the Populist movement, including those who refused to turn 
to terrorism and violence. 

Lengthy prison terms, hard labor, and exile were defining moments in the lives of 
Charushin and his companions. Particularly powerful sections of the volume are 
dedicated to the experience inside tsarist prisons (from the Peter and Paul Fortress to the 
Kara katorga): the cells, the constant surveillance, “the stultifying silence of the grave” 
(p. 117), the surprising variety of food, letter writing, visits, work, and above all, reading, 
which served as a vital source of psychological consolation during years of solitary 
confinement. 

After years of imprisonment, Charushin and several members of the Chaikovskii 
circle were sentenced to hard labor and forced settlement in Siberia. Although the travel 
conditions were atrocious, they were stunned by the natural beauty and comparative 
freedom of the countryside. After three years of hard labor, Charushin was registered as 
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a penal colonist in Nerchinsk, where he found an intellectual and creative outlet (and 
source of income) in professional photography. 

In 1891, an amnesty granted by Tsar Nicholas II, allowed Charushin and his family 
to return to European Russia. The decision to leave Siberia was difficult. Nevertheless, 
after selling their assets, the Charushins returned to Viatka, where Nikolai joined the 
zemstvo, worked as a fire insurance agent, and led a committee dedicated to famine relief. 
His marriage to Kuvinshkaia was loving and the family’s social networks expanded. A 
firm believer in the power of the written word to promote social change, Charushin 
became the editor-in-chief of the successful regional newspaper Viatskaia Rech’. 

1917 brought new difficulties for the Charushins. Despite his irreproachable 
revolutionary credentials, Nikolai’s association with the People’s Socialist Party (and his 
unstinting support for the continuation of the war effort) branded him an anti-
Bolshevik. Once in control of Viatka’s rural districts in 1918, the Bolshevik leadership 
persecuted the “old revolutionary and freedom fighter” (p. 276) at every turn. After 
several brief incarcerations, an elderly and widowed Charushin found work in the 
Herzen Public Library in Viatka, where, during the 1920s, he made a prodigious effort to 
expand the cultural assets of the region. As memoirist, bibliographer, booklover, and 
custodian of local antiquities, his legacy is essential to the history of the region in the late 
19th and early 20th century. 

A Generation of Revolutionaries stands alongside the major works on Populism by Boris 
Itenberg, Nikolai Troitskii, Derek Offord, and Richard Wortman. It testifies to the 
achievement of Franco Venturi, whose Il populismo russo (first published in the 1952) 
remains indispensable. Above all, the volume is a fitting tribute to the people who 
populate its pages. Charushin merits the portrait painted by the anarchist philosopher 
Aleksei Borovoi: “the rarest of righteous people he is!” (p. 327). 

LUCIEN FRARY 
Lawrenceville, NJ 
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Svetlana M. Fal’kovič 
Pol’skaja političeskaja ėmigracija v obščestvenno-političeskoj žizni 
Evropy 30-60-ch godov XIX veka 
[Polish Political Emigration in the Social and Political Life of Europe from 
the 1830s to the 1860s] 
Moskva, S.-Peterburg: Nestor-Istorija, 2017. 318 S. ISBN: 978-5-4469-1186-
8. 

The book reviewed addresses the issue of the role of Polish political emigration in 
Europe’s social and political life in the years 1831–1862. The time frame of the 
publication is not surprising. It was determined by two major national uprisings against 
Russia: the November Uprising of 1830–1831 and the January Uprising of 1863–1864. 
The author has managed to skilfully combine three main research problems: the history 
of Polish political emigration as such, émigrés contact with Polish society, and their role 
in the social and political life of Europe (cooperation with revolutionary and 
independence organizations, participation in European conspiracies, revolutions, and 
uprisings). 

The book is structured chronologically. It consists of an introduction, five parts, a 
conclusion, bibliography, and an index of names. The structure accurately reflects the 
history of Polish emigration. 

In very general terms, the introduction characterizes the attitude of the society and 
governments of Western Europe toward the November Uprising and Polish émigrés. It 
would have been useful for the author to have developed this topic, pointing out the 
differences between the attitudes of European governments (fear and distrust toward 
Polish émigrés) and societies (appreciation, pro-Polish sentiment, enthusiastic welcome 
for Poles travelling across Germany with the exception of Prussia). 

Chapter I discusses the origins of Polish emigration. It accurately presents various 
political camps, their ideological images, leaders, and activities, both within Polish exile 
and toward Polish lands and the governments and societies of Europe. Chapter II 
examines the role of emigration in Europe’s nationalist liberation movements in the 
1840s, with an emphasis on the failed Polish uprising against the three partitioning 
parties (Russia, Austria, Prussia) in 1846 and the Spring of the Nations (1848–1849). In 
this part of the book, the author could have accentuated the protest of the Great 
Emigration against the liquidation of the Free City of Krakow and its incorporation into 
Austria, which was considered as violation of the terms of the Congress of Vienna. 
Chapter III describes how Polish emigration changed in the 1850s – a crisis in the 
democratic camp, the growing importance of Ludwik Mierosławski, the cooperation 
with Aleksander Hercen, the Polish issue during the Crimean war era, the activity of 
Gromada Rewolucyjna Londyn. The Chapters IV and V refer to the situation in the 
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Russian partition at the end of the 1850s. Chapter IV outlines the attitudes of émigrés 
toward secret youth organizations, political manifestations in the Kingdom of Poland, 
the formation of political camps in the country – the leftists (the “Reds”) and moderates 
(the “Whites”). The last chapter, Chapter V, is dedicated to the role of emigration in the 
January Uprising. 

One of the shortcomings of the book is its modest source base. The author relies 
mostly on the emigration press, memoirs, and Russian archives. Printed sources are 
predominant. Sources from archives and libraries in Poland and France, particularly from 
the Czartoryskis Library in Krakow and the Polish Library in Paris, were not used at all. 
Both institutions store valuable data on Polish emigration, especially on the émigrés 
ideologically and politically connected with the Czartoryski family and Hôtel Lambert. 
The author does mention the significance of the archives of the Czartoryskis Library in 
Krakow in the introduction, but documents from the institution are not used in the 
book. On the other hand, the value of the book lies in its use of Russian archives, which 
played a smaller role in current research on the Great Emigration than the French and 
British archives. 

A second drawback of the study is its reliance on outdated publications, e.g., by 
Wiktor Heltman, Ludomir Gadon, or Adam Lewak, written in the 19th century and 
during the interwar period, on schoolbooks on Polish history in the 19th century (by 
Stefan Kieniewicz) or on synthetic monographs about the Great Emigration (by Jerzy 
Zdrada, Sławomir Kalembka) published several decades ago. Some of the older 
publications (by Irena Koberdowa, Witold Łukaszewicz) quoted in the study come from 
the 1950s and were therefore written at a time when the communist authorities in 
Poland were exerting serious pressure on academics, including historians. 

In Polish historiography, the theme of political emigration during the years 1831–
1863 has consistently interested historians since the 19th century. The author is well 
acquainted with older Polish historiography, especially from the 1945–1980 period, but 
she appears to be unfamiliar with the most recent trends in research on the Great 
Emigration in modern Polish historiography. Undoubtedly, the book’s value could have 
been increased by drawing on the scientific heritage of such historians as Krzysztof 
Marchlewicz (Polonofil doskonały. Propolska działalność charytatywna i polityczna lorda Dudleya 
Couttsa Stuarta [1803–1854]. Poznań 2001; Wielka Emigracja na Wyspach Brytyjskich [1831–
1863]. Poznań 2008), Janusz Pezda (Ludzie i pieniądze. Finanse w działalności Adama Jerzego 
Czartoryskiego i jego obozu na emigracji w latach 1831–1948. Krakow 2003), Hubert Chudzio 
(Egipt w idei legionowej Wielkiej Emigracji. Krakow 2014), Piotr Żurek (Akcja Hotelu Lambert 
na rzecz obalenia bana Chorwacji Josipa Jelačicia w dobie Wiosny Ludów, in: Przegląd Historyczny 
96 [2005] 3, pp. 439–448). Of course, there are more examples of publications the study 
failed to include. These are just some of the most important, which are of an overview 
character and deal with the issue of the international activity of Polish political émigrés. 
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For a Polish reader, the book does not provide any new information on the subject 
of the Polish political emigration that followed the failure of the November Uprising. 
However, the author gathers and systematizes information on the role of Polish 
emigrants in the social and political life of Europe and the Polish lands in the 
19th century. Bearing this in mind, it will certainly make a valuable contribution to the 
existing knowledge on the history of Poland, familiarizing Russian-speaking readers with 
the history of Polish political emigration from the years 1831–1863. 

TOMASZ KARGOL 
Kraków 

Boris B. Gorshkov 
Peasants in Russia from Serfdom to Stalin. Accommodation, Survival, 
Resistance 
London [usw.]: Bloomsbury, 2018. XIII, 236 S., 20 Abb., 13 Tab. = The 
Bloomsbury History of Modern Russia Series. ISBN: 978-1-4742-5481-6. 

Boris Gorshkovs Studie ist als Reader für amerikanische Universitäten konzipiert. Sie 
beansprucht, die Geschichte der russländischen Bauern von der Leibeigenschaft bis zur 
Kollektivierung aus einer neuen Perspektive zu erzählen, und stellt dabei die dynamische 
Natur des bäuerlichen Lebens in den Vordergrund. Gorshkov will zeigen, wie die Bauern 
sich selbst sahen (S. 3). Er setzt sich damit dankenswert deutlich von Interpretationen 
ab, die – geprägt von der intelligencija und nachfolgend den Bolschewiki – die 
Rückständigkeit der russischen Bauern betonten, sie als Hindernis für die Industriali-
sierung betrachteten und sogar ihre Fähigkeit in Zweifel zogen, adäquat die Felder zu 
bestellen (S. 5–7). Die Analysekategorie „peasant ecology“ soll ihm dazu dienen, eine 
„äußerst komplexe Realität“ für Studierende verständlich zusammenzufassen (S. 12). 
„Ökologie“ klingt dabei aber etwas hochtrabend, denn er versteht darunter kaum mehr 
als die Selbstverständlichkeit, dass die Bauern ihre wirtschaftlichen Aktivitäten in 
Abhängigkeiten von den Umweltbedingungen bestimmten. 

Gorshkov behandelt zunächst das Leben der Bauern unter der Leibeigenschaft und 
betont, dass sie in bestimmten Regionen keineswegs alle Freiheiten verloren (S. 15–32). 
Im 2. Kapitel gibt er einen Überblick über die Art und Weise, wie die Agrarwirtschaft 
betrieben wurde (S. 33–45). Das 3. Kapitel ist der bäuerlichen Familie gewidmet und 
geht auch auf Kindheit und Geschlechterrollen ein (S. 47–57). Es folgt der Blick auf die 
bäuerliche Ökonomie zwischen „Feld und Webstuhl“. Gorshkov argumentiert, dass die 
Heimindustrie und Marktaktivitäten die Basis für eine ökonomische und soziale 
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Aufstiegsmobilität lieferten, die es in einer „rein“ agrarischen Gesellschaft nicht gegeben 
hätte (S. 59–71). Das 5. Kapitel beleuchtet die Rolle der Bauern bei der Proto-
industrialisierung (S. 73–92). Kapitel 6 behandelt die Formierung der Industrie-
arbeiterschaft aus Wanderarbeitern vom Lande (S. 93–104). Kapitel 7 fokussiert noch 
einmal auf die soziale Aufstiegsmobilität der Bauern (S. 105–110). Problematisch sind die 
Ausführungen des 8. Kapitels zu „Bauern und Öffentlichkeit“ (S. 111–120). Wie schon 
in seinem Aufsatz Democratizing Habermas. Peasant Public Sphere in Pre-Reform Russia 
(Russian History 31 [2004] 4, S. 373–385) präsentiert Gorshkov die Bauern als zentralen 
Teil der russischen Zivilgesellschaft und behauptet, sie hätten die Politik entscheidend 
beeinflusst. Die Darstellung in den folgenden Kapiteln leidet unter Gorshkovs 
mangelnder Vertrautheit mit dem Forschungsstand. Das gilt schon für Kapitel 9 über 
das Ende der Leibeigenschaft (S. 121–133). Wichtig ist allerdings sein Hinweis, dass die 
Bauern regional unterschiedlich auf den aus der Regulierung resultierenden Bodenverlust 
reagierten und sich in der Nichtschwarzerdezone häufig mit dem „Bettelanteil“ 
begnügten. Kapitel 10 behandelt die bäuerliche Ökonomie und Gesellschaft nach der 
Aufhebung der Leibeigenschaft (S. 135–149) und bezieht erstmals auch bedingt die 
Schwarzerdezone in die Betrachtung ein. In den abschließenden drei Kapiteln fällt ein 
Bruch auf. Trotz der Bekundung des Verfassers, die Frage, wie sich die Bauern selbst 
sahen, in den Vordergrund stellen zu wollen, schildert Gorshkov nun vor allem die 
politischen Ereignisse und referiert Gesetzestexte. Dabei liegen für diese Phase 
umfangreiche Schriftzeugnisse der Bauern vor. Kapitel 11 behandelt die Bauern und die 
russischen Revolutionen (S. 151–171). Mit Kapitel 12 vollzieht er einen Konzept-
Wechsel zur „Realpolitik“ (siehe unten) und geht auf den Kriegskommunismus und die 
Neue Ökonomische Politik (Novaja ėkonomičeskaja politika – NĖP) ein (S. 173–190). 
Entgegen der vorherrschenden Forschungsmeinung behauptet er: „NEP was not a 
successful economic model for the long run, nor did it eliminate the exploitation of the 
peasant labor by the state.“ (S. 188) Das 13. Kapitel behandelt die Kollektivierung, 
ebenfalls ohne sich mit der umfangreichen Literatur auseinanderzusetzen (S. 191–206). 
Gorshkov stellt fest, die Bolschewiki seien blind für regionale Besonderheiten gewesen, 
Umweltbedingungen hätten für sie keine Rolle gespielt (S. 192). 

Gorshkov betont die Rationalität bäuerlicher Verhaltensweisen. Bereits als 
Leibeigene hätten die meisten Bauern ihre ökonomischen Aktivitäten selbst geregelt. Sie 
hätten in Abhängigkeit von ihrer Umwelt entschieden, was und wann sie anbauen und 
wie sie ihre Arbeitskraft nutzen wollten. Die Bauern hätten praktisch überall mit anderen 
Sozialgruppen interagiert und seien in die ökonomischen und sozialen Netzwerke des 
imperialen Russlands integriert gewesen (S. 207 f.). Wieso die intelligencija trotz der guten 
Vernetzung der Bauern dennoch erfolgreich so ein Zerrbild von ihnen in die Welt setzen 
konnte, löst Gorshkov nicht auf. Dann überrascht er die Leser damit, dass die „Bauern“ 
mit der Landwirtschaft nichts oder nur wenig am Hut hatten (u. a. S. 22, 59, 71) und dass 
viele von ihnen über Heimarbeit, Handel und Gewerbe einen sozialen Aufstieg zu 
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Unternehmern oder Gildenkaufleuten schafften (Kap. 4 und 7). Auch seine Präsentation 
der politischen Rolle der Bauern im Zarenreich erscheint eigenwillig (Kap. 8). 

Gorshkovs „neue“ Interpretation leidet darunter, dass er grotesk überzieht. Sein 
Buch liest sich dort erfrischend, wo er sich in der Nähe seines Kompetenzbereichs 
bewegt – Gorshkov hat 2009 in Pittsburgh seine Dissertation Russia’s Factory Children: 
State, Society and Law, 1800–1917 publiziert. Entsprechend gut kennt er sich mit der 
Landbevölkerung in der europäischen Nichtschwarzerdezone aus. Alle seine Aussagen 
zu „Bauern“ beziehen sich nur auf diese Region. Die eigentlichen Agrarproduzenten der 
Schwarzerdezone nimmt er gar nicht in den Blick, genauso wenig die neuen 
Siedlungsgebiete des 19. Jahrhunderts, also Neurussland, den Südosten sowie Sibirien. 
Sein Unwissen gipfelt in der Behauptung, Westsibirien sei ein Gebiet der 
Subsistenzlandwirtschaft gewesen (S. 200), obwohl hier vor 1914 viele agrarische 
Exportprodukte erzeugt wurden. In der zentralen Nichtschwarzerdezone verlangten die 
Gutsherren schon während der Leibeigenschaft aufgrund der geringen Bodenerträge die 
Zahlung einer Geldrente statt der Ableistung von Fronarbeit. Die hier Ansässigen waren 
vergleichsweise weniger agrarisch geprägt und mobiler als die Bauern auf der fruchtbaren 
Schwarzerde. Einzelne von ihnen gelangten zu Reichtum, andere wurden Unternehmer 
und schafften den Aufstieg in die städtischen Gilden. Das ist lange bekannt und findet 
sich in jeder Standarderzählung. Doch statt von einzelnen Landbewohnern, die einen 
erheblichen sozialen Aufstieg schafften, spricht Gorshkov von „vielen“ (S. 74, 77, 92, 
105–110, 207) und suggeriert dem Leser, diese seien repräsentativ für die Masse der 
Bauern. So stützt er sich bei seiner Behauptung, „die Bauern“ hätten ein Nationalgefühl 
(„sense of nationality“) gehabt, auf einen schreibkundigen Bauern aus Jaroslavl’ (S. 4). 

Dass die Quellenbasis zu den russischen Bauern dürftig ist, verschweigt Gorshkov 
nicht. Die große Masse war im 19. Jahrhundert weder lese- noch schreibkundig. Bauern 
verfassten praktisch keine Tagebücher, in denen sie Persönliches festhielten, noch 
schrieben sie Memoiren (S. 3). Gorshkov stellt nicht die Frage, ob die wenigen 
vorliegenden Schriftzeugnisse von „Bauern“ überhaupt für eine größere Gruppe 
repräsentativ sind. Dennoch gründen seine Generalisierungen auf diesen Einzelfällen. 
Tatsächlich stammen die meisten dieser Texte von einer kleinen Gruppe sozialer 
Aufsteiger und Gebildeter, die in keiner Weise repräsentativ für die große Masse der 
Ungebildeten im Dorf waren. Darüber, was diese dachten, stehen uns keine Quellen zur 
Verfügung. Gorshkovs Aussagen sind in dieser Form definitiv falsch und bar jeglichen 
Ansatzes von Quellenkritik. Dass seine Lesehinweise am Schluss der einzelnen Kapitel 
nur englischsprachige Literatur berücksichtigen, ist für einen Reader nicht unüblich. 
Ärgerlicher ist, dass in den Lesehinweisen der meisten Kapitel wichtige Titel fehlen. 

Zudem ist der Konzeptwechsel zu dem, was Gorshkov als „Realpolitik“ bezeichnet, 
nicht nachvollziehbar. Er begründet diesen damit, dass die Bauern unter dem von den 
Bolschewiki ausgeübten Zwang die Möglichkeit verloren, über die Nutzung ihres Bodens 
selbst zu entscheiden (S. 12). Damit ist aber keine Zäsur für das Jahr 1917 zu begründen. 
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Die Kleinbauern bestimmten in den 1920er Jahren weiter über ihre Produktion. Ihre 
Wahrnehmung der Umwelt war für ihre ökonomischen Aktivitäten ausschlaggebend. 
Erst mit der Zwangskollektivierung verloren sie Anfang der 1930er Jahre dieses Recht. 
Auch die Aussage, Stalins Zwangsregime hätte den „Untergang des Bauerntums“ 
bedeutet (S. 207–209) steht im Widerspruch zu den gängigen Forschungsergebnissen. 
Tatsächlich bestand nach Stalins Tod auf dem Lande verbreitet die Hoffnung, zur 
privaten Agrarproduktion zurückkehren zu können. Erst Chruščevs definitive Absage an 
das private Bauerntum verbunden mit der Ankündigung, den Kommunismus aufzu-
bauen, führte Anfang der 1960er Jahre endgültig zum Bruch. 

Gorshkovs Verwendung des Begriffs „Bauer“ ist irreführend und problematisch. 
„Bauer“ war in Russland bis ins 20. Jahrhundert ein Standesbegriff, der etwa 90% der 
Bevölkerung unabhängig von ihrer Tätigkeit umfasste. Auch die meisten Industrie-
arbeiter wurden bis 1917 als „Bauern“ geführt. Er blickt regional nur auf die 
Nichtschwarzerdezone, in der im 19. Jahrhundert nur wenige Landbewohner ihr 
Haupteinkommen aus landwirtschaftlicher Tätigkeit bezogen. In Russland gab es keine 
Zünfte, die das städtische vor dem ländlichen Handwerk schützten, vielfach waren hier 
die ländlichen Handwerker im Vorteil. Entsprechend ging ein Teil der Gildenkaufleute, 
Manufakturbesitzer und Unternehmer aus den Landbewohnern hervor. Dass es sich 
hierbei vor allem um Altgläubige handelte, erwähnt Gorshkov nicht. Stellt man in 
Rechnung, worüber Gorshkov wirklich schreibt, müsste der Titel seines Buches lauten: 
„Die Landbevölkerung in der europäischen Nichtschwarzerdezone Russlands“. 

STEPHAN MERL 
Bielefeld 

Kerstin Hinrichsen 
Die Erfindung der Ziemia Lubuska. Konstruktion und Aneignung 
einer polnischen Region 1945–1975 
Göttingen: V&R unipress, 2017. 354 S., 12 Abb. = Kultur- und 
Sozialgeschichte Osteuropas – Cultural and Social History of Eastern 
Europe, 5. ISBN: 978-3-8471-0654-8. 

Eine Folge der großflächigen territorialen Veränderungen im Zuge des Zweiten 
Weltkrieges bestand darin, dass neue Gebiete sowohl infrastrukturell als auch ideell in 
Staatsterritorien eingegliedert werden mussten. Polen betraf dies in besonderem Maße, 
gingen doch zahlreiche kulturell bedeutsame Städte und Regionen des ehemaligen 
Kriegsgegners und nach 1945 zum Erbfeind erklärten (West-)Deutschlands an das Land. 
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Die Geschichtswissenschaft hat jene Herausforderungen in den letzten knapp zwei 
Jahrzehnten gewürdigt und zahlreiche Studien über Städte- und Regionenumbau in 
Realität und Erzählung vorgelegt, begonnen mit Gregor Thums Studie über 
Breslau/Wrocław (Die fremde Stadt. Breslau 1945. Berlin 2003) und fortgesetzt mit den 
ebenfalls in Frankfurt (Oder) entstandenen Arbeiten von Jan Musekamp über 
Stettin/Szczecin (Zwischen Stettin und Szczecin. Metamorphosen einer Stadt von 1945 bis 2005. 
Wiesbaden 2010) und Beata Halicka über den Oderraum (Polens Wilder Westen. Erzwungene 
Migration und die kulturelle Aneignung des Oderraums 1945–1948. Paderborn [usw.] 2013). Als 
„Aneignungsgeschichte“ lässt sich die Forschungsrichtung beschreiben, der sich die 
vorliegende Studie ebenfalls zuordnen lässt. Es handelt sich um die Dissertationsschrift 
von Kerstin Hinrichsen, die ebenso wie die oben genannten Autoren in Frankfurt (Oder) 
studiert hat und an der Universität Siegen unter der Betreuung von Claudia Kraft im Jahr 
2015 promoviert wurde. 

Hinrichsen stellt eine Region in den Fokus, die als „Ziemia Lebuska“ bekannt 
werden sollte und die Territorien der preußischen Provinz Brandenburg betraf, die 
östlich der Oder lagen (Neumark) und die mit Teilen Schlesiens und Großpolens 
zusammengefasst wurden. Als Sonderfall stellt die Autorin die Region heraus, da weder 
historisch gewachsene Grenzen bestanden hätten, noch eine einheimische Bevölkerung 
vorhanden gewesen sei und folglich auch keine regionalen Institutionen oder ein 
Regionalbewusstsein. Bei anderen Städten oder Territorien, die nach 1945 neu 
zusammengefasst wurden, habe zumindest ein Merkmal davon zugetroffen. Der Frage, 
wie die Bildung der Region „Ziemia Lebuska“ im Rahmen der Nationsbildung vollzogen 
wurde, geht Hinrichsen in ihrer gut lesbaren Studie von der unmittelbaren 
Nachkriegszeit schwerpunktmäßig bis ins Jahr 1975 nach. Ein kürzeres Kapitel nimmt 
noch die Zeit sowohl nach 1975 als auch nach 1998 in den Blick, als zwei 
Verwaltungsreformen den Zuschnitt des Gebietes veränderten, so dass Hinrichsen mit 
ihren Ausführungen fast bis in die Gegenwart gelangt. 

Sie setzt – nach einem Rückgriff auf die zur Traditionsbildung bemühten 
mittelalterlichen Bezüge – mit dem Bevölkerungsaustausch in der Nachkriegszeit ein und 
erzählt eine in den groben Zügen inzwischen vertraute Geschichte von Neuansiedlung, 
der sie neue Facetten hinzufügen kann. Hinrichsen entfaltet ein ganzes Tableau an 
Medien der Regionsbildung im nationalen Kontext, das in der Breite die Aufzählungen 
von Benedict Anderson übertrifft: In den in hohen Auflagen erschienenen 
Volksmärchen dichtete man diesen einen Bezug zum Lebuser Land an oder schrieb 
diesen Bezug zumindest aufs Titelblatt. Die professionelle und populäre Historiographie 
legte in den Einleitungen zu ihren Publikationen mitunter sehr deutlich offen, dass sie 
den polnischen Aspekt der Regionalgeschichte zu betonen wünschten. Reiseführer 
sollten die Bekanntheit der Sehenswürdigkeiten des vermeintlich polnischen Lebuser 
Landes in der Volksrepublik verbreiten, um die Aneignung der Region nicht nur durch 
die Lebuser Bürger zu garantieren, sondern auch die Adaption der unbekannten Region 
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im Gesamtstaat zu fördern. Die Geschichte der Region nach 1945 erschien dabei als 
reine Erfolgsgeschichte. 

Zudem stellt Hinrichsen dar, welche neuen Traditionen der Region „ohne 
Gedächtnis“ (Thum) gestiftet wurden. Dabei ist besonders die Darstellung – heute 
würde man Vermarktung sagen – des Lebuser Landes als Weinregion hervorzuheben. 
Aufgrund dieses Alleinstellungsmerkmals im polnischen Kontext gelang es, den Ort 
Zielona Góra im kollektiven Bewusstsein als Weinort zu etablieren, ohne dass der 
deutschen Geschichte eine störende Bedeutung zukam. Als wichtigen Kollektivakteur 
hebt Hinrichsen das Museum in Gorzów heraus, das als Konzeptmuseum (Grund-
lagenmuseum) fungierte. Insgesamt sei der Regionalismus in der Region gefördert 
worden, da sich die Warschauer Führung dadurch die Erhöhung der Akzeptanz des 
Ziemia Lubuska in ganz Polen erhoffte. 

Besonders interessant sind die Verweise auf Bruchstellen. Denn trotz aller Versuche, 
die Region neu und polnisch zu erzählen, hatte sie ein Attraktivitätsproblem: Touristen-
ströme stellten sich trotz aller Bemühungen nicht ein, und – fataler noch – viele junge 
Bewohner der Region zogen in die größeren Städte, da sie sich dort mehr Chancen 
versprachen. 

Kerstin Hinrichsen gelingt eine gut lesbare Studie über den Sonderfall des Lebuser 
Landes – eine Studie, die durch die Vielzahl der untersuchten Medien, Akteure und 
Institutionen überzeugt und durch die so gewonnenen Erkenntnisse die vertraute 
Geschichte der Überschreibung und Aneignung über eine weitere Region bereichert. 
Gerne hätte man noch mehr über die Sichtweisen der einheimischen Bevölkerung 
erfahren, wie sie vereinzelt in den von Hinrichsen ausgewerteten Leserbriefen zum 
Ausdruck kommen. 

MAREN RÖGER 
Leipzig 

Andrej P. Kerzum / Oleg L. Leikind / Dimitrij Ja. Severjuchin 
Blagotvoritel’nost’ v Sankt-Peterburge 1703–1918. Istoričeskaja 
ėnciklopedija 
[Wohltätigkeit in St. Petersburg 1703–1918. Eine historische Enzyklopädie] 
S.-Peterburg: Liki Rossii. 2016. 751 S., Abb. ISBN: 978-5-87417-519-1. 

St. Petersburg, die Hauptstadt des Russischen Reiches, erfüllte aus naheliegenden gesell-
schaftlichen und politischen Gründen die Vorreiterrolle auf dem Gebiet der sozialen 
Fürsorge für benachteiligte Bevölkerungsschichten. Die karitative Bewegung, die das Ziel 
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verfolgte, Hilfe für Bedürftige zu organisieren, wurde durch Mitglieder der Zarenfamilie 
aktiv unterstützt – nicht zuletzt durch die Initiativen deutscher Ehefrauen russischer 
Kaiser. Dieses Engagement strahlte dann in weitere Kreise des Hofes, in den Adel und 
die Kaufmannschaft aus. Die Erfahrung der Hauptstadt, wo sich die wohlhabenden 
Schichten der Bevölkerung konzentrierten, die Zarenfamilie in wohltätiger Weise 
engagierte und wo Mittel aus dem Staatshaushalt für die karitative Tätigkeit bereitgestellt 
wurden, diente schließlich als Vorbild für das ganze Land. Darüber hinaus erfüllte die 
Armenfürsorge in St. Petersburg auch die Aufgabe, die soziale und politische Lage in der 
wichtigsten Stadt des Landes zu stabilisieren. 

Daher ist es nicht allzu verwunderlich, dass im heutigen St. Petersburg eine 
regelrechte wissenschaftliche Schule entstanden ist, die sich der Erforschung der 
Geschichte der Wohltätigkeit verschrieben hat. Eine wichtige Rolle bei der Forschungs-
förderung auf diesem Gebiet spielte die 2001 gegründete D.-S.-Lichačev-Stiftung. Zu 
einem ihrer Arbeitsschwerpunkte wurde die Erforschung der Geschichte der 
Wohltätigkeit im vorrevolutionären Russland und deren „Wiedergeburt“ nach dem Ende 
der Sowjetherrschaft. Die Stiftung leitete das umfangreiche Projekt „Wohltätigkeit in 
Russland – historische und sozial-ökonomische Forschungen“. Eines der Ergebnisse 
dieses Projekts stellt die überaus informative Website Enzyklopädie der Wohltätigkeit: 
St. Petersburg dar. Die dort zusammengetragenen Materialien dienten als Grundlage für 
die hier besprochene, 752 Seiten umfassende Enzyklopädie. Sie wurde von einem etwa 
ein Dutzend Autoren und Autorinnen zählenden Kollektiv verfasst, das sich zum Ziel 
gesetzt hatte, den Traditionen der karitativen Tätigkeit einen würdigen Platz in der 
Geschichte und Topographie St. Petersburgs zurückzugeben. 

Dem eigentlichen enzyklopädischen Teil des vorliegenden Nachschlagewerks 
vorangestellt ist ein mehr als 50-seitiger historischer Abriss, welcher mit der Einrichtung 
von Betreuungsplätzen für Kriegsinvalide, Soldatenwitwen und Waisenkinder noch unter 
Peter dem Großen einsetzt und mit dem Zusammenbruch des gesamten Wohltätigkeits-
systems während der Revolution von 1917 endet. Der Beitrag ist überaus hilfreich, da er 
die Entwicklung der verschiedenen auf dem Gebiet der sozialen Fürsorge tätigen 
Institutionen im Kontext der allgemeinen Regierungspolitik des Russischen Reiches 
nachzeichnet. Die Autoren bieten einen systematischen Überblick über die verschie-
denen Finanzierungsquellen der gemeinnützigen Aktivitäten: Mitgliedsbeiträge für 
Wohltätigkeitsorganisationen, Spenden, Zinsen auf Stiftungskapital, Vermietung von 
Räumlichkeiten, Fundraising, Einnahmen aus Lotterien und öffentlichen Ausstellungen. 
Die unterschiedlichen Zielrichtungen karitativer Tätigkeit werden je nach Adressat der 
sozialen Fürsorge einzeln aufgeführt: ältere Menschen, Kriegsopfer, Kranke, Kinder, 
Arbeitslose und ehemalige Strafgefangene. Eine Besonderheit der Bevölkerung von 
St. Peterburg bzw. Petrograd bestand in der Vielzahl an Gemeinschaften nationaler und 
Gemeinden religiöser Minderheiten, welche für ihre jeweiligen Mitglieder karitative Hilfe 
organisierten, was in dem Überblicksbeitrag als eigenständiger Aspekt der 
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Gesamtthematik dargestellt wird. Insgesamt vermittelt der einführende historische 
Abriss ein gutes Gesamtbild von den Traditionen der sozialen Fürsorge in St. Peters-
burg. 

Neben dem genannten systematisch nach karitativen Institutionen und Organi-
sationen gegliederten Abriss enthält das Nachschlagewerk auch einen Abschnitt, in dem 
die wichtigsten Daten zur Geschichte der Wohltätigkeit in St. Petersburg in chrono-
logischer Abfolge vorgestellt werden: zarische Erlasse sowie solche des Senats, staatliche 
und städtische Verordnungen, die Einrichtung von Stiftungen, die Eröffnung von 
Waisen-, Kranken- und Armenhäusern, die Gründung von Wohltätigkeitsvereinen und 
die Festlegung ihrer Statuten sowie die Erstausgabe einschlägiger Periodika (S. 60–94). 

Der mit „Wohltätigkeitseinrichtungen“ überschriebene Hauptteil des Nachschlage-
werks (S. 95–624) folgt den Ordnungsprinzipien einer Enzyklopädie. Das umfangreiche 
Material wird in 456 alphabetisch geordneten Lexikonartikeln präsentiert, die jeweils 
einer bestimmten karitativen Einrichtung oder Gesellschaft gewidmet sind. Als Quellen 
dienten den Autoren Statuten und Rechenschaftsberichte der Wohltätigkeits-
organisationen, relevante Zeitungen und Zeitschriften sowie Archivquellen. Dafür, dass 
das Nachschlagewerk durchaus den Anspruch der Wissenschaftlichkeit erhebt und 
gerade auch für zum Thema Forschende von realem Nutzen sein will, spricht, dass bei 
jedem einzelnen Lexikoneintrag der Verfassername genannt wird und vielen Artikeln am 
Ende eine Liste der verwendeten Literatur beigefügt ist. 

Als besonders interessant sind die in einem eigenen Abbildungsteil wiedergegebenen 
Fotographien (S. 625–688) hervorzuheben. Sie zeigen u. a. diverse Ereignisse aus der 
Tätigkeit der Wohltätigkeitsvereine. 

Der letzte Abschnitt des Nachschlagewerks enthält eine Bibliographie zur Geschichte 
der Wohltätigkeit. Diese Literaturliste ist im Sinne einer maximalen Nutzerfreundlichkeit 
thematisch gegliedert: Auf Nachschlagewerke, Literatur zur Gesetzgebung und 
Publikationen zur Thematik allgemein folgen – jeweils separat aufgeführt – Titel über die 
soziale Fürsorge für Kinder, Arme, Invalide, Arbeitslose usw. Im Hauptteil fehlt zum 
Leidwesen des Nutzers eine solche inhaltliche Gliederung des Materials. Außerdem 
enthält die Enzyklopädie alphabetische Verzeichnisse der darin behandelten oder 
zumindest erwähnten Wohltätigkeitsorganisationen samt Verweisen auf die jeweils 
einschlägigen Lexikonartikel. 

Da sich die Organisationszentralen sämtlicher gesamtrussischer Wohltätigkeits-
komitees und -einrichtungen in St. Petersburg befanden und sich somit die Erfahrungen 
und Erkenntnisse aus dem ganzen Reich hier sammelten, stützen sich viele der im 
besprochenen Band dargebotenen Materialien nicht nur auf die Erfahrungen von 
St. Petersburg, sondern auch auf die des gesamten Russländischen Reiches. Zu denken 
ist hier beispielsweise an Periodika, die zwar in der Hauptstadt herausgegeben wurden, 
sich aber im ganzen Land verbreiteten, und an Vereine und Gesellschaften, die über 
Zweigstellen in vielen Gouvernements verfügten. 
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Im Vorwort der Enzyklopädie stellt Daniil Granin, der berühmte Schriftsteller und 
Vorsitzende der D.-S.-Lichačev-Stiftung, erfreut fest, dass das Wohltätigkeitswesen im 
postsowjetischen Russland wiederauflebt: „Wir sehen wunderbare Beispiele für gemein-
nützige Aktivitäten von Großunternehmern und Konzernen.“ Im nächsten Satz schränkt 
er aber ernüchtert ein: „Diese reichen jedoch noch lange nicht an das breite gesell-
schaftliche Engagement auf diesem Gebiet heran, wie es im vorrevolutionären Russland 
existierte.“ (S. 3) 

Zum Abschluss noch eine persönliche Bemerkung dazu: So sehr auch die 
Entwicklung eines lebendigen und finanziell gut ausgestatteten Wohltätigkeitswesens 
begrüßenswert erscheinen mag, so kann ein solches doch zugleich als Kennzeichen eines 
unterentwickelten Sozialstaats betrachtet werden. Gerade ein solcher Sozialstaat mit 
einem staatlich organisierten System zur Verhinderung von Armut, einem fort-
schrittlichen Versicherungssystem und – daraus resultierend – mit einer Gesellschaft 
ohne scharfe, unüberbrückbare Trennung zwischen Arm und Reich, das sollte für 
Russland idealerweise das Ziel der weiteren Entwicklung sein. 

IRINA P. PAVLOVA 
Krasnojarsk 

Pavel Krasheninnikov 
The 12 Apostles of Russian Law 
London: Glagoslav, 2019. 157 S. ISBN: 978-1-911414-93-3. 

Zusammenstellungen von Juristenbiographien gehören seit Michael Stolleis’ Juristen-
lexikon (Juristen. Ein biographisches Lexikon von der Antike bis zum 20. Jahrhundert. München 
1995) zu den beliebten Nachschlagewerken der Rechtsgeschichte, wobei meist vorrangig 
Rechtswissenschaftler präsentiert werden. Mittels derartiger Juristenporträts gibt nun 
Pavel Krasheninnikov Einblick in die wenig untersuchte Verfassungs- und 
Rechtsgeschichte Russlands seit Katharina der Großen. Damit ergänzt er Herbert 
Küppers Einführung in die Rechtsgeschichte Osteuropas und Jörg Baberowskis Arbeit 
zur Justizreform von 1864. 

Pavel Krasheninnikov hat zwölf namhafte Protagonisten des russischen Rechts nach 
ihrem Beitrag zur praktischen Gestaltung des Rechtssystems ausgewählt. Dabei 
beschreibt der Verfasser für die Zeit bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts vorrangig 
Lebenswege von Staatsmännern, Justizministern, Kodifikatoren und praktischen 
Juristen. Da sich ab dem späten 19. Jahrhundert im Russischen Reich immer mehr 
Rechtswissenschaftler an den Modernisierungsbestrebungen beteiligten, wirkt sich das 
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auf Krasheninnikovs Auswahl aus und führt für diese Zeit zur verstärkten Aufnahme 
von Vertretern der Rechtswissenschaft. Zudem konzentriert sich sein Werk auf Juristen 
aus dem Kreis der Opposition im späten Zarenreich. Im letzten Drittel der Arbeit 
widmet sich Krasheninnikov dann einigen Juristen der jüngsten Zeitgeschichte, so dass 
in diesem Teil die Verknüpfung der gegenwärtigen Gesetzgebung mit der Rechts-
wissenschaft den Kern der Biographien bildet. 

Die titelgebende Metapher „Apostel des Rechts“ leitet Krasheninnikov aus den 
Werken des Dichters und Juristen G. Deržavin ab, der dem Recht eine Funktion wie 
einer neuen Religion zuschrieb: mit „Furcht“ und „Liebe“ sei das Recht wahrgenommen 
worden (S. 11). In der Einleitung präsentiert der Verfasser seine zentrale These zur 
„Herrschaft des Rechts“, für deren gesellschaftliche Verankerung er drei Entwicklungs-
phasen unterscheidet: erstens die Normfestlegung durch Gesetzgebung, zweitens die 
Herausbildung von Institutionen für die Normdurchsetzung und drittens die bewusste 
Normbefolgung durch die Bevölkerung. Diese Thesen werden erneut im Epilog 
aufgenommen, wo der Verfasser feststellt, dass die „Herrschaft des Rechts“ in der 
heutigen russischen Gesellschaft wenigstens formal anerkannt sei (S. 147). 

Die Biographien der Juristen bis zur ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts skizzieren in 
erster Linie den Weg der Staatsmänner auf ihren Karriereleitern. Der Verfasser benennt 
dabei zahlreiche Regierungsämter und Verfassungsorgane, wobei er einige Vorkenntnisse 
über den Staatsaufbau nach den Reformen von Peter dem Großen voraussetzt. 

Die Mehrzahl der Biographien legt einen Schwerpunkt auf den Beitrag der jeweiligen 
Akteure zur Umgestaltung des russischen Rechts im 19. Jahrhundert und dann bis zur 
Oktoberrevolution. So lassen sich in dem Text zu M. Speranskij dessen Beitrag zur 
Ausarbeitung eines Zivilgesetzbuchentwurfs sowie zur Entstehung der in der russischen 
Rechtsgeschichte einschlägigen Gesetzessammlung (Svod zakonov) nachlesen. Anhand der 
Biographie von D. Nabokov erörtert der Verfasser die Entstehungsgeschichte der Justiz-
reform von 1864 und am Beispiel der Geschworenengerichtsbarkeit die Umsetzung der 
Reformen in der Praxis. 

Wie sich die westeuropäischen rechtswissenschaftlichen Debatten im Laufe des 
19. Jahrhunderts in Russland auswirkten und wie diese Ideen in Russland als Modell 
fungierten, stellt in den Biographien ebenfalls ein zentrales Thema dar. Der Verfasser 
liefert interessante Einblicke in die grenzüberschreitenden juristischen Verbindungen – 
beispielsweise bei Speranskijs persönlichen Kontakten zu deutschen Rechtswissen-
schaftlern wie K. Mittermaier und F. C. Savigny. Im späten 19. Jahrhundert vermittelte 
insbesondere S. Muromcev, der vom römischen Recht und R. v. Jherings Thesen geprägt 
war, diese Ideen aus Leipzig und Göttingen ins Russische Reich. 

Bei der Lektüre der ersten acht Biographien erfährt man zudem viel über die Soziali-
sation der jungen Adeligen (u. a. am Lyzeum von Zarskoje Selo), über ihre Juristen-
ausbildung in der Praxis und über die späteren institutionalisierten Formen der 
Juristenausbildung in St. Petersburg, Moskau oder in Kazan’. Auch weitere Segmente der 
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Rechtskultur werden vom Verfasser in die Biographien eingebunden, also z. B. 
juristische Zeitschriften und Juristenvereinigungen wie beispielsweise die Moskauer oder 
Kazan’er Juristischen Gesellschaften des späten 19. Jahrhunderts. 

Die Portraits sind mit vielen allgemeinhistorischen Ereignissen verknüpft. So findet 
der Leser detaillierte Ausführungen zum Pugačev-Aufstand, zum Aufstand der Deka-
bristen oder zur Ermordung des Zaren Alexander II. Aufgenommen in die Biographien 
von mehreren Juristen an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert wurden zudem 
Informationen über die entstehenden liberalen Parteien sowie über die staatliche 
Repression gegenüber den liberalen Forderungen. In diesem Zusammenhang ist 
beispielsweise das Wyborger Manifest zu nennen. Krasheninnikov stellt die Lebenswege 
mit zahlreichen anekdotischen Einsprengseln dar: Erwähnt werden Verbindungen von 
Juristen zu den Literaten A. Puškin und L. Tolstoi, und auch eine Begegnung zwischen 
M. Speranskij und Napoleon Bonaparte sowie Episoden über die Arbeitsweise im 
Justizministerium haben den Weg in das Buch gefunden. 

Die Biographien enthalten auch einige recht persönliche Aussagen des Verfassers; 
dabei geht es um Krasheninnikovs Blick auf die offizielle Geschichtsauffassung in der 
Sowjetzeit und im gegenwärtigen Russland. Zudem schildert Krasheninnikov seine 
Begegnungen mit den im Buch porträtierten Juristen der jüngsten Zeitgeschichte. Daher 
bilden die letzten vier Biographien ein eigenes Corpus der Arbeit, da sie die Zeit nach 
dem Ende der Sowjetunion betreffen; zudem setzt der Autor hier einen Schwerpunkt auf 
seine persönlichen Erinnerungen. Der Verfasser, der in den 1990er Jahren bei der 
Gesetzgebung in Russland eine zentrale Funktion übernommen hatte – zeitweise war er 
sogar Justizminister –, hat in diesen letzten Teil zahlreiche Aspekte aus der Perspektive 
eines Zeitzeugen aufgenommen. Dazu passend bildet die Ausarbeitung der heute 
geltenden Verfassung und des Zivilgesetzbuches der Russischen Föderation den Kern 
der abschließenden vier Biographien von Juristen aus der jüngsten Zeitgeschichte. 
Behandelt werden dabei auch einige rechtstechnische Fragen der Gesetzgebung (S. 119). 

Seine Thesen belegt der Verfasser an einigen Stellen mit längeren Zitaten. Die 
Literaturverweise sind hingegen sparsam und beziehen sich meist auf weitere 
biographische Werke. Ein ausführliches Namenregister ergänzt den Band. 

Hinter den Essays mit zahlreichen Details von Namen, Orten, Institutionen und 
Rechtsnormen steht offensichtlich eine langjährige und ausführliche Recherche. Mit 
Pavel Krasheninnikovs Buch liegt nun eine lebhaft geschriebene Arbeit vor, die viele 
neue Einblicke in die (Rechts-) Geschichte Osteuropas eröffnet. Allerdings kann man 
Michael Newcity (Duke University) zustimmen, der in seiner Rezension des hier 
besprochenen Buches (The Russian Review 79 [2020] 1, S. 168) etliche der Biographien 
als Hagiographie einstuft. 

KATALIN GÖNCZI 
Magdeburg 
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SSSR – Germanija. 1932–1941 
[UdSSR – Deutschland. 1932–1941] 
Glavn. red. Sergej V. Kudrjašov. Moskva: Istoričeskaja literatura, 2019. 
574 S., 32 Abb. ISBN: 978-5-6040416-8-0. 

Die Geschichte der deutsch-sowjetischen Beziehungen vor dem Zweiten Weltkrieg kann 
beileibe nicht als „weißer Fleck“ oder „terra incognita“ der Forschung bezeichnet 
werden. Bereits kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges widmete ihr der britische 
Historiker und Diplomat E. H. Carr eine eigenständige Untersuchung (German-Soviet 
Relations between the Two World Wars, 1919–1939. Baltimore, MD 1951), der schon bald 
Dutzende andere in mehreren Sprachen folgen sollten. Die Fragen, die dabei im 
Mittelpunkt des Forschungsinteresses standen, blieben über Jahrzehnte beinahe identisch 
und betrafen mannigfaltige Aspekte der Beziehungen der beiden „Verlierer des Ersten 
Weltkrieges“ zueinander, angefangen von den als „klassisch“ zu bezeichnenden 
Aufgaben der Diplomatie wie dem Aufbau und der Aufrechterhaltung von zwischen-
staatlichen Kontakten und der wirtschaftlichen Zusammenarbeit bis hin zur streng 
geheimen Kooperation der Streitkräfte und den ideologisch bedingten Spannungen, die 
nach Hitlers Machtergreifung im Januar 1933 nur noch zunahmen. Besonders der 
Abschluss des Hitler-Stalin-Paktes am 23. August 1939 führte zu zahllosen Diskussionen 
und hitzigen Debatten über die Ziele der sowjetischen Außenpolitik und die unheilvolle 
Rolle Stalins bei der Entfesselung des Zweiten Weltkrieges, der aus Sicht vieler 
Historiker bereit gewesen war, für die skrupellose Durchsetzung eigener imperialer 
Interessen einen „Pakt mit dem Teufel“ zu schließen, dessen Opfer er letztlich beinahe 
selbst geworden wäre. 

Lange Zeit konnten die westlichen Forscher sich bei ihren Analysen der sowjetischen 
Beziehungen zu Deutschland in der Zwischenkriegszeit nur auf Quellen deutscher 
Provenienz stützen, die von den Westmächten nach der Zerschlagung Hitler-
deutschlands erbeutet wurden, während die sowjetische Geschichtswissenschaft alles 
unternahm, um Stalin und dessen Außenpolitik ausschließlich im positiven Licht 
darzustellen und von Vorwürfen „revanchistischer Kräfte“ reinzuwaschen. Erst nach der 
russischen „Archivrevolution“ Anfang der 1990er Jahre wurde es möglich, Hunderte 
von sowjetischen Dokumenten auszuwerten, die unser Verständnis für die ver-
schlungenen Wege und verborgenen Pfade der sowjetischen Deutschlandpolitik der 
Zwischenkriegszeit erweitert und vertieft haben. Dass die Erschließung neuer Quellen 
bei weitem noch nicht abgeschlossen ist, bewies der von Sergej Kudrjašov im Jahr 2008 
herausgegebene Quellenband SSSR – Germanija. 1933–1945, der in der renommierten, 
auf Quellenpublikationen spezialisierten Reihe Vestnik archiva presidentat Rossijskoj Federacii 
erschien und dessen zweite Auflage hier besprochen wird. 
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Im Unterschied zur ersten Auflage wurde der vorliegende Quellenband um mehr als 
200 Seiten und ca. 50 Dokumente erweitert, die so zum ersten Mal der breiten 
Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurden. Das Gros der in den Quellenband neu 
aufgenommenen Dokumente betrifft erstaunlicherweise nicht primär die deutsch-
sowjetischen Beziehungen, sondern die Beziehungen der Sowjetunion zu den West-
mächten und der Tschechoslowakei in den Tagen vor und unmittelbar nach dem 
Abschluss des Münchner Abkommens in der Nacht vom 29. auf den 30. September 
1938. Auch wenn man als Historiker mit Interesse das Protokoll des Gesprächs des 
tschechoslowakischen Präsidenten Edvard Beneš mit dem sowjetischen Botschafter in 
Prag Aleksandrovskij vom 16. August 1938 (Dok. Nr. 118) sowie den darauf folgenden 
Telegrammwechsel zwischen Moskau, Prag und London liest – besonders 
erwähnenswert ist hierbei der Rüffel, den sich der sowjetische Botschafter in 
Großbritannien Ivan Majskij aufgrund seiner von seinen Vorgesetzten als zu konziliant 
und zu verständnisvoll empfundenen Haltung gegenüber der englischen Regierung 
eingehandelt hat (Dok. Nr. 134) –, so muss doch gefragt werden, ob dieser 
Dokumentenkorpus in dem Quellenband zu den deutsch-sowjetischen Beziehungen 
nicht doch fehl am Platze ist. Dieser Befund wird durch die fehlende Verbindung dieses 
Quellenkorpus’ zu den anderen Dokumenten des Bandes noch unterstrichen. Ein kleines 
Beispiel mag die angesprochene fehlende inhaltliche Kohärenz verdeutlichen. Am 
23. September 1938 lud der stellvertretende sowjetische Außenminister V. Potemkin den 
tschechoslowakischen Botschafter in Moskau in sein Dienstzimmer im 
Außenministerium ein und hielt ihm vor, in seinem Telegramm nach Prag den Sinn und 
Wortlaut ihres Gesprächs vom Vortag erheblich entstellt zu haben. Dies sei vom 
sowjetischen Botschafter in Prag bestätigt worden und sei für die sowjetische Regierung 
ein völlig inakzeptabler Vorgang (Dok. Nr. 124). Und während man liest, wie der 
tschechoslowakische Botschafter „der Verzweiflung nahe“ – so Potemkin in seinem 
Bericht an Stalin – versuchte, die harte Reaktion seines Gesprächspartners durch 
verlegene Erklärungen abzumildern, um so einen gefährlichen diplomatischen Eklat zu 
vermeiden, würde man als Leser gerne erfahren, was denn genau der sowjetische 
Botschafter in Prag seinem Außenministerium gekabelt hatte sowie welchen Inhalt das 
Telegramm des tschechoslowakischen Botschafters nach Prag hatte. Diese Fragen 
verlangen umso mehr nach Antwort angesichts der Tatsache, dass der tschecho-
slowakische Botschafter 15 Minuten nach dem Ende des Gespräches mit Potemkin 
diesen anrief, um ihm mitzuteilen, dessen Vorhaltungen seien unbegründet gewesen: Er 
habe sein Telegramm nochmals durchgelesen und dort keine Anhaltspunkte für die 
Anschuldigungen gefunden, die ihm gemacht wurden. Solche Lücken tauchen im 
Zusammenhang mit fast jedem Dokument auf, das neu in den Quellenband 
aufgenommen wurde. Irritierend ist auch die Tatsache, dass das Thema der sowjetischen 
Haltung zum Münchner Abkommen im Vorfeld von dessen Unterzeichnung und nach 



Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. jgo.e-reviews 10 (2020) 3 46 

dessen Abschluss nach Dok. Nr. 141 abrupt endet und im Quellenband nicht mehr 
auftaucht. 

Zusätzlich zur Kritik an der systematisch fehlerhaften Aufnahme von neuen 
Dokumenten, deren Platz eher in einem Quellenband zur Geschichte der sowjetisch-
tschechoslowakischen Beziehungen gewesen wäre, darf nicht unerwähnt bleiben, dass 
die Benutzbarkeit der Quellensammlung erheblich darunter leidet, dass sie nur 
Dokumente enthält, die in dem ehemaligen Archiv des Politbüros und des ZK der 
KPdSU aufbewahrt werden. Und auch wenn die Wichtigkeit solcher Publikationen für 
die Forschung keinesfalls in Abrede gestellt werden soll, wäre es doch wünschenswert, 
dass sie mehr sind als eine bloße Aneinanderreihung von einzelnen entklassifizierten 
Dokumenten, die quasi ohne historischen Kontext gewissermaßen im „luftleeren“ 
Archivraum existieren. Dass es auch anders geht, haben jüngst Carola Tischler und 
Sergej Slutsch mit den ersten beiden, in München 2014 bzw. 2019 erschienenen Bänden 
ihrer mehrbändigen Quellensammlung Deutschland und die Sowjetunion 1933–1941. 
Dokumente aus russischen und deutschen Archiven bewiesen. Zur Ehrenrettung des Heraus-
gebers muss gesagt werden, dass Sergej Kudrjašov dieses Problem durchaus erkannt und 
in der auch sonst sehr gut geschriebenen Einleitung zur Quellensammlung explizit als 
solches benannt hat (S. II). So darf man bei der zukünftigen Veröffentlichung von 
Beständen des russischen Präsidialarchivs auf einen methodisch etwas breiter 
konzipierten Quellenzugang hoffen. 

PETER KAISER 
Freiburg i. Br. 

Liv-, est- und kurländisches Urkundenbuch. Erste Abteilung. 
Bd. 14: 1480–1483 
Bearbeitet von Christian Gahlbeck, Madlena Mahling, Klaus Neitmann und 
Matthias Thumser. Wien, Köln, Weimar: Böhlau, 2020. 987 S. ISBN: 978-3-
412-51460-0. 

Nun ist also auch der zweite Band des „neuen“ livländischen Urkundenbuches 
erschienen – der 14. Band in der Teilreihe 1. Abteilung, deren erster Band vor mehr als 
anderthalb Jahrhunderten, nämlich im Jahr 1853, das Licht der Welt erblickte. Das 
aktuelle Editionsvorhaben hat das erklärte Ziel, die „Lücke“, welche die vor dem Ersten 
Weltkrieg herausgegebenen Bände gelassen haben, also den Zeitraum 1472–1494, zu 
füllen. Der frisch erschienene Band enthält Quellen aus dem Zeitraum 1480–1483. Es 
handelt sich dabei um Jahre in der livländischen Geschichte, die wirklich in vielerlei 
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Hinsicht stürmisch waren: Der Konflikt zwischen dem livländischen Zweig des 
Deutschen Ordens und der Stadt Riga trat wieder einmal in eine heiße Phase ein. Der 
Orden initiierte die Blockade der Stadt, woraus dann offener Krieg resultierte. Der 
Landmeister Bernd von der Borch begann, wohl um seine politische Stellung in Livland 
zu sichern, einen „kleinen siegreichen Krieg“ gegen Pskov, der aber für Livland, den 
Orden und schließlich auch den Landmeister ganz und gar nicht die erhofften und 
erwarteten Resultate erbrachte. Die Belagerung von Pskov misslang, und der 
Rachekriegszug des Moskauer Heeres führte bis tief ins Landesinnere Livlands. 
Letztendlich musste der Landmeister von seinem Amt zurücktreten. Das Hl. Römisch 
Reich deutscher Nation, Polen-Litauen, das Moskauer Reich und die skandinavischen 
Königsreiche waren in diese Ereignisse verwickelt, ganz zu schweigen vom preußischen 
Zweig des Deutschen Ordens bzw. vom Hochmeister des Ordens und der römischen 
Kurie. Auch die Hansestädte blieben nicht abseits. Somit handelt es sich bei den im 
vorliegenden Band edierten Dokumenten um Quellen für Erforschung der spätmittel-
alterlichen politischen Geschichte nicht nur Livlands, sondern Nord-, Ost- und 
Ostmitteleuropas insgesamt. Ein anderes zentrales Thema der im Band edierten Quellen 
ist der Hansehandel und die Handelspolitik der Städte an der Ostsee. Daneben bieten die 
Quellen wegen ihrer überwiegenden Herkunft aus dem städtischen und hansischen 
Milieu reichlich Material über das Alltagsleben der Menschen jener Zeit im Ostseeraum. 

Im hier rezensierten Band werden insgesamt genau 999 Schriftstücke aus 
22 Archiven und anderen Aufbewahrungsorten in 10 Ländern in edierter Form 
vorgelegt. Die zahlenmäßig wichtigste Fundgrube ist dabei eindeutig das Stadtarchiv 
Tallinn gewesen. Gut dokumentiert sind die vielfältigen Beziehungen Revals und der 
Revaler mit den Städten im übrigen Livland, im preußischen Teil des Ordensgebiets, in 
den Territorien des Hl. Römischen Reichs und in Skandinavien. Danach fallen als 
weitere prominente Aufbewahrungsorte der publizierten Schriftstücke das Geheime 
Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz in Berlin, das Historische Staatsarchiv Lettlands zu 
Riga und das Staatsarchiv Gdańsk ins Auge, um nur einige wichtige hier zu nennen. 
Außerdem sind auch Dokumente aus dem Vatikanischen Archiv berücksichtigt. Einige 
Schriftstücke – so beispielsweise diejenigen, die schon in der Edition der Hanserezesse 
(Hanserecesse. Bd. 3: Von 1477–1530. Teilbd. 1: 1477–1485. Leipzig 1881) und der 
Ausgabe der „Polozker Akten“ (Polockie gramoty XIII – načala XVI veka. T. 1–2. Otv. 
red. Anna L. Choroškevič i dr. Moskva 2015) vorliegen, – sind nur in Regestenform 
wiedergegeben. 

Die herausragende Leistung des Teams der in Berlin und Potsdam arbeitenden 
Historiker, denen der hier besprochene Band zu verdanken ist, orientiert sich an den 
Maßstäben der bisherigen Bände. In der Einleitung wird nur kurz auf den früheren, 2018 
erschienenen 13. Band des Urkundenbuches hingewiesen; die der Auswahl der 
Dokumente zugrunde liegenden Grundsätze sowie die Editionsprinzipien werden nicht 
ein zweites Mal erläutert. Auch auf eine inhaltliche Zusammenfassung des Materials ist 
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verzichtet worden. Die Publikation enthält ein Orts-, ein Sach- und ein Personenregister 
und darüber hinaus noch ein Register, das die im Band erwähnten Personen nach 
Funktionen und Ämtern geordnet erfasst. Besonders dieses sowie das Ortsregister 
ermöglichen es, die für komplexere Forschungsfragen notwendigen Recherchen bequem 
durchzuführen. 

Urkundenbücher gehören zu den Gattungen historischer Publikationen, die – wie die 
Erfahrung der letzten 200 Jahre gezeigt hat – ihren wissenschaftlichen Wert langfristig 
behalten und die historische Forschung nachhaltig beeinflussen. Durch die Auswahl der 
Dokumente haben die Herausgeber auch die historische Landschaft „Livland“ mit 
definiert und damit das Livlandbild zukünftiger Historiker mitbestimmt. Es handelt sich 
um ein Privileg, das sich die Herausgeber des Bandes ehrlich verdient haben. 

ANTI SELART 
Tartu 

Jazz from Socialist Realism to Postmodernism 
Ed. by Yvetta Kajanová, Gertrud Pickhan and Rüdiger Ritter. 
Frankfurt a. M., Bern, Bruxelles [usw.]: Peter Lang, 2016. 308 S., 6 Abb., 
4 Tab., 9 Graph. = Jazz under State Socialism, 5. ISBN: 978-3-631-67173-3. 

Der vorliegende Sammelband ist bereits der fünfte Band der bei Peter Lang 
erscheinenden Serie Jazz under State Socialism. Die gesamte Reihe mit ihren aktuell drei 
Sammelbänden und zwei Monographien beschäftigt sich mit dem Phänomen des Jazz in 
Osteuropa zur Zeit des Sozialismus, wobei die Musik interdisziplinär aus historischer, 
politischer und musikwissenschaftlicher Perspektive betrachtet wird. 

Nachdem die anderen Bände der Reihe einen starken Fokus auf den Jazz in Polen 
bzw. der DDR gelegt hatten, steht in Jazz from Socialist Realism to Postmodernism der Jazz in 
der ehemaligen Tschechoslowakei im Fokus. Doch finden sich unter den insgesamt 
18 Beiträgen auch Texte, die einen Blick über die Grenzen des national geprägten Jazz 
hinauswerfen und somit interessante Beiträge für die Jazzwissenschaft insgesamt 
darstellen. 

Rüdiger Ritter, zugleich einer der Mitherausgeber sowohl des hier besprochenen 
Bandes als auch der Reihe insgesamt, eröffnet den Band mit einer informativen und 
detaillierten Fallstudie über die seit 1955 durch Voice of America (VOA) übertragene 
tägliche Radioshow Music USA – Jazz Hour von Willis Conover. Mehr als 40 Jahre lang 
wurde diese Radiosendung übertragen, die somit ein wichtiger Vermittler des 
amerikanischen Jazz in den sozialistischen Ländern Osteuropas war. Ritter untersucht in 
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seiner Studie unterschiedliche Aspekte, u. a. wie die Sendung gehört wurde, aber auch 
durch wen und warum. Ein wichtiges Thema ist darüber hinaus die Frage nach der 
politischen Bedeutung solcher Sendungen. So erfährt der Leser etwas darüber, dass 
Conover nicht nur Initiator und Moderator der Sendung war, sondern selbst Reisen nach 
Osteuropa unternommen hatte. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Conovers 
Sendung für eine ganze Generation in Osteuropa ein erster und wichtiger Zugang zu 
westlicher Musik war – ein Erbe, das bis heute in den unterschiedlichen nationalen 
Jazzszenen wahrnehmbar ist. 

In „Jazz in France 1917–1929: the Missing Object of the Reception“ gibt der 
französische Jazzmusiker LAURENT CUGNY einen kurzen Überblick über die Probleme 
der Jazzforschung in den frühen Jahren des europäischen Jazz, wobei sich der Autor auf 
sein Heimatland Frankreich fokussiert. Cugny gibt wichtige Anregungen, wie sich 
historiographische Probleme lösen lassen und welche Herangehensweisen sich anbieten. 

In einer weiteren Studie nähert sich der Italiener LUCA CERCHIARI der 
amerikanischen Jazztrompeterin Valaida Snow, die in den frühen 1930er Jahren 
zwischen den USA und Europa tourte und somit für die Entwicklung des Jazz auf 
beiden Seiten des Atlantiks eine herausragende Rolle spielt. Als Multiinstrumentalistin 
mit sängerischen Qualitäten war Snow – zur damaligen Zeit – einzigartig und allein 
schon daher beachtenswert. Zudem sind viele Tondokumente erhalten, wodurch Snows 
musikalisches Talent bis heute nachvollziehbar ist. 

IGOR WASSERBERGERs Interesse gilt hingegen dem Jazz in Skandinavien in den 
1950er bis 1970er Jahren. Im Zentrum seines Aufsatzes „The Emergence of the Nordic 
Concept“ steht zum einen die Wechselwirkung zwischen amerikanischem und skandina-
vischem Jazz, die dem Autor zufolge zu einer eigenen nordischen Jazzschule samt 
spezifischem Sound führte und bis heute für die gesamte globale Entwicklung des Jazz 
von Bedeutung ist. Zum anderen macht Wasserberger aber auch deutlich, dass – passend 
zum Thema des Sammelbandes – skandinavische Jazzkünstler in den frühen 1960er 
Jahren erste Konzerte in der Tschechoslowakei geben durften und somit auch die 
dortige Jazzentwicklung entscheidend mitgeprägt haben. 

Einen Blick auf den Jazz in Ungarn wirft MÁRTON SZEGEDI in seinem Beitrag 
„Hungarian Free Jazz: Compositional and Improvisational Structures in the Music of 
György Szabados“. Szabados, 1939 geboren, 2011 gestorben, galt als eine der wichtigsten 
Personen des ungarischen Avantgarde-Jazz, indem er musikalische Elemente Ungarns in 
seine Musik integrierte. Szegedi geht dafür nicht nur biographisch auf den Komponisten 
und Musiker ein, sondern analysiert auch überaus detail- und kenntnisreich das etwa 12-
minütige Stück Azesküvö, das zwischen 1975 und 1987 fünfmal aufgenommen worden 
ist. 

JAN BLÜML legt in seinem Beitrag über die sogenannte Jazz Section den Fokus auf 
die Tschechoslowakei. Diese Sektion, 1971 in Prag gegründet, 1984 aufgelöst, besaß 
einen maßgeblichen Einfluss auf die Entwicklung eines tschechischen nationalen 
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Jazzidioms. Der Beitrag zeigt eindrucksvoll – hier am Fallbeispiel der ca. 50 km 
nordöstlich von Brno/Brünn gelegenen Stadt Olomouc/Olmütz –, wie der Staat mit der 
Jazz Section, deren Mitglieder nach der Auflösung der Organisation sogar kriminalisiert 
wurden, je nach politischer Gesamtwetterlage verfuhr. 

Yvetta Kajanová, eine der Mitherausgeberinnen des Sammelbandes, analysiert und 
vergleicht in ihrer Studie drei slowakische Jazzmusiker, nämlich den Trompeter Ladislav 
Martoník, den Schlagzeuger Ladislav Tropp und den Bassisten Jan Jankeje, die jeder für 
sich, auf der einen Seite unter staatlichen Repressionen zu leiden hatten, aber auf der 
anderen Seite, nachdem sie ihr Heimatland in den 1960er Jahren verlassen hatten, auch 
Erfolge in Westeuropa feiern konnten. 

Einem ähnlichen Untersuchungsgegenstand nähert sich auch ZUZANA BEN 

LASSOUED – die unterschiedlichen Karrieren der vier tschechischen bzw. slowakischen 
Musiker Laco Déczi, Miroslav Vitouš, Jiří Mráz und Jan Hammer, dank seines Crocket 
Themes sicherlich der international bekannteste Vertreter. Alle vier wanderten – 
unabhängig voneinander – in den 1960er in die USA aus, um dort ihre Jazzkarriere 
fortzuführen. Zwar verliefen ihre dortigen Karrieren auf unterschiedlichen Wegen, doch 
– und das ist die Besonderheit bei dieser Art der biografischen Vergleichsstudie – alle 
vier ausgewählten Musiker waren erfolgreich und konnten somit auch die Entwicklung 
des amerikanischen Jazz mit eigenen nationalen Eigenheiten beeinflussen. 

Iin einem gemeinsam verfassten Aufsatz beschäftigen sich Yvetta Kajanová und 
ZUZANA VACHOVÁ mit der Verbindung von klassischer Musik und Jazz. Die beiden 
untersuchen dafür Beispiele aus der Tschechoslowakei, Polen und Frankreich, wo 
verschiedene Ensembles wie z. B. das Barok Jazz Kvintet barocke Elemente in ihre Musik 
integrierten. 

Einer grundsätzlichen Frage der Jazzforschung widmet sich GABRIEL BIANCHI von 
der Slowakischen Akademie der Wissenschaft in seinem Beitrag „Who Best Knows 
What Jazz Is?“ Als methodische Basis für diese Frage analysiert er siebzig 
Radiodiskussionen mit unzähligen Experten aus einem Zeitraum von 80 Jahren. 
Spannend zu lesen sind in jedem Fall die vielfältigen Sichtweisen, mit denen der Jazz 
betrachtet, definiert und kategorisiert werden kann. Genannt seien hier beispielsweise die 
Sichtweise von Musikern und Musikerinnen sowie von Plattenfirmen oder die 
Bedeutung von spezifischen musikalischen Attributen. 

Im zweiten Teil des Sammelbandes wird der Fokus auf die Zeit nach dem Fall des 
sogenannten Eisernen Vorhangs gelegt. JULIJANA ZHABEVA PAPAZOVA analysiert die 
Musik des mazedonischen Jazzmusikers Toni Kitanovski und seines Cherkezi Orchestra 
und untersucht dabei, inwiefern lokale Elemente in die globale Musik des Jazz Eingang 
finden können. Einen Blick nach Polen richtet hingegen IGOR PIETRASZEWSKI in seinem 
Aufsatz „Strategies of Domination or Ways of Differentation from Rivals in the Jazz 
Field“. Hier geht er der Frage nach, ob es überhaupt einen polnischen Jazz gibt und 
welche Akzeptanz diese Bezeichnung innerhalb der Jazzszene findet. Die aktuelle 
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Entwicklung des slowakischen Jazz nimmt wiederum Yvetta Kajanová in den Fokus, 
denn nach der Öffnung des Eisernen Vorhangs hat die Jazzszene in ganz Osteuropa 
ganz neue Wege eingeschlagen und sich stetig weiterentwickelt. Ebenfalls einen Blick auf 
den Jazz in der Slowakei wirft MIROSLAV ZAHRADNIK mit seiner musikwissenschaftlich 
geprägten Einzeluntersuchung des Komponisten, Arrangeurs, Gitarristen, Produzenten 
und Lehrers Matúš Jakabčic, der mit seiner Musik einen wichtigen Beitrag für die 
Etablierung eines Jazz mit nationalen slowakischen Elementen steht. Weitere lesenswerte 
Beiträge von Yvetta Kajanová und DANIEL HEVIER JR., PETER MOTYČKA, L’UBOMIR 

CHALUPKA und PIOTR MILWIW-BARON komplettieren den Band und erweitern den sehr 
breiten Blick auf den Jazz. 

Der hier besprochene Sammelband stellt somit einen weiteren wichtigen Baustein für 
ein grundlegendes Verständnis des Jazz in den osteuropäischen Ländern zur Zeit des 
Sozialismus – aber auch danach – dar. Er bietet vor allem einen guten Überblick über 
den Jazz in der Slowakei. Noch immer richtet sich der internationale wissenschaftliche 
Blick hinsichtlich des Jazz vor allem auf dessen Ursprungsland USA. Zur 
Vervollständigung des Gesamtbildes bedarf es aber (noch) weiterer Untersuchungen, die 
landesspezifische Aspekte ins Zentrum der Forschung rücken. Denn der Jazz ist so 
vielfältig wie die Zahl der interpretierenden Musiker und Musikerinnen. 

Überaus spannend zu lesen sind die unterschiedlichen Herangehensweisen der 
verschiedenen Autoren und Autorinnen des Sammelbandes – historisch, politologisch, 
soziologisch aber auch musikwissenschaftlich. Diese methodische und interdisziplinäre 
Breite ist für das grundlegende Verständnis des Jazz von großer Bedeutung. Nur durch 
diese unterschiedlichen Zugänge lässt sich das Genre überhaupt in seiner Gänze 
erfassen. 

MARTIN LÜCKE 
Bochum / Berlin 

The Routledge History of East Central Europe Since 1700 
Ed. by Irina Livezeanu and Árpád von Klimó. Abingdon, Oxon, New York: 
Routledge, 2017. XVI, 522 S., 9 Abb., 16 Tab., 11 Ktn. ISBN: 978-0-415-
58433-3. 

Der Sammelband widmet sich der Geschichte Ostmitteleuropas („East Central Europe“) 
von 1700 bis in die Gegenwart. Wie die einzelnen Kapitel verdeutlichen, handelt es sich 
dabei nicht um eine politische Geschichte im engeren Sinn, sondern es geht dabei um 
Strukturen, Ideen und Entwicklungen in den Bereichen „Räume“, „Demographie“, 
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„Religion“, „Migration“, „wirtschaftliche Entwicklung“, „Geschlechterbeziehungen“, 
„Kultur“ und „Ideologien“. Der eher ungewöhnlich frühe chronologische Anfangspunkt 
mit dem Beginn des 18. Jahrhunderts wird damit begründet, dass nach 1700 neue 
politische Ideen, Reformen und Institutionen aufkamen. Auch in der Bezeichnung der in 
den Blick genommenen Region beschreiten die Herausgeberin und der Herausgeber des 
Bandes einen eigenen Weg. Sie wählen die Bezeichnung „Ostmitteleuropa“ („East 
Central Europe“), um damit eine Offenheit in Bezug auf Machtverhältnisse, kulturelle 
Einflüsse sowie geographische Verbindungen zwischen West-, Mittel-, Nord-, Süd- und 
Osteuropa zu signalisieren. Darüber hinaus wird der Sammelband in der Einleitung 
mustergültig in das Tableau der bereits bestehenden Werke zur Geschichte Ostmittel- 
und Südosteuropas eingeordnet. Zugleich werden hier auch die verschiedenen Trends in 
der Forschung zur Geschichte Ostmitteleuropas für die Zeit seit 1700 dargelegt. Dabei 
setzen sich Irina Livezeanu und Árpád von Klimó in besonderer Weise mit dem Narrativ 
der „Rückständigkeit“ auseinander. Sie nehmen von diesem ganz bewusst Abstand und 
befürworten stattdessen unter Berufung auf die Historikerin Maria Todorova einen 
„subjective sense of difference“ (S. 9) zwischen Ost- und Westeuropa. 

Der Großteil des in zehn Kapitel eingeteilten Sammelwerks, für das jeweils zwei 
Autor*innen aus Europa und den USA einen Beitrag verfasst haben, behandelt das 
jeweilige Thema in großen synthesehaften Linien vom 18. Jahrhundert bis zur 
Gegenwart. 

Den Anfang macht ein Beitrag über den Raum, untergliedert nach Großreichen, 
Nationen und Grenzen („Space: empires, nations, borders“). Die Autoren JAMES 

KORANYI und BERNHARD STRUCK zeigen die Entwicklung der verschiedenen Reiche, 
deren Aufstieg und Zerfall einschließlich der grundlegenden Veränderungen, die sie 
durch den Ersten Weltkrieg erfuhren, auf. 

In logischer Konsequenz werden im zweiten Kapitel die wirtschaftliche Entwicklung 
und deren soziale Folgen zwischen Modernisierung und Rückständigkeit dargestellt, 
wobei JACEK KOCHANOWICZ und BOGDAN MURGESCU auf die „kommunistische 
Modernisierung“ sowie die „postkommunistische Verwestlichung“ ihr besonderes 
Augenmerk richten. 

Ein spezifisches Kennzeichen der Geschichte der Region eröffnet sich der 
Leserschaft in einem weiteren Kapitel zu „Demographie und Bevölkerungsbewegung“. 
Migration sowohl in die Region als auch aus der Region beschreiben THEODORA 

DRAGOSTINOVA und DAVID GERLACH als ein konstantes, sich über den ganzen 
Zeitraum erstreckendes Merkmal, ausgelöst durch soziale, wirtschaftliche und nicht 
zuletzt kriegerische Ursachen. 

Nicht weniger markant für den Raum erscheint der im nächsten Abschnitt 
hinterfragte Zusammenhang von Religion und Ethnizität und die darauf bauenden 
konflikthaften wie auch konvergierenden Identifikationen. Dabei verweisen JOEL BRADY 
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und EDIN HAJDARPASIC darauf, welche Bedeutung die legitimatorische Macht von 
Religion, ethnischer Solidarität und Nationalismus bis in die Gegenwart hinein hat. 

Nicht weniger komplex erweisen sich die verschiedenen Kulturen Ostmitteleuropas, 
wie Irina Livezeanu und ALEX DRACE-FRANCIS deutlich machen, indem sie diese 
zwischen imperialen, nationalen, kriegs- und revolutionsbedingten Kontexten 
positionieren. Schwerpunkte ihrer Betrachtungen liegen zum einen auf kulturellen 
Institutionen und zum anderen auf der literarischen Kultur sowie den Veränderungen, 
die diese im Laufe der Jahrhunderte in ihrer Bedeutung erfahren haben. 

In einem weiteren Abschnitt über „Frauen und Geschlechtergeschichte“ 
konzentrieren sich KRASSIMIRA DASKALOVA und SUSAN ZIMMERMANN darauf, Leben, 
Status und Erfahrungen von Frauen in verschiedenen längsschnittartig angelegten 
Themenblöcken zu Erziehung, Arbeit und Soziales, Gesetz und Staatsbürgerschaft, 
Nation und Ethnizität, Sexualität sowie Frauenaktivitäten und -bewegungen darzulegen. 
Wegweisend ist dabei die von den beiden Autorinnen aufgezeigte Perspektive einer 
geschlechtergerechten Geschichte Ostmitteleuropas. 

Politische Ideologien und Bewegungen werden, obwohl naturgemäß auch schon in 
den bisherigen Kapiteln begleitend stets ein Thema, in einem eigenen Abschnitt 
abgehandelt. Hier setzen sich ULF BRUNNBAUER und PAUL HANEBRINK mit den 
politischen Veränderungen in den verschiedenen Großreichen im 18. und 19. Jahr-
hundert (Konzepte, Reformen, Nationalismus, Liberalismus, Sozialismus) sowie in den 
neuen politischen Kontexten nach dem Ersten Weltkrieg (Agrarismus, Feminismus, 
Konservatorismus, Autoritarismus, Faschismus) auseinander. 

Der folgende Beitrag schließt zeitlich unmittelbar daran an und befasst sich 
ausschließlich mit dem Kommunismus. Durch die Konzentration auf eine enge 
Zeitperiode unterscheidet sich dieses Kapitel in seinem Zuschnitt von allen anderen im 
Band. MALGORZATA FIDELIS und IRINA GIGOVA beleuchten die Geschichte des 
Kommunismus, die Historiographie sowie das Erbe. Eine Begründung für dieses 
Vorgehen liefern die Autorinnen gleich im ersten Satz, in dem es heißt: „Eastern Europe 
was a Cold War creation.“ (S. 365) Dabei gehen sie über den den Band kennzeichnenden 
Begriff „East Central Europe“ hinaus, ohne dies näher zu erläutern. 

Die Chronologie führt der nachfolgende Beitrag fort, in dem REINHARD HEINISCH, 
dieses Mal als einzelner Autor, die Entwicklung nach 1989 unter den Aspekten 
„Rückkehr nach ‚Europa‘“, Europragmatismus, die neuen politischen Parteien und die 
Europäische Union betrachtet. Im Mittelpunkt steht dabei wieder das eigentliche „East 
Central Europe“. 

Das abschließende Kapitel ist der Geschichtskultur gewidmet. PATRICE DABROWSKI 
und STEFAN TROEBST fragen nach dem Umgang mit sowie dem Missbrauch von 
Geschichte und greifen dabei markante Beispiele aus der Geschichte der Imperien sowie 
der Nationen und Nationalitäten vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart heraus. Hier 
geht es um Erinnerungspolitiken, um die Erfindung von Geschichte und Traditionen. 
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Alle Beiträge enthalten einen wissenschaftlichen Anmerkungsapparat. Sie sind 
zugleich grundlegend und überblicksartig angelegt. Am Ende findet sich jeweils eine 
Liste mit weiterführender Literatur zum behandelten Thema. Der Sammelband macht in 
den verschiedenen Bereichen mit dem aktuellen Forschungsstand bekannt und regt zur 
weiteren Lektüre an. 

HANS-CHRISTIAN MANER 
Mainz 

Magdalena Luszczynska 
Politics of Polemics. Marcin Czechowic on the Jews 
Berlin, Boston: De Gruyter Oldenbourg, 2018. X, 180 S. ISBN: 978-3-11-
058378-6. 

Die vorliegende Monographie beruht auf der 2016 verteidigten Dissertationsschrift der 
Autorin, in der sie sich mit antijüdisch polemischen Texten des arianischen Theologen 
Marcin Czechowic (um 1532–1613) auseinandersetzt. Anders als der Titel suggeriert, 
liefert Magdalena Łuszczyńska mit diesem Buch keine weitere Auflistung, was dieser 
oder jener christliche Denker über Juden gedacht haben mag, und wie (wenig) dies mit 
der Wirklichkeit der Zeit korrespondierte. Die Autorin lenkt mit vollem Recht ihre 
Aufmerksamkeit auf den Autor und arbeitet deutlich heraus, dass Czechowic die 
Auseinandersetzung mit fiktiven und – allem Anschein nach – realen Stimmen zum 
jüdischen Religionsverständnis vor allem sucht, um sich in zeitgenössischen inner-
christlichen Debatten zu positionieren und ein Image seiner selbst als entscheidende 
Autorität in Glaubensfragen zu vermitteln. 

In ihren einleitenden Bemerkungen zum methodischen Rüstzeug verortet die 
Autorin sich in der neuen Kulturgeschichte und widmet der Textgattung des Dialogs 
besondere Aufmerksamkeit. Damit gelingt es ihr, die in den untersuchten Werken 
enthaltenen narrativen Strategien zu entschlüsseln, welche diese jenseits von Mut-
maßungen zum Realitätsgehalt dieser Texte zu wertvollen Quellen werden lassen. 

Es sind im Wesentlichen zwei Werke von Marcin Czechowic, die sie für ihre Analyse 
heranzieht: Im Zentrum steht die Gegenschrift des Juden Jakób auf die Dialoge des Marcin 
Czechowic, auf welche wiederum dem Juden Jakób selbiger Marcin Czechowic antwortete (Odpis Jakóba 
Żyda na Dyalogi Marcina Czechowica, na które zaś odpowieda Jakóbowi Żydowi tenże Marcin 
Czechowic. Krakau 1581). Zu seiner Gegenschrift herausgefordert worden sein mag Rabbi 
Jakub von Bełżyc, dessen Authentizität Czechowic nachdrücklich versichert, durch die 
zweite hier untersuchte Schrift, nämlich Jüdische Unterhaltungen (Gadki Żydowskie), die als 
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Mittelteil in Czechowic’ programmatischem Werk Rozmowy Christiańskie (Krakau 1575) 
fungiert. Gadki Żydowskie folgt den Konventionen antijüdischer Polemik: Die 
vermeintlichen jüdischen Positionen werden von einem „Schüler“ präsentiert und dann 
vom „Meister“ kommentiert und widerlegt. Odpis Jakóba Żyda hingegen stellt sich als 
reales Religionsgespräch dar. Czechowic unternimmt hier nicht die Anstrengung, die 
Positionen des Rabbiners mit einem ähnlichen Überlegenheitsduktus zu widerlegen, wie 
er dies in den Gadki Żydowskie tat. 

Łuszczyńska arbeitet heraus, wie Czechowic sich über die beiden sehr 
unterschiedlichen Texte in antikatholischen Polemiken wie in innerarianischen Debatten 
verortet. In den Kapiteln 2 bis 4 bespricht sie zunächst die Gadki Żydowskie, spürt dann 
dem Aufbau und den narrativen Strategien in Odpis Jakóba Żyda nach, um sich schließlich 
den Quellen von Czechowic’ Wissen über Juden und Judaismus zuzuwenden. Damit 
bereitet sie den Hintergrund für ihre Interpretation in Kapitel 5 vor. Sie stellt Odpis 
Jakóba Żyda als drei miteinander verwobene Selbstportraits des Verfassers vor. Das erste 
zeigt ihn als christianus, als im Gegensatz zum katholischen und lutherischen Verständnis 
wahren Christenmenschen. Im Polnischen prägte Czechowic dafür den Begriff 
christiański statt chrześcijański. Das zweite präsentiert ihn als theologische Autorität, als 
Lehrer, der seinen Lesern die richtige Auslegung der Heiligen Schrift vermittelt, und das 
dritte schließlich als idealen Anführer der arianischen Kirche. 

Die Autorin bleibt in ihrer Analyse nicht völlig textimmanent; sie geht auch auf 
Czechowic’ Biographie ein und kann ihre Thesen damit weiter stützen. Jenseits der 
überzeugenden und gut durchdachten Textarbeit muss aber auf ein Manko des Büchleins 
verwiesen werden: Magdalena Łuszczyńska bettet ihre Analyse ganz überwiegend in 
englischsprachige Forschungsliteratur ein. Von hebräischen und polnischen Werken 
werden lediglich einige Klassiker angeführt; eine Auseinandersetzung mit dem aktuellen 
Forschungsstand zu reformationszeitlichen Religionsdebatten war so nicht möglich. 
Dennoch ist das Buch ein wichtiger Beitrag zu eben diesen Debatten und liefert 
wertvolle Impulse zur Erforschung des Werks von Marcin Czechowic und des 
polnischen Arianismus. 

JÜRGEN HEYDE 
Leipzig 
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Edyta Materka 
Dystopia’s Provocateurs. Peasants, State, and Informality in the 
Polish-German Borderlands 
Bloomington, IN: Indiana University Press, 2017. XX, 234 S., Abb., 1 Kte. 
ISBN: 978-0-253-02887-7. 

Die Geschichtswissenschaft verdankt der historisch orientierten Sozialanthropologie viel, 
vor allem neue Fragestellungen und neue methodische Ansätze. Das heißt aber nicht, 
dass jeder ethnologische Forschungsbeitrag uns, die Historiker, wirklich inspiriert. Edyta 
Materkas Lokalstudie zu den Strategien der ländlichen Bevölkerung in Polens 
„wiedergewonnenen Gebieten“ im Umgang mit den politischen und sozialen Realitäten 
der Volksrepublik Polen seit 1945 zeigt eher, wie es gar nicht geht – weder nach den 
Standards der Ethnologie, noch nach denen der Geschichtswissenschaft. 

Der erste Einwand: Man kann über das eigene Heimatland, auch die eigene 
Herkunftsregion, besser aber nicht auch noch über die eigene Familiengeschichte mit 
wissenschaftlichem Anspruch forschen. Die Verfasserin sieht das aber ganz unbefangen. 
Sie habe sich bei der Auswahl ihres Forschungsgegenstands nicht etwa von konzep-
tionellen Überlegungen leiten lassen, auch nicht vom Nachdenken über empirische 
Forschungslücken, sondern vielmehr von ihrer „Neugierde in Bezug auf [ihre] Wurzeln“ 
(S. 29). Deshalb also die Auswahl des Orts für ihre mehrjährige Feldforschung – das 
fiktiv als „Bursztyn“ bezeichnete Dorf in Pommern, wo sie in den 1980er Jahren in der 
Obhut ihrer Großmutter aufwuchs. Deshalb die Entscheidung, sowohl ihre Mutter (als 
Begleiterin) als auch ihre Großmutter (als ansässige Informantin wie als Vermittlerin von 
Gesprächskontakten vor Ort) in ihr Projekt einzuspannen. Diese Ethnographie 
dokumentiert daher eher eine sentimentale Reise in den Ort der eigenen Kindheit als 
seriöse Feldforschung. 

Immerhin gibt es ein Angebot an forschungsleitenden Kategorien. Materka schlägt 
vor, das Konzept des „Kombinierens“ („combination“/„kombinacja“) als Schlüssel-
begriff für das Verstehen der Handlungslogiken und sozialen Praktiken der ländlichen 
Gesellschaft in Polens „wiedergewonnenen Gebieten“ nach 1945 zu begreifen. Das 
ginge im Prinzip schon in Ordnung – wenn Materka auch zeigen könnte, welche 
Bedeutungen dem Begriff von den Akteuren in spezifischen Handlungskontexten 
zugewiesen wurden. Diesen Nachweis – und dies der zweite Einwand – bleibt sie aber 
schuldig. Während der Begriff „kombinować“ im Sinne eines halb- oder illegalen 
Verhandelns über soziale Interessen, etwa in der Bedeutung von „organisieren“ oder 
„mithilfe von persönlichen Beziehungen erledigen“, offensichtlich in allen sozialistischen 
Ländern – und natürlich nicht nur dort – omnipräsent war, existierte und existiert auf 
Polnisch schlicht kein entsprechender Begriff von „combination“/„kombinacja“. 
Materkas Definition von „combination“/„kombinacja“ als soziokulturelle Praxis ist 
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letztlich banal: „the improvisational process of reworking political, economic, or cultural 
norms for personal gain“ (S. 2). Noch banaler – die Verfasserin legt letztlich nahe, die 
Praktiken der wie auch immer zu definierenden „combination“/„kombinacja“ in den 
„wiedergewonnenen Gebieten“ im Sinne von Hašeks Der brave Soldat Švejk zu 
interpretieren (S. 45), als eine Art Durchwursteln also, in dem sich Eigensinn und 
Eigeninteresse mit Strategien eines vordergründig obrigkeitshörigen, letztlich aber 
widerständigen Umgangs mit der Macht verbinden. Diese Idee hat sie offensichtlich 
begeistert: „I […] must admit that the story of villagers without the power to vote or 
unionize […] crafting strategies to check Stalin’s vision was just the kind of rebellious 
history that I was looking for.“ (S. 46) Und wer sucht, der findet. Mit dem Topos des 
Švejk-Habitus im Kopf stößt Matera bei jedem Schritt auf Švejkschen Eigensinn und 
Švejksche Schlauheit. Nur die Einsicht, dass die einzelnen Akteure mal im Interesse der 
Gemeinde gegen den Staat, mal im eigenen Interesse gegen Gemeinde und Staat, 
manchmal aber wohl auch im Interesse der Staatsmacht gegen die eigene Gemeinde 
“kombiniert” haben, irritiert sie dann doch manchmal. 

Der dritte Einwand: Wer mittels einer Lokalstudie etwas über ländliche Gesellschaft 
in Pommern und deren Wandel seit 1945 aussagen möchte, müsste zunächst die 
historischen, demographischen und ökonomischen Parameter präzise bestimmen. Nichts 
dergleichen ist hier passiert. Nur wer selbst hartnäckig recherchiert, findet heraus, dass es 
sich bei Materkas fiktivem „Bursztyn“ um den Ort Dębnica Kaszubska, ehemals 
Rathsdamnitz, im Kreis Słupsk/Stolp handelt. Über Bevölkerungsstruktur, Eigentums-
verhälnisse oder agrarische Organisation erfährt man nichts, da Materka die einschlägige 
Literatur z. T. nicht kennt und die selektiv benutzten archivalischen Quellen aus dem 
Staatlichen Wojewodschaftsarchiv Slupsk nicht zu interpretieren – und übrigens auch 
nicht korrekt zu zitieren – vermag. 

So ist die Behauptung, dass die Neusiedler in den „wiedergewonnenen Gebieten“, 
speziell auch in „Bursztyn“, nicht primär ethnische Polen gewesen seien, sondern eher 
Litauer, Ukrainer, Weißrussen oder jüdische Überlebende des Holocaust (S. 5), schlicht 
falsch. (Siehe die der Verfasserin offenbar unbekannten autoritativen Studien von Piotr 
Eberhardt.) Tatsächlich handelte es sich wohl auch in Dębnica Kaszubska zu großen 
Teilen um Einheimische oder Zuwanderer aus zentralpolnischen Gebieten, daneben um 
polnische Vertriebene aus den jetzt litauischen, weißrussischen oder ukrainischen 
Gebieten. Noch grotesker: Materka schreibt mehrfach ausführlich über die stalinistische 
Sowjetisierung der ländlichen Gesellschaft in „Bursztyn“ u. a. durch die Einführung 
eines kolchoz nach sowjetischem Modell seit 1953. Dann aber räumt sie ein (S. 121), 
letztlich nicht herausgefunden zu haben, ob – und, wenn ja, wann – es überhaupt zu 
einer Kollektivierung der Landwirtschaft vor Ort kam und wie viele Dörfler davon wohl 
betroffen waren. Weiter oben (S. 47) hatte sie freilich auch schon die Aussage eines 
ehemaligen örtlichen Parteifunktionärs zitiert, wonach es nie eine kolchoz-ähnliche 
Struktur im Ort gab. Tatsächlich beziehen sich die meisten der zitierten Erzählungen der 
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Dörfler über die 1950er Jahre denn auch nicht auf einen kolchoz – also etwas, was es 
ohnehin nirgendwo in der Volksrepublik Polen gab –, sondern darauf, wie die weiterhin 
privat wirtschaftenden Bauern in den 1950er Jahren mit den staatlich verordneten 
Abgabequoten oder den erzwungenen Kollektivdienstleistungen umgingen – natürlich 
mit Švejkschem Erfindungsreichtum. 

Am Ende ist es nicht besonders relevant, was die Verfasserin an Befunden aus ihrer 
lokalen oral history-Studie mitzuteilen hat. Wer hier was mit welchem Grad an 
Glaubwürdigkeit aussagt, lässt sich nicht nachvollziehen. Wo der sachliche Kontext für 
die Interpretation fehlt, wartet die Verfasserin mit Großthesen über die Verhältnisse im 
stalinistischen Polen auf, die sie entweder aus zum Teil veralteten Gesamtdarstellungen 
wie beispielsweise der von Norman Davies verfassten zweibändigen Monographie God’s 
Playground. A History of Poland“ (New York 1982) bezieht oder aber – wie die These, dass 
das stalinistische Regime in der polnischen Landwirtschaft auf der Wiedereinführung 
feudaler Zwangsarbeitsverhältnisse (corvée) beruhte (S. 87 ff.) – selbst aufstellt. 

Dass solche dilettantischen Versuche auch im angelsächsischen akademischen 
System als Doktorarbeiten durchgehen und zur Publikation gebracht werden können, ist 
ernüchternd. Auch polnische Themen lassen sich offenbar weiterhin, so absurd das 
heute klingt, so weit exotisieren, dass beliebige Erzählungen über die „Fremdheit“ der 
Region als plausibel ausgegeben werden können. Tatsächlich lernen wir aus diesem Buch 
aber nichts. 

MICHAEL G. MÜLLER 
Halle (Saale) 

A. James McAdams 
Vanguard of the Revolution. The Global Idea of the Communist Party 
Princeton, NJ: Princeton University Press, 2017. XVII, 564 S., 25 Abb. 
ISBN: 978-0-691-16894-4. 

Nach der Russischen Revolution von 1917 etablierten Lenin und Stalin die moderne 
Diktatur als neue Herrschaftsform. Zur Organisation und Verteidigung der eigenen 
Macht entwickelten sie die kommunistische Kaderpartei, die ihnen als Instrument zur 
Unterwerfung der Gesellschaft diente. Der Einparteienstaat – auch unter anderen 
ideologischen Vorzeichen – wurde zu einem Charakteristikum des 20. Jahrhunderts. Die 
vorliegende Studie verfolgt die Genese und Herrschaftspraxis kommunistischer Staats-
parteien in globaler Perspektive. Der Verfasser beginnt mit den ideologischen 
Grundlagen des Marxismus, bespricht die Entwicklung der bolschewistischen Partei und 
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der kommunistischen Internationale und beschäftigt sich ebenfalls mit dem asiatischen 
und karibischen Kommunismus. Dabei entsteht ein Panorama verschiedener Spielarten 
kommunistischer Herrschaft, in denen die Leninistische Staatspartei eine mehr oder 
weniger große Rolle spielte. 

Die Darstellung interessiert sich weniger für die Strukturen und Mechanismen 
kommunistischer Herrschaft als vielmehr für die politische Geschichte des Kommunis-
mus an der Macht. So werden hier kaum überraschende Forschungsergebnisse präsen-
tiert, sondern eine gut strukturierte, große Erzählung, die insbesondere Studierende mit 
Gewinn lesen dürften. Die politischen Kämpfe unter den Revolutionären bzw. bald 
darauf den Funktionären werden kenntnisreich dargestellt und die einzelnen Prota-
gonisten, ihre ideologischen Vorstellungen und ihr politisches Wirken gekonnt 
ausgebreitet. Dabei reicht der Blick von den frühen Marxisten über die Entstehung der 
bolschewistischen Partei bis hin zur Entstehung verschiedener Formen kommunistischer 
Herrschaft im 20. Jahrhundert. Dabei gelingt es dem Verfasser zu zeigen, wie sich der 
Stellenwert der Partei für die Herrschenden immer wieder änderte. Lenin erfand zwar 
den kommunistischen Parteistaat als moderne Diktatur, die auf den Pfeilern Staatspartei, 
Geheimpolizei und Armee ruhte. Kommunistische Herrschaft konnte jedoch auch als 
persönliche Diktatur funktionieren, wie bereits von Lenin angelegt und dann bei Stalin, 
Mao und anderen auf die Spitze getrieben. Hier trat die Partei dann in den Hintergrund 
und wurde erst von den Nachfolgern wieder aufgewertet. Stets konkurrierte die Partei 
eben auch mit den anderen Säulen der Herrschaft – Armee und Geheimpolizei – um 
Einfluss und Macht. 

Eine weitere Frage, der die Studie nachgeht, ist die Spannung zwischen 
revolutionärer Avantgarde und bürokratischer Erstarrung in der Geschichte kom-
munistischer Parteien. Denn die Herrschaft in der modernen Diktatur forderte die 
Entstehung eines Apparates mit apparatčiki, die alsbald nur noch wenig mit den Heroen 
der revolutionären Epoche gemeinsam hatten. Gleichwohl gehört beides zur Geschichte 
kommunistischer Parteien: die Bewegungsphase und auch die bleierne Erstarrung als 
Herrschaftsinstrument. Zudem unternahmen die Parteiführungen immer wieder 
Versuche, die Partei selbst zu revitalisieren. Zuletzt hatte Michail Gorbačev versucht, die 
KPdSU für seine Reformoffensive zu gewinnen, allerdings ohne Erfolg. Die 
kommunistischen Staatsparteien waren keine Motoren der Reform, sondern Verteidiger 
des spätsozialistischen status quo. 

Die große Zeit der kommunistischen Staatsparteien ist in Europa vorbei, doch von 
Asien aus betrachtet wird das Bild komplexer. In China war die autoritäre Moderni-
sierung des Landes unter kommunistischen Vorzeichen weitaus erfolgreicher als in der 
UdSSR. Daher fällt es auch schwer, unter die Geschichte der kommunistischen 
Herrschaft einen Schlussstrich zu ziehen. Nicht zuletzt sind die Erbschaften der 
kommunistischen Diktaturen, dort wo sie existierten, bis in die Gegenwart spürbar. Ihre 
Analyse ist eine der Herausforderungen, vor der die Zeitgeschichte steht. Die Studie von 
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A. James McAdams fasst das historische Wissen zusammen, das wir für diese Arbeit 
benötigen. 

JAN C. BEHRENDS 
Berlin / Potsdam 

Łukasz Mikołajewski 
Disenchanted Europeans. Polish Émigré Writers from Kultura and 
Postwar Reformulations of the West 
Oxford, Bern, Berlin [usw.]: Peter Lang, 2018. X, 468 S., 12 Abb. = Exile 
Studies, 16. ISBN: 978-3-0343-1844-0. 

Die historische Erforschung des ostmitteleuropäischen Exils zur Zeit des Ost-West-
Konflikts hat sich in den vergangenen Jahren dynamisch entwickelt. Ein Schwerpunkt 
lag dabei auf dem politischen Denken der Emigranten und auf ihren Versuchen, Einfluss 
auf die politische Entwicklung in ihren Herkunftsländern zu nehmen. Łukasz 
Mikołajewskis kulturhistorische Studie, die aus einer Dissertation am Europäischen 
Hochschulinstitut in Florenz hervorgegangen ist, zeigt eine alternative Interpretation auf: 
Anhand der Werke zweier polnischer Exilschriftsteller geht Mikołajewski der Frage 
nach, wie sich die aus dem Exil resultierende Begegnung mit dem Wandel westlicher 
Nachkriegsgesellschaften auf das Bild der Emigranten von Europa und vom „Westen“ 
auswirkte. Dabei stützt er sich auf postkoloniale Ansätze zur Geschichte 
kulturräumlicher Imaginationen, insbesondere auf Larry Wolffs Arbeiten zur Genese des 
Osteuropabegriffs. 

Mikołajewskis Protagonisten repräsentieren zwei unterschiedliche Generationen des 
polnischen Exils: Jerzy Stempowski (1893–1969) hatte sich bereits in der Zweiten 
Polnischen Republik einen Namen als Literaturkritiker und Essayist gemacht, Andrzej 
Bobkowski (1913–1961) erlangte erst durch seine Veröffentlichungen in der Emigration 
größere Bekanntheit. Beide Autoren arbeiteten eng mit dem sogenannten Instytut 
Literacki zusammen, einem Exilverlag in der Nähe von Paris, der mit der Kultura die 
wichtigste polnische Exilzeitschrift herausgab. Zudem war für beide, wie Mikołajewski 
im Titel seines Buches bereits feststellt, die Begegnung mit dem westlichen Europa der 
Nachkriegszeit eine enttäuschende Erfahrung. 

Stempowski hatte sich bereits in der Zwischenkriegszeit von einem Blick auf 
Westeuropa, der vor allem Frankreich als Inbegriff westlicher Zivilisation idealisierte, 
abgewandt, da die westeuropäischen Großmächte in seinen Augen ihren ethischen 
Universalismus nicht entschieden genug gegen Kommunismus und Nationalsozialismus 
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verteidigten (S. 36 f.). Nach Stempowskis Emigration in die Schweiz 1940 habe sich 
diese Enttäuschung noch verfestigt. Dazu habe einerseits beigetragen, dass Westeuropa 
die Unterwerfung des östlichen Mitteleuropas unter die sowjetische Vorherrschaft 
hinnahm. Andererseits nahm Stempowski einen Bedeutungsverlust Westeuropas wahr, 
vor allem im Verhältnis zu den nun zur Supermacht aufgestiegenen Vereinigten Staaten. 
Auf diese Provinzialisierung der ehemals global vorherrschenden Westeuropäer habe er 
mit einer Mischung aus „Schadenfreude“ (S. 46) und resignativem Kulturpessimismus 
reagiert. Die nun verstärkt nach Westeuropa vordringende amerikanische Kultur 
imaginierte er als fremd und barbarisch, sich selbst dagegen stilisierte Stempowski als 
einen der letzten Vertreter klassisch-abendländischer Zivilisation. 

Auch Bobkowski, der ab 1939 zunächst in Frankreich lebte und 1948 nach 
Guatemala übersiedelte, betrachtete den Wandel des westlichen Europas als Niedergang. 
Im Tagebuch, das er während des Krieges schrieb und 1957 beim Instytut Literacki 
veröffentlichte, brachte er seine Enttäuschung über die Schwäche und vermeintliche 
Unterwürfigkeit Frankreichs gegenüber dem nationalsozialistischen Deutschland zum 
Ausdruck. Wie Mikołajewski ausführlich zeigt, entsprach dabei die veröffentlichte 
Version keineswegs der Originalfassung des Tagebuchs – letztere hatte anti-
amerikanische und vor allem antisemitische Textstellen enthalten, die Bobkowski nach 
dem Krieg strich. In späteren Essays führte Bobkowski die vermeintliche Selbstaufgabe 
Europas als Grund für seine zweite Emigration nach Guatemala an: Im Gegensatz zu 
Stempowski habe er die Möglichkeit gesehen, eine in Europa scheinbar verloren 
gegangene Kulturtradition auf dem amerikanischen Kontinent fortzuführen. In Konse-
quenz habe er sich mit dem antikommunistischen Diskurs Amerikas identifiziert und 
auch die Einmischung der US-Politik in Guatemala publizistisch gerechtfertigt (S. 275). 

Die Stärke von Mikołajewskis Studie liegt vor allem in dem originellen Blickwinkel, 
aus der er einen Teilaspekt des polnischen Exils nach 1939 beleuchtet: Indem er die 
Geschichte polnischer Europa- und Okzidentbilder als Rahmen seiner Interpretation 
wählt, gelingt es ihm, seiner Darstellung einen Deutungshorizont zu verleihen, der über 
die politische Geschichte des Ost-West-Konflikts hinausgeht und bis in die jüngste 
Zeitgeschichte reicht. Seine These von den „disenchanted Europeans“ gewinnt ihre 
Suggestivkraft vor dem Hintergrund von Enttäuschungserfahrungen mit der euro-
päischen Integration, die sich aktuell in Ostmitteleuropa beobachten lassen. Zum 
Abschluss seiner Studie setzt Mikołajewski seinen Befund dann auch explizit mit ost-
mitteleuropäischen Diskursen der Entfremdung von einem „globalisierten“, multi-
kulturellen Westeuropa nach 1989 in Beziehung (S. 434 f.). 

Ein solches negatives Telos der Darstellung wirft allerdings auch die Frage auf, 
inwiefern Stempowskis und Bobkowskis Verhältnis zu ihren jeweiligen aufnehmenden 
Gesellschaften legitimerweise mit der polnischen Perspektive auf den Westen insgesamt 
identifiziert werden kann. Tatsächlich legt Mikołajewski zunächst nahe, eine Analyse der 
Texte seiner Protagonisten gebe Aufschluss über „the questions and doubts which all the 
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Polish political émigrés had to face when writing about their European identity“ (S. 6). 
Wie er selbst feststellt, war Stempowskis und Bobkowskis Rolle jedoch insofern 
spezifisch, als sie – im Gegensatz zu einer beträchtlichen Zahl anderer Emigranten, 
beispielsweise Czesław Miłosz – fast ausschließlich für ein polnischsprachiges Publikum 
schrieben und kaum je versuchten, mit Intellektuellen in ihrer neuen Umgebung in einen 
Dialog zu treten. Gerade die Auswirkungen eines solchen Dialogs auf das Europa- und 
Okzidentbild der Emigranten zu berücksichtigen, hätte möglicherweise dazu beitragen 
können, ein ambivalenteres Bild der Sicht ostmitteleuropäischer Emigranten auf den 
Westen, jenseits des scheinbar dominanten Kulturpessimismus unterschiedlicher 
Ausprägung, zu zeichnen. Auch hätte man auf diese Weise die Gründe für Missver-
ständnisse und Meinungsverschiedenheiten zwischen den Emigranten und westlichen 
Intellektuellen, die Mikołajewski womöglich etwas zu leichtfertig einer westlichen 
Indifferenz gegenüber ostmitteleuropäischen Schicksalen zuschreibt, rekonstruieren 
können. 

Insgesamt bleibt die empirische Grundlage von Mikołajewskis Studie somit etwas zu 
schmal, um das Potenzial seiner interessanten Fragestellung voll auszuschöpfen. 
Dennoch handelt es sich um einen originellen Beitrag zur Kulturgeschichte des 
europäischen Exils im 20. Jahrhundert, der eine wichtige Anregung für weitere 
Forschungen darstellt. 

KAI JOHANN WILLMS 
München 

Muslims in Russia Online 
Advisor: S. Iskhakov. Leiden, Boston, MA: Brill. = BrillOnline Primary 
Sources – Primary Source Collection. ISBN: 978-90-04-19277-5. 
http://primarysources.brillonline.com/browse/muslims-in-russia. 

This collection of newspapers was digitised from microfilm 15 years ago, and is now 
available via Brill’s online platform. It contains eleven newspapers and journals published in 
the Russian Empire between 1881 and 1918, ranging from a complete run of Kaspii 
(Baku, 1881–1917) to much more short-lived publications, such as Mir Islama (1912–
1913) and Turkestanskii Krai (1916 only). The selection is somewhat arbitrary and uneven, 
and above all only includes newspapers published in Russian. As such, while 
undoubtedly valuable, it does not really provide a comprehensive picture of Muslim 
thought and public debates in the Russian empire in this period, nor does it allow social 
history to be written from below. Instead, as the commentary and introduction by 
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distinguished historian Salavat Iskhakov makes clear, “These publications were intended 
to acquaint the Russian and European public with the problems of the Muslims of the 
Russian Empire”. Although there was a Russian-language Muslim public sphere by the 
late Tsarist period, the Russian-language publications presented here aimed primarily to 
make the world of Russian Muslims more visible and comprehensible to outsiders. Some 
of the publications included in this collection – notably Inorodcheskoe Obozrenie (1913), 
which was the journal of the missionary division of the Kazan’ theological academy, and 
Mir Islama, edited by the great Orientalist V. V. Barthold, represent the views of different 
sections of Russian educated society on the Muslim community rather than the views of 
that community itself. One notable omission that would have helped to fill this gap is 
Ismail Bey Gaspirali’s Tercuman (Bakchisarai, 1883–1917), which, together with Kaspii, 
was one of the few Muslim newspapers permitted by the censors before the revolution 
of 1905. Iskhakov has written perceptively on the impact of the First Russian Revolution 
on Muslim politics and the public sphere, as it saw an explosion of vernacular-language 
publications across the empire (Salavat Iskhakov: Pervaia Russkaia Revoliutsiia i Musul’mane 
Rossiiskoi imperii. Moskva 2007), such as Ahmad Baytursunov’s Qazaq (Orenburg, 1913–
1918), Muhammadjan Sheralin’s Ai Qap (Troitsk, 1911–1915), Mahmud Khwaja 
Behbudi’s Ayina (Samarkand, 1913–1915), and other Turkestani newspapers such as 
Sada-yi Ferghana or Bukhara-yi Sharif published in Turkic or Persian. Sadly, none of these 
are included here. 

Despite these limitations, this is nevertheless a fascinating and valuable collection. 
Inorodcheskoe Obozrenie might not tell us much about how Muslims saw themselves, but it 
is a vital source for anyone with an interest in the attitudes of Orthodox missionaries 
towards Islam. Though short-lived, Mir Islama is a famous journal – famous not just for 
the quality of its scholarship, but because its untimely closure was a result of Barthold’s 
refusal to switch its focus from academic scholarship to more “practical” and policy-
oriented research that might be of use to the Russian state (Denis Volkov: Russia’s Turn 
to Persia: Orientalism in Diplomacy and Intelligence. Cambridge 2018, p. 76). In 1917 it was 
revived by the Academy of Sciences as the short-lived Musul’manskii Mir, the sole issue of 
which is also in the collection. Kaspii, founded by well-known Azeri intellectual and 
politician Ali Mardan Topchibashi (See Salavat Iskhakov: A. M. Topchibashi. Dokumenty iz 
lichnykh arkhivov 1903–1934. Moskva 2012.) is a vital source for the four decades during 
which Caspian oil transformed Baku into one of the great boom towns of the Russian 
empire. The collection also includes Moussoulmanine (Paris, 1908, 1910–11), the journal of 
North Caucasian Muslims in exile, v Mire Musul’manstva (St. Petersburg, 1911), and its 
successor the Musul’manskaia Gazeta, short-run publications produced by and primarily 
for the St. Petersburg Muslim bourgeoisie, which were wrongly suspected by the Tsarist 
authorities of being hotbeds of pan-Islamist and pan-Turkic sentiment. Most interesting 
for historians of Central Asia is Turkestanskii krai: gazeta obshchestvennaia, politicheskaia, 
literaturnaia i ekonomicheskaia (Kokand, 1916), the successor to an earlier paper called 
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Ferganskaia zhizn’, which appeared at the height of the economic and political crisis 
brought about by World War One in the town which was the centre of the Turkestan 
cotton boom (Kokand had its own stock exchange). (See Aminat Chokobaeva / Cloe 
Drieu / Alexander Morrison [eds.]: The Central Asian Revolt of 1916. A Collapsing Empire in 
an Age of War and Revolution. Manchester 2020.) The collection is rounded off by a set of 
crucial publications from the revolutionary year of 1917 (Salavat Iskhakov: Rossiiskie 
Musul’mane i revoliutsiia [vesna 1917 g. -– leto 1918 g.]. Moskva 2004). Golos Tatar appeared 
irregularly in Simferopol from July to October of that year, but its support for a federal, 
democratic Russia meant it did not survive the outbreak of the Civil War after the 
Bolshevik takeover. The Izvestiia Vremennago tsentral’nago biuro Rossiiskikh musul’man, 
whose sole issue appeared in May 1917 when the All-Russian Muslim Union met in 
Moscow, was edited by Ahmad Tsalikov, an Ossetian Muslim from Terek province, 
although most of its leaders were prominent Tatar ‘ulama (Danielle Ross: Tatar Empire. 
Kazan’s Muslims and the Making of Imperial Russia. Bloomington, IN 2019, p. 232.). The 
Izvestiia Vserossiiskago musulʹmanskago voennago shuro, published in Kazan’ from November 
1917 to February 1918, was the organ of the council of Muslims in the Russian army that 
emerged after the February revolution. While it initially supported the Provisional 
Government, its relations with the Bolsheviks grew steadily more uneasy as it was 
suspected of separatist tendencies and challenging the party’s monopoly on power. 
(Salavat Iskhakov: Turkic Muslims in the Russian Army. From the Beginning of the First World 
War to the Revolutions of 1917, in: Combatants of Muslim Origin in European Armies in 
the Twentieth Century. Ed. by Xavier Bougarel, Raphaëlle Branche, and Cloe Drieu. 
London 2017, pp. 95–120, here pp. 110–113.) 

For those working on the intellectual and social history of the Muslims of the 
Russian empire, this collection of newspapers will be of limited use, but it can be highly 
recommended to those interested in the relationship between the Russian state and the 
more educated and politically active elements of Muslim society, particularly in the 
Volga-Ural region, Crimea, and Baku. 

ALEXANDER MORRISON 
Oxford 
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Istorija Balkan. Na perelome ėpoch (1878–1914 gg.) 
[Geschichte des Balkans. An der Schwelle der Epochen (1878–1914)] 
Otv. red. Konstantin V. Nikiforov. Moskva: Inslav RAN, 2017. 502 S. 
ISBN: 978-5-7576-0396-4. 

Die Zeiten, in denen der Balkan als ein wenig erforschter, „wilder“ Teil Europas galt, 
sind erfreulicherweise schon lange vorbei. Spätestens seit dem Zerfall Jugoslawiens und 
den damit verbundenen verheerenden und genozidalen Kriegen in den 1990er Jahren 
rückte dieser geographisch-politische Raum in den Fokus der Weltöffentlichkeit und der 
Forschergemeinschaft gleichermaßen, wo er bis jetzt auch geblieben ist. Die Integration 
einer Reihe von heute auf dem Balkan existierenden Staaten in die EU bzw. die in 
Aussicht gestellte Mitgliedschaft darin gab dem Interesse an der wechselvollen und 
mitunter tragischen Geschichte der dortigen Völker einen neuen Auftrieb. Dieser 
Befund gilt nicht nur für die deutsch- bzw. englischsprachige Historiographie, sondern 
ebenfalls für die russischsprachige Balkanforschung, die in den letzten zwanzig Jahren 
eine neue Blütezeit erlebt hat. 

Einen sichtbaren Ausdruck dieses wiedererwachten Interesses am Balkan seitens 
russischer Forschungseinrichtungen, eines Interesses, das nicht nur dem allgemeinen 
Wissensdurst, sondern mindestens in gleichem Maße den außenpolitischen Aspirationen 
des russischen Staates geschuldet ist, stellt die gestiegene Anzahl an Publikationen dar, in 
denen die mannigfaltigsten Aspekte der Geschichte und Kultur der Balkanvölker und -
staaten für das breite Publikum erschlossen und diesem entsprechend präsentiert 
werden. Zu den wichtigsten unter diesen Publikationen kann die Reihe Istorija Balkan v 
Novoe vremja gezählt werden, dessen vierter und letzter Band mit dem Titel Na perelome 
ėpoch (1878–1914 gg.) hier besprochen wird. 

Das ganze Projekt, das vom Institut slavjanovedenija der Russischen Akademie der 
Wissenschaften initiiert wurde und im Jahre 2004 mit der Darstellung der Geschichte des 
Balkanraumes im 18. Jahrhundert begann, ist die erste russischsprachige Gesamt-
darstellung der Geschichte der Balkanländer nach dem Zerfall der Sowjetunion. Standen 
die sowjetischen Balkanexperten noch unter der Fuchtel der marxistisch-leninistischen 
Dogmatik, so dass sie notgedrungen nur ein ideologisch verzerrtes Bild der Gescheh-
nisse liefern konnten, so bemühen sich die Herausgeber der Reihe Die Geschichte des 
Balkans in der Neuzeit – zumindest dem vierten Band der Reihe nach zu urteilen – bei der 
Darstellung und Bewertung der Ereignisse der letzten 35 Jahre vor dem Ausbruch des 
Ersten Weltkrieges bedauerlicherweise auch nicht immer um Objektivität und 
Sachlichkeit. 

Der Band besteht aus zwei großen Abschnitten, die wiederum in länder- oder 
sachthematische Unterabschnitte bzw. Kapitel gegliedert sind. Im ersten Teil wird die 
Zeit vom Ende des Berliner Kongresses bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts behandelt, 
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während der zweite Teil die Zeit der sog. Balkankriege bis zum Mord von Sarajevo 
beleuchtet. Zu den Autoren der einzelnen Kapitel zählen viele prominente russische 
Experten für die Geschichte des Balkans und des Osmanischen Reiches wie V. I. Kosik, 
R. R. Subaev oder P. A. Iskenderov, der mit insgesamt sechs Einzelbeiträgen auch der 
„produktivste“ ist. 

Da der Herausgeber seinen eigenen Worten zufolge den Autoren der Einzelbeiträge 
relativ große Freiheiten bei der konkreten inhaltlichen Ausgestaltung innerhalb der 
vorgegebenen chronologischen Einteilung ließ, variiert deren thematische Schwerpunkt-
setzung erwartungsgemäß stark, was wiederum nicht ohne Auswirkungen auf die 
Qualität der Einzelbeiträge geblieben ist, auch wenn in der Gesamtschau die große 
Kompetenz der beteiligten Wissenschaftler nicht unerwähnt bleiben darf. Angesichts des 
lehrbuchähnlichen Konzeptes des Gesamtprojektes wäre es sicherlich von Vorteil 
gewesen, wenn der Herausgeber den Autoren der Einzelbeiträge zumindest ein grobes 
Gliederungsmuster als Hilfestellung an die Hand gegeben hätte, da dadurch nicht nur 
dem Leser das Verständnis von Zusammenhängen erleichtert, sondern auch die 
Dominanz eines thematischen Aspektes über die anderen vermieden worden wäre. 

Das beste Beispiel für eine solche Dominanz eines thematischen Aspekts über die 
anderen sind die beiden Beiträge zu Bulgarien, die aus der Feder des Historikers 
V. I. Kosik stammen. Viel zu deutlich merkt man, dass dessen Forschungsinteressen 
eher im Bereich der Außenpolitik zu finden sind, während die innenpolitischen 
Entwicklungen für ihn meistens nur unter dem Blickwinkel von deren Auswirkungen auf 
die auswärtigen Beziehungen Bulgariens – und hier vor allem auf die zu Russland – von 
Bedeutung sind. Die wirtschaftliche Entwicklung des Landes sowie dessen soziale, 
konfessionelle oder ethnische Zusammensetzung werden größtenteils mit Stillschweigen 
übergangen, die Auseinandersetzungen über die künftige politische Ausrichtung 
Bulgariens, die zwischen unterschiedlichen Parteien und Interessengruppen mit zum Teil 
bürgerkriegsähnlichen Methoden ausgefochten wurden, werden von V. I. Kosik viel zu 
oft auf die Formel „für oder gegen Russland“ reduziert (S. 57). An manchen Stellen 
tauchen fragwürdige Stereotypen und Anachronismen auf. So wird z. B. behauptet, die 
„traditionelle Sparsamkeit der Bulgaren“ habe bei der Vergabe von Eisenbahn-
konzessionen (S. 62) eine Rolle gespielt – eine wahrlich deplatzierte Bemerkung. Auch 
die Erwähnung eines nicht näher definierten „Banditentums in Ostbulgarien“ (S. 59) 
stellt ein solches Beispiel dar. Auf der anderen Seite gelingt es V. I. Kosik hervorragend, 
nicht nur die massive und sehr wirksame Einmischung Russlands in die inner-
bulgarischen Angelegenheiten zu schildern, sondern auch die damit verbundenen Ängste 
der bulgarisch-nationalen Kräfte um den „bulgarischen Bismarck“ (S. 77) Stefan 
Stambolov vor dem Verlust der erst mühevoll und unter großen menschlichen Verlusten 
erfochtenen nationalen Unabhängigkeit für den Leser nachvollziehbar darzustellen. Das 
Dilemma, in dem Stambolov und seine Parteigänger steckten, die sich hilfesuchend nach 
Deutschland und vor allem Österreich-Ungarn wandten und doch letzten Endes 
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gezwungen waren, einen Ausgleich mit Russland zu suchen, wird noch deutlicher, wenn 
V. I. Kosik die Persönlichkeit des Fürsten Alexander I. von Battenberg und dessen 
undurchsichtige Manöver in seine Darstellung mit einbezieht. Die Hintergründe und 
Auswirkungen des Putsches vom 9. August 1886 sowie die Rolle Russlands bei diesem 
Ereignis könnten allerdings durchaus noch prägnanter dargelegt werden. 

Überhaupt kommt man bei der Lektüre vieler Beiträge nicht umhin, Parallelen zu 
den politischen Ereignissen der letzten 30 Jahre zu ziehen. Hier bietet sich die 
Geschichte Albaniens als gutes Beispiel an. Das albanische Volk gehörte (und gehört) 
zwar mehrheitlich dem islamischen Glauben an, war aber dennoch bereit, für die eigene 
Staatlichkeit gegen das ebenfalls islamisch geprägte Osmanische Reich zu kämpfen. Mit 
der Bitte um Unterstützung wandte es sich explizit an die west- und zentraleuropäischen 
Staaten, die darauf erst verspätet und auch dann eher zögerlich-ablehnend reagierten. 
Gleichzeitig befanden sich die Albaner in scharfem Gegensatz zu den christlich-
orthodoxen Mächten Serbien und Montenegro, deren Herrscher – allen voran der als 
verschlagen geltende montenegrinische Fürst Nikola – alles taten, um den eigenen 
Einfluss auf Kosten Albaniens, des zerfallenden Osmanischen Reiches und letzten 
Endes auch der anderen angeblich blutsverwandten Nachbarn zu erweitern. Die 
nationalistischen Träume des ausgehenden 19. Jahrhunderts von einem „Groß-Serbien“, 
„Groß-Bulgarien“, „Groß-Griechenland“ oder „Groß-Montenegro“ existieren auch 
heute beinahe unverändert fort und prägen – man könnte auch sagen – vergiften 
weiterhin die Beziehungen der Balkanstaaten zueinander. Dass die Autoren des Bandes 
über den Balkan „am Scheideweg der Epochen“ diese Parallelen nicht aufgreifen und 
erläutern, mag unter dem streng akademischen Blickwinkel des Gesamtkonzeptes der 
Buchreihe und damit auch dieses Bandes nachvollziehbar sein. Ein eigenes Kapitel, das 
sich dieser Problematik widmet, hätte dem besseren Verständnis von der Schlüsselrolle 
des Balkans für die vergangene und gegenwärtige Entwicklung Europas sicherlich nicht 
geschadet. Die frappierende Ähnlichkeit der Handlungsmuster, denen die aktuelle 
russische Außenpolitik auf dem Balkan folgt, mit denen des zarischen Imperiums vor 
120 Jahren gehört ebenfalls zu den unausgesprochen bleibenden Erkenntnissen, die 
einen gesonderten Platz in dem ohnehin viel zu knapp geratenen Schlusswort des 
Herausgebers verdient hätte. 

Ein weiteres Manko des Bandes ist das Fehlen sowohl eines eigenen Kapitels zu den 
Balkankriegen als auch einer konsistenten Darstellung der Bosnienkrise, die den 
europäischen Kontinent zum ersten Mal gefährlich an den Rand eines Krieges brachte. 
Der knappe, insgesamt nur 10 Seiten umfassende Überblick über die Geschichte der 
Region Bosnien-Herzegowina zwischen 1878 und 1914 bietet dafür keinen gleich-
wertigen Ersatz. Einzelheiten zu den beiden Balkankriegen der Jahre 1912/13 muss man 
mühsam den einzelnen länderthematischen Kapiteln entnehmen, wobei die jeweilige 
nationale Sichtweise als viel zu dominant erscheint, um den Verlauf der 
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Kampfhandlungen und die diplomatischen Schlachten im Hintergrund objektiv zu 
verstehen. 

Ebenfalls zu bemängeln ist, dass der Herausgeber auf die gesonderte Darstellung der 
Geschichte und Entwicklung Kroatiens, Sloweniens und Ungarns in dieser Epoche 
verzichtet hat. Die damit verbundene Ausklammerung der Doppelmonarchie als eines 
integralen Bestandteils der Geschichte des Balkanraumes lässt beim Leser den Eindruck 
entstehen, die diplomatischen Aktionen Wiens seien nichts anderes als Versuche der 
fremden Einmischung in die Geschicke souveräner Staaten gewesen, die am Ballhaus-
platz nicht als eine dem Erhalt der k.u.k. Monarchie dienende Notwendigkeit angesehen 
wurden, sondern aus dem dort vorherrschenden imperialistischen Streben resultierten. 
Die seit den 1890er Jahren immer sichtbarer werdende Einflussnahme ungarischer 
Regierungskreise auf die Außenpolitik des Gesamtstaates sowie die oft damit 
verbundenen Ängste vor einer Zunahme des Einflusses slawischer Völker bei der 
künftigen konstitutionellen Ausgestaltung der Doppelmonarchie, die Rivalitäten 
zwischen ungarischen und kroatisch-slowenischen Adeligen und der Kampf der 
jeweiligen nationalen Bourgeoisie um sozio-ökonomische Vorteile werden nur in einigen 
wenigen Sätzen am Rande einzelner Beiträge – so vor allem in den Kapiteln über Serbien 
– abgehandelt. Die schon beinahe demonstrative Nichtbeachtung von Ungarn, Kroaten 
und Slowenen könnte darüber hinaus auch zum Schluss führen, dass die nationale 
Entwicklung eines Volkes erst mit der Erlangung seiner staatlichen Unabhängigkeit 
richtig beginnt, während seine Existenz in einem Staatenverbund wie Österreich-Ungarn 
einer solchen eher hinderlich ist. Dass der Herausgeber K. V. Nikiforov, immerhin 
Direktor des Institut slavjanovedenija, in seinem Schlusswort die europäische Perspek-
tive der Balkanstaaten, die ihren sichtbarsten Ausdruck in der Aufnahme in die EU bzw. 
in der Anwartschaft auf eine solche gefunden hat, als falsche Lösung für den 
„verständlichen Wunsch nach ruhigem und prosperierendem Leben“ ansieht und für die 
konsequente Verwirklichung der Parole „Balkan den Balkanvölkern“ eintritt (S. 485), 
unterstreicht diesen Befund. 

Der Balkan bleibt ein Raum voll von Widersprüchen und nationalen Rivalitäten. 
Auch heute noch tobt dort der Kampf zwischen den Verfechtern der Anbindung an die 
westlich-europäischen Ideale und den Anhängern der „traditionellen slawischen Werte“ 
weiter, der vor mehr als 130 Jahren begonnen hat. Es wird sich zeigen, welche Schlüsse 
die Balkanvölker aus ihrer Geschichte ziehen werden. 

PETER KAISER 
Freiburg i. Br. 
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Akteur im Stillen. Enno Meyer und die Aussöhnung mit Polen und 
Juden 
Hrsg. von Burkhard Olschowsky. Berlin: De Gruyter Oldenbourg, 2019. 
206 S., zahlr. Abb. = Schriften des Bundesinstituts für Kultur und 
Geschichte der Deutschen im östlichen Europa, 73. ISBN: 978-3-11-
059718-9. 

Das Leben und Wirken des Oldenburger Historikers, Geografen und Pädagogen Enno 
Meyer (1913–1996) steht im Mittelpunkt eines Bandes, den Burkhard Olschowsky im 
Auftrag des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen 
Europa ediert hat. Der Name des hier Gewürdigten ruft nicht sofort Assoziationen im 
breiten Kreis hervor. Der Herausgeber akzentuiert in der Einführung, dass Enno Meyer 
„ein früher Wegbereiter der Verständigung zwischen Deutschen und Polen sowie 
Deutschen und Juden“ (S. 7) war. Damit sind bereits die thematischen Schwerpunkte 
gesetzt, die sich auch in der Gliederung des Sammelbandes widerspiegeln. Der erste 
große Abschnitt ist der Rolle Meyers in den deutsch-polnischen Beziehungen gewidmet. 
Anschließend folgen zwei Beiträge, von denen sich der eine der Aufarbeitung der 
jüdischen Geschichte Oldenburgs durch Meyer widmet und der andere die Praxis des 
Ostkundeunterrichts an der Schule beleuchtet. Die letzten beiden Abschnitte des Bandes 
befassen sich mit Erinnerungen von ehemaligen Schülern und Lehrerkollegen sowie mit 
Texten, die drei Kinder von Enno Meyer über ihren Vater abgefasst haben. Ergänzt 
werden die Texte durch ein Resümee des Herausgebers und eine Liste der Publikationen 
Meyers. Von besonderem Interesse sind die Beiträge der Historiker, die sich Aspekten 
des Meyerschen Engagements im deutsch-polnischen Gespräch widmen. KRZYSZTOF 

RUCHNIEWICZ berichtet von seiner ersten Begegnung mit dem damals schon 
pensionierten Gymnasiallehrer im Frühjahr 1990 (S. 33–44). Der polnische Student, der 
eine Magisterarbeit über das deutsch-polnische Verhältnis schreiben wollte, hatte Meyers 
schmales Bändchen unter dem Titel „Wie ich dazu gekommen bin: Die Vorgeschichte 
der deutsch-polnischen Schulbuchgespräche 1948–1971“ gelesen und beabsichtigte nun, 
die ersten Schritte des langen Prozesses der Entstehung der Deutsch-Polnischen 
Schulbuchkommission zu rekonstruieren. Ruchniewicz schildert aus polnischer Sicht, 
inwiefern Enno Meyer eine relevante Rolle darin spielte, hatte er doch 1956 seine 
„47 Thesen über die Darstellung der deutsch-polnischen Beziehungen im 
Geschichtsunterricht“ veröffentlicht. Im Weiteren liefert er schlaglichtartig einige 
polnische Aspekte zur Vorgeschichte der Schulbuchkommission. Der Text von 
WOLFGANG JACOBMEYER trägt die Überschrift „Ohne Enno Meyer hätte es keine 
deutsch-polnischen Schulbuchgespräche gegeben“ (S. 45–61). Er unterstreicht, dass der 
Oldenburger Gymnasiallehrer der eigentliche Urheber der deutsch-polnischen Schul-
buchempfehlungen gewesen sei. Dabei sei er als Einzelkämpfer nicht um „öffentlichen 
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Wirbel“ (S. 47) bemüht gewesen, sondern habe in „unaufgeregter Beharrlichkeit“ für die 
deutsch-polnischen Beziehungen gearbeitet (S. 47), indem er „vor allem den 
intellektuellen, fachlichen und moralischen Anspruch markiert“ habe, der für 
Schulbuchgespräche erforderlich sei (S. 49). Neben den qualitativen Leistungen Meyers 
unterstreicht Jacobmeyer auch ausdrücklich die Position des Protagonisten, der als solitär 
Agierender, gewissermaßen als Privatmann, keinen Abstimmungsprozessen und 
politischen Zwängen unterlag und somit frei agieren konnte. Zweifelsohne rief die 
Veröffentlichung von Meyers „47 Thesen“ auch Gegenwind hervor. EICKE ECKERT, der 
im Gegensatz zu den vorherigen beiden Autoren nicht aus dem Blickwinkel des 
Zeitzeugen berichtet, hat die Reaktionen des Herder-Instituts, das damals als das 
Flaggschiff der Ostforschung galt, analysiert, die nach der erstmaligen Veröffentlichung 
der „47 Thesen“ im Frühjahr 1956 erfolgten (S. 53–72). Der Verfasser wollte mit seinem 
Text Lehrern und Lehrplanzuständigen eine Handreichung liefern. Er hatte nicht 
beabsichtigt, Gespräche unter Historikern zu entfachen. Eckert kann nachweisen, dass 
Meyers Initiative Erfolg und Echo beschieden war, was vor allem auf einem positiven 
wissenschaftspolitischen Klima zwischen deutschen und polnischen Historikern in den 
Jahren 1956 bis 1958 beruhte. Jedoch gab es deutliche Reaktionen aus dem Herder-
Institut: Der damalige Direktor Erich Keyser forderte Enno Meyer auf, von der 
geplanten Veröffentlichung seiner Thesen im „Internationalen Jahrbuch für Geschichts-
unterricht“ Abstand zu nehmen, da anderenfalls eine deutliche Stellungnahme aus dem 
Institut zu erwarten sei, was der Androhung eines wissenschaftlichen Verrisses 
gleichkam. Da Enno Meyer als Privatperson agiert hatte, konnte niemand in seine 
Ausarbeitung eingreifen. Zudem hatten sich führende Osteuropa-Historiker wie Werner 
Conze anerkennend über Meyers Text geäußert. Schließlich erschien eine Stellungnahme 
des Herder-Instituts als eigenständiger Beitrag Gotthold Rhodes in dem Jahrbuch. 
Eckert hebt hervor, dass sich Rhode „als Bindeglied zwischen den Magdeburger 
Ostforschern und Meyer bewährt“ habe (S. 59). Trotzdem versuchte das Herder-Institut 
noch einmal, seinen Anspruch auf die Deutungshoheit über die deutsch-polnische 
Beziehungsgeschichte zu wahren. Weitere Schritte wie z. B. eine geplante Tagung mit 
polnischen Kollegen kamen erst einmal nicht zustande. Eckert vermag in Kürze auf die 
wechselnden politischen Rahmenverhältnisse zu verweisen, denen zufolge der deutsch-
polnische Dialog um anderthalb Jahrzehnte verschoben werden musste. STEFAN GUTH 
fasst in einem knappen Text Reaktionen aus der Volksrepublik Polen und der DDR auf 
die Veröffentlichung der „47 Thesen“ zusammen. Er akzentuiert die grundsätzlich 
positive Erwiderung, die Gerard Labuda im Namen des Posener Westinstituts abfasste, 
und führt darüber hinaus aus, dass sich der von Meyer formulierte Text „in 
Konsensthemen, Dissensthemen und Tabuthemen“ einteilen ließ (S. 64). Dabei war das 
Paket der Tabus, das vor allem die Rolle der Sowjetunion bei der Zerschlagung des 
polnischen Staates und der Widerstandsbewegung im Zweiten Weltkrieg umfasste, 
ausschließlich aus Andeutungen erkennbar. Keiner der polnischen Rezensenten, so 
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Guth, habe es gewagt, den Zweiten Weltkrieg offen zu thematisieren (S. 66). Der DDR-
Historiker Felix-Heinrich Gentzen lehnte Meyers Thesen schroff ab. Besonders heftig 
kritisierte er die Formulierung über die Mitverantwortung der Sowjetunion an der 
Zerschlagung Polens wie auch die Tatsache, dass Ostberlin die Anerkennung der Oder-
Neiße-Grenze unter polnischem Druck vollzogen habe. Guth weist ebenfalls darauf hin, 
dass es infolge der Meyerschen Veröffentlichung zu der Gründung einer ostdeutsch-
polnischen Historikerkommission gekommen sei, aus der der erwähnte Labuda nach 
einer scharfen Auseinandersetzung ausgeschlossen wurde: Schließlich würdigt THOMAS 

STROBEL auf einigen Seiten die Bedeutung von Enno Meyer für die Gemeinsame 
Deutsch-Polnische Schulbuchkommission (S. 73–80). Er weist nach, dass der 
„Praktiker“ Meyer regelmäßig über Jahre hinweg in der Kommission Analysen der 
Darstellungen der Deutschen in polnischen Schulbüchern vortrug, was in einem Fall zu 
einem Rückzug eines Schulbuches (Historia von Gustav Markowski) führte (S. 79). Meyer 
soll in der Kommission Anerkennung und Wertschätzung erfahren haben, obwohl er 
selbst immer wieder monierte, dass es stärker um die Schulbücher gehen solle, als um 
den Vortrag wissenschaftlicher Forschungsergebnisse. 

Weitere Beiträge in dem Band widmen sich dem Werdegang des Protagonisten, 
seiner Erlebnisse als Soldat im Zweiten Weltkrieg und der Arbeit als Geschichtslehrer. 
Olschowsky weist in seiner Einführung darauf hin, dass es sich hier um „ein 
biografisches Mosaik“ handele, „an dem sich das Persönlichkeitsmuster von Enno Meyer 
ablesen“ lasse. Den Beiträgen der Historikerkollegen hätten mehrheitlich durchaus noch 
Erweiterungen, Vertiefungen und Kontextualisierungen gutgetan. In den Texten der 
Zeitzeugen wiederholen sich viele Tatsachen mehrfach. Insgesamt stellt sich die Frage, 
ob das vom Herausgeber beabsichtigte Konzept des Mosaiks aufgegangen ist oder ob es 
sich doch eher um eine sehr lose Zusammenstellung von Beiträgen handelt. Es ist 
wichtig, auf die Person und das verdienstvolle Wirken von Enno Meyer hinzuweisen. 
Allerdings hätte er selbst wohl bei mehreren der in diesem Band versammelten Texte 
noch gründliche Nachfragen gestellt. 

RUTH LEISEROWITZ 
Warschau / Berlin 
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Coriolan Horaţiu Opreanu 
Siebenbürgen am Ende der Antike und zur Zeit der 
Völkerwanderung. Eine Kulturgeschichte 
Übersetzt von Julia Richter. Wien: New Academic Press, 2018. 230 S., 
60 Abb. = Blickpunkt Rumänien, 5. ISBN: 978-3-7003-2063-0. 

Was geschah eigentlich in der ehemaligen römischen Provinz Dakien nach dem Abzug 
der römischen Behörden, Truppen und Eliten? Wie konnte sich im Donau-Karpaten-
Raum eine ostromanische Sprache konstituieren, die keinen unmittelbaren geo-
graphischen Anschluss an die westliche Romanität aufweist? Zu diesen Fragen sind 
bereits seit Jahrhunderten Überlegungen innerhalb und außerhalb des rumänischen 
Diskursmilieus angestellt worden, aus denen sich im 19. Jahrhundert zwei polarisierende 
Thesen herauskristallisierten: die Kontinuitätshypothese, die von einer ungebrochenen 
Fortdauer römischer Kultur im heutigen Rumänien ausgeht, und die Migrations-
hypothese, die die Rumänen als ein Ergebnis historischer Zuwanderungen romanisierter 
Gruppen betrachtet. Coriolan Horaţiu Opreanu vom Institut für Archäologie und 
Geschichte der Academia Română in Klausenburg/Cluj-Napoca verfolgt mit dem 
vorliegenden Studienhandbuch, das im Original 2003 unter dem Titel Transilvania la 
sfârşitul antichităţi şi la perioada migraţilor. Schiţa de istorie culturală erschienen ist und nun in 
Wien ins Deutsche übersetzt wurde, einen anderen Ansatz. Dabei konzentriert er sich 
regional auf Siebenbürgen/Transilvanien, was aber nicht bedeutet, dass seine Arbeit nur 
eine prähistorische Regionalstudie darstellt. Wie es für das Medium eines 
Studienhandbuchs angemessen erscheint, nimmt Opreanu seine Leser mit auf eine 
Tour d’Horizon durch die methodischen Möglichkeiten für die Erforschung des 
Übergangs von der Spätantike in die Völkerwanderungszeit mit ihren Auswirkungen bis 
in das frühe Mittelalter hinein. Neben der Lektüre der zeitgenössischen Quellen und der 
Auswertung materieller Hinterlassenschaften der damals lebenden Menschen 
interessieren ihn die Hinzuziehung linguistischer Interpretationen sowie ethno-
graphischer und religionssoziologischer Zugänge oder der Vergleich des antiken Dakien 
mit anderen peripheren römischen Provinzen. 

Seine Betrachtungen fokussiert Opreanu dabei auf zwei zentrale Themenkomplexe: 
Aspekte der Spiritualität und der materiellen Kultur. Er behandelt sie unter dem 
gemeinsamen Schlüsselbegriff der „Interferenzen“. Im ersten Kapitel belegt der Autor, 
dass sich durch die Archäologie nachgewiesene religiöse Praktiken gut dazu eignen, ein 
Lackmuspapier für den kulturellen Zustand der Gesellschaft im post-römischen 
Siebenbürgen abzugeben. Er weist die Trennung zwischen „Heidentum“ und 
„Christentum“, die eine Art kultureller Hierarchisierung beinhaltet, zurück und belegt, 
wie in der Frühzeit des christlichen Siebenbürgen überkommene vorchristliche 
Praktiken, etwa in den Bestattungsritualen, perpetuiert wurden und sich mit christlichen 
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vermischten. Diese Phänomene dokumentiert er ausführlich am Beispiel des Fundortes 
Arkeden/Archiud im Bezirk Bistriţa-Năsăud. 

Das zweite Kapitel widmet sich ausgewählten Interferenzen in der materiellen 
Kultur. Unter Berufung auf moderne archäologische Theoretiker problematisiert 
Opreanu die ethnische Zuschreibung bestimmter Artefakte, aber auch der 
zeitgenössischen Schriftquellen mit ihren exogenen Definitionen. Anhand der 
wechselseitigen Beeinflussungen von Römern und „Barbaren“ außerhalb der Provinz 
Dakien plädiert Opreanu gegen die Definition eindeutiger, klar voneinander zu 
trennender „Kulturen“. Anhand von Gürtelgarnituren aus Suceag bei Klausenburg sowie 
einer ebenfalls dort aufgefundenen Keramikwerkstatt aus der frühen Völkerwanderungs-
zeit, aber auch durch eine kritische Betrachtung der Rolle von „Barbarenfürsten“ in jener 
Epoche gelingt es dem Autor, seine Sichtweise zu belegen. 

Der Epilog enthält noch einmal ein Votum für die interdisziplinäre Zusammenarbeit 
von Archäologen und Linguisten. Unter Bezugnahme auf das von Alexandru Niculescu 
eingeführte Konzept der „mobilen Kontinuität“ der Rumänen verweist Opreanu auf die 
Zusammenhänge zwischen der „Romania antiqua“ der Provinz Dakien und der 
„Romania nova“ der nachrömischen Zeit. Letztere habe aus autochthonen Gruppen 
bestanden, die das Lateinische weitergepflegt und an die im Frühmittelalter ein-
wandernden Slawen weitergegeben hätten. Ortsungebundene Hirten hätten zu dieser 
Weiterverbreitung beigetragen, wodurch sich auch die Existenz rumänischsprachiger 
(aromunischer und istroromänischer) Entitäten außerhalb des engeren rumänischen 
Gebiets erklären ließe. In seinem Fazit sieht Opreanu die Bewohner Siebenbürgen als 
eine von vielen unterschiedlichen Einflüssen geprägte multikulturelle Gesellschaft bereits 
in der Völkerwanderungszeit. Damit widerlegt Opreanu mit seiner entideologisierten 
Darstellung implizit einen der Geschichtsmythen des modernen Rumänien, der in der 
Zeit der Ceauşescu-Diktatur geradezu zu einer Staatsideologie erhoben worden war – 
den der vermeintlich ungebrochenen Kontinuität von der Antike bis in die Gegenwart. 

Dieser Band fasst in kompakter Form Forschungsergebnisse des Autors zusammen. 
Es ist zu begrüßen, dass sie nun auch in einer deutschen Fassung vorliegen und damit 
auch über den Kreis der Romanisten hinaus einem breiteren Leserkreis zugänglich 
gemacht wurden. Gerade an diesem Band dürften Althistoriker, Archäologen, Anthro-
pologen und Vertreter weiterer Disziplinen Interesse und Gefallen finden, und zwar 
auch solche, für die Rumänien bisher jenseits des eigenen Horizonts gelegen hatte. Die 
Freude an der Lektüre schmälert leider die stellenweise schwache Übersetzung Julia 
Richters. Die geographische Bezeichnung „Dunărea de Jos“ (S. 35) hätte beispielsweise 
ganz einfach mit „untere Donau“ aufgelöst werden müssen, und für die „Dobrogea“ 
(S. 43) ist im Deutschen eigentlich die Entsprechung „Dobrudscha“ gebräuchlich. 
Originalsprachlich sind diese Benennungen für einen des Rumänischen unkundigen 
Leser nur schwer erschließbar. Einige Leseschwierigkeiten sind jedoch im Text selbst 
begründet, wenn etwa Opreanu seitenweise die Inhalte der Gräber einer prähistorischen 
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Nekropole auflistet (S. 59–70). Hilfreich wäre auch eine Übersichtskarte Siebenbürgens 
mit allen im Buch erwähnten Fundorten gewesen, um deren Lokalisierung zu erleichtern 
und eine grobe Vorstellung von den regionalen topographischen Verhältnissen zu geben. 

Diese Einwände vermögen aber den Wert des Werks nicht zu schmälern, das den 
Blick auf eine in der deutschen Historiografie im Allgemeinen kaum beachtete Zeit in 
einem häufig ausgeblendeten Teil Europas lenkt. Darüber hinaus wird den Lesern eine 
ganze Palette an unterschiedlichen methodischen Herangehensweisen präsentiert, was 
die Rezipienten dazu anregen sollte, die verschiedenen Methoden auch bei anderen 
Regionen zu erproben. Insofern ist die Entscheidung zu begrüßen, den Band in eine 
interdisziplinäre Reihe aufzunehmen, die Forschungen über bzw. aus Rumänien einer 
interessierten Öffentlichkeit in deutscher Sprache zugänglich machen möchte. 

TOBIAS WEGER 
München 

Donald Ostrowski 
Europe, Byzantium, and the “Intellectual Silence” of Rus’ Culture 
Leeds: Arc Humanities, 2018. VII, 112 S., 4 Abb. = Beyond Medieval 
Europe. ISBN: 978-1-942401-50-6. 

A book authored by Donald Ostrowski promises to be a thought-provoking publication 
with out-of-the box thinking. In this regard, this volume is no disappointment. As 
Ostrowski explains in the preface, he started working on the book’s subject about two 
decades ago. He continued working on it over time and extended the initially planned 
journal article significantly. The book thus presents reflections over a long and prolific 
academic life. 

The slim volume of little more than a hundred pages, albeit printed in a small font, is 
divided into four chapters. The book’s title is already somewhat provocative, since it 
suggests that the author does not consider Byzantium and Rus’ as part of Europe. The 
introduction starts with a critical discussion of Francis Thomson’s studies, the first 
dating back to the late 1970s. Thomson’s often pointedly and quite bluntly written 
articles explore which parts of the rich Byzantine culture influenced Medieval Russia. 
Thomson’s primary method is to establish the corpus of Slavonic translations of Greek 
texts available in Rus’. The lack of translated ancient philosophical works, he concludes, 
caused Russia’s “intellectual silence” and, thus, the country’s deviation from Western and 
Byzantine religious medieval culture. The notion of “intellectual silence” was initially 
used by George Florovsky (Georgii Florovskii) in the first chapter of his Puti russkago 
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bogosloviia (Pariž 1937). Florovsky expanded on this concept in a discussion with Nikolay 
Andreyev and James Billington (Slavic Review 21 [1962] 1, pp. 1–42). 

Ostrowski places the problem in a broader context and explores the differences 
between Western and Eastern intellectual culture. He hypothesizes “that the difference 
in the way theologians interpreted the Neoplatonic model in the Eastern Church and the 
Western Church, in particular how Aristotelian logic related to it, led to a fundamental 
difference in mentalité, which in turn left an opening for analytical reasoning to develop 
in Western Church theology, whereas no such opening existed in Eastern Church 
theology” (p. 18). In chapter 1, entitled “Aesthetic Judgement”, the author establishes 
that dialectics were an essential part of the Western Church’s educational program to 
evoke critical philosophical reasoning. In the Byzantine curriculum, it was not regularly 
included. According to Ostrowski, this distinction was “crucial” (p. 33). Chapter 2 
explores the differences in the reception of Neoplatonism in West and East. Augustine’s 
adoption of Neoplatonism included an openness for dialectic thinking. While 
Augustine’s work was formative for Western theology, his writings were not translated 
into Greek until the 14th century. Regarding Byzantium, Ostrowski detects analogies 
between Hesychasm, Islamic Sufism, and Buddhism, for instance, similar practices of 
long-lasting repetitions of the divine name and breath control. Another commonality is 
the assumption that the heart is an epistemological organ. Ostrowski even speculates that 
Sufism directly influenced Hesychasm. Chapter 4 turns Francis Thomson’s question 
“Where was the Russian Abelard?” in a different direction and asks explores the 
conditions under which Abelard’s groundbreaking writings could appear. Only the 
adoption of Aristotelian logic and dialectic, Ostrowski argues, made it possible to 
question the existence of the universals. In contrast, Eastern Christianity conceived God 
and the universals as mysteries, unfathomable by reason. Orthodox theologians would 
have perceived the questions Abelard raised as pointless. The final chapter addresses the 
difficulties of Western scholars, educated in analytical thinking, to empathize with the 
Byzantine (and Rus’) religious mentalité and comprehend its cultural richness. 

Ostrowski’s line of argument is rather compelling, and his challenge of Thomson’s 
insinuation that Western medieval intellectuality was superior is conclusive. However, 
Thomson and ultimately also Ostrowski construct a dichotomy of segregated Western 
and Byzantine ecclesiastical cultures. Moreover, Ostrowski highlights similarities between 
Hesychasm and Sufism. This reminds us of Samuel Huntington’s claim that Western 
civilization ends where Orthodoxy and Islam begin. Huntington visualized this in The 
Clash of Civilizations and the Remaking of World Order (New York 1996) on a map with an 
Iron Curtain-like border separating East and West. Have Orthodoxy and Islam more in 
common than Orthodoxy and Catholicism? Huntington and, long before him, Florovsky 
were heavily influenced by Oswald Spengler’s Der Untergang des Abendlandes. Umrisse einer 
Morphologie der Weltgeschichte (Bd. 1. Wien 1918. Bd. 2. München 1922). Spengler foresaw a 
civilizational rise of the traditional Russian culture, which, however, suffered a setback 
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due to Peter the Great’s reforms. Western ideas overlaid Russian culture and tainted it. 
Florovsky took up Spengler’s notion of pseudomorphosis and elaborated on it. However, 
several recent studies have demonstrated that the cultural change started well before 
Peter the Great. Their approach to examining the interconnectedness of different 
cultures and their mutual stimulation has provided a better understanding of intercultural 
and transcultural processes and, overall, of Rus’ culture than a construct of cultures, 
ideally separated from each other. 

Methodically, it seems questionable to look exclusively at the corpus of translations. 
Byzantine theologians did not entirely obliterate the knowledge of Latin after the schism, 
and not all were, therefore, dependent on translations to access Western learning. 
Likewise, there is no consensus among scholars about the extent of the knowledge of 
Greek in Rus’. After all, most metropolitans and a considerable number of higher clergy 
were of Greek origin and capable of reading Greek philosophical texts. It remains a 
“known unknown” whether and how far Greek clerics orally conveyed Byzantine 
theology’s essence, including ancient philosophy-based conclusions, in Rus’ without 
leaving written sources. Ostrowski speculates that Byzantine clerics or Bulgarian 
translators purposely decided not to translate profane ancient Greek texts as they 
intended “to create a Christian utopia in Rus”, “uncontaminated by worldly literature” 
(p. 80). This sounds a little like a conspiracy theory, but it certainly reflects the pseudo-
morphosis theorem. However, the translations were mainly intended to serve practical 
purposes in the ecclesiastical life of Rus’ and not exclude it from Byzantine learning. 

It could also be argued that Ostrowski ahistorically “nationalizes” Rus’ian religious 
culture. Indeed, Ostrowski mitigates Thomson’s outdated reference to “Russia” by 
replacing it with “Rus’.” But aside from the complexity of the Rus’ terminology, Abelard 
is, with good reasons, depicted as representing (Western) European and not specifically 
French culture. In terms of religion, the people of Rus’ identified themselves with the 
Greek rite (grecheskii zakon) and did not develop an exclusive Rus’ religious consciousness 
until the mid-15th century. The approach of contrasting Western culture with Rus’ 
culture is therefore asymmetric. It probably would make more sense to compare Rus’ 
culture with a West European ecclesiastical province, for instance, Denmark, which also 
converted to Christianity in the 10th century and did not produce an Abelard in the 
Middle Ages. 

Apart from this critique, however, the book includes substantial details on Western 
and Byzantine theology. It is comprehensive yet concise, and the number of primary and 
secondary sources Ostrowski processed is remarkable. The book will probably be put to 
good use as an introductory text for teaching. But not only students will find it 
fascinating and thought-provoking. 

WOLFRAM VON SCHELIHA 
Leipzig 
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Douglas Selvage / Walter Süß 
Staatssicherheit und KSZE-Prozess. MfS zwischen SED und KGB 
(1972–1989) 
Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2019. 761 S. = Analysen und 
Dokumente, 54. ISBN: 978-3-525-31069-4. 

Die vorliegende Untersuchung, der außer den thematisch weitgespannten Stasi-Unter-
lagen viele sonstige Dokumente sowie Publikationen zugrunde liegen, befasst sich haupt-
sächlich mit drei Problemen: den Ursachen für den Kollaps des sowjetischen Imperiums 
und für das Ende des Kalten Krieges, den Machtrelationen zwischen den Staats-
sicherheitsdiensten und den Parteiführungen sowie den Beziehungen zwischen MfS und 
KGB. Besondere Aufmerksamkeit finden dabei die Rolle und der Einfluss des MfS zum 
einen bei der Formulierung und Propagierung der Entspannungspolitik von DDR und 
UdSSR im Kontext der KSZE und zum anderen bei der Repression der unbeab-
sichtigten Folgen dieser Politik im Innern sowie auf Seiten der östlichen Nachbarn. Nach 
einer zusammenfassenden Darstellung der Verhandlungen von 1972 bis 1975 und der 
für die östliche Seite besonders problematischen Bestimmungen der aus den 
Verhandlungen resultierenden KSZE-Schlussakte wird vor allem der Verlauf der 
anschließenden Folge- und Expertentreffen in allen Einzelheiten nachgezeichnet. Der 
Fokus liegt hierbei sowohl auf den direkten Auswirkungen der Schlussakte auf die DDR 
und die Sowjetunion als auch auf den indirekten, die sich aus Entwicklungen in den 
östlichen Nachbarländern ergaben. 

Das Kernproblem, mit dem die kommunistischen Regime seit der Unterzeichnung 
der KSZE-Schlussakte konfrontiert waren, resultierte zum einen aus dem Bekenntnis zu 
den Menschenrechten und Grundfreiheiten im Prinzipienkatalog der Schlussakte und 
zum anderen aus deren „Korb 3“, das heißt aus den Bestimmungen über die Ausweitung 
der menschlichen Kontakte und die Verbesserung der Kommunikation, darunter der 
journalistischen Möglichkeiten, über die Systemgrenze hinweg. Das SED-Regime, das 
sich in den Verhandlungen den Zugeständnissen der sowjetischen Führungsmacht nur 
widerwillig angeschlossen hatte, sah sich in eine besonders schwierige Lage gebracht. 
Zwar gab es in der DDR – anders als sonst in den Warschauer-Pakt-Staaten – keine 
„Helsinki-Gruppen“, die auf der Grundlage der Schlussakte Kritik an der amtlichen 
Politik übten, doch umso stärker wirkten sich die intensivierten, immer weniger zu 
kontrollierenden Verbindungen zur Bundesrepublik aus. Dadurch wurde in der Bevöl-
kerung nicht nur das Gefühl der nationalen Gemeinsamkeit mit den Westdeutschen 
belebt, sondern vor allem auch die seit jeher bestehende Tendenz zur Abwanderung in 
den „goldenen Westen“ verstärkt. Das wurde zur Hauptsorge des Regimes und 
veranlasste es zum enormen Ausbau der Sicherheitsorgane, die aber jetzt bei ihrem 
Vorgehen stärker westlichen Blicken ausgesetzt waren und sich daher etwas mehr 
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zurückhalten mussten. Die dadurch verminderte Effizienz suchten sie durch verfeinerte 
Methoden auszugleichen, konnten aber damit vermehrte Freiräume nicht verhindern. 

Das MfS übte in Ost-Berlin einen ungleich schwächeren Einfluss aus als der KGB in 
Moskau. Das lag daran, dass Honecker die Politik viel mehr auf seine Person 
konzentrierte als Brežnev, der sich eng mit Andropov abstimmte. Hemmend wirkte sich 
auch die generelle Unterordnung des MfS unter die sowjetischen Genossen aus, die im 
geheimdienstlichen Bereich noch mehr als sonst galt. Das führte dazu, dass die 
Interessen der UdSSR Vorrang vor denen der DDR erhielten und dass sich die 
Recherchen des MfS im Zweifelsfall an den Wünschen des Kremls orientierten, mithin 
das SED-Regime sich allein gelassen sah, als es weithin den sowjetischen Kurs ablehnte. 
Das zeigte sich erstmals bei den Berlin-Verhandlungen 1971, in deren Folge sich eine 
wachsende Abhängigkeit der DDR von den finanziellen Zuflüssen aus Bonn entwickelte, 
die ebenfalls die Situation des MfS erschwerten. 

Die sowjetische Führung hatte grundsätzlich das gleiche, freilich weniger starke 
Interesse an der Beschränkung und Kontrolle der Beziehungen zu den Gesellschaften 
des Westens, war aber trotzdem zu Entspannungsmaßnahmen bereit, die das erschwer-
ten. Einer der Gründe war „Korb 2“, das heißt die wirtschaftliche und technische 
Zusammenarbeit, auf die sich die sowjetische Seite wegen ihres Nachhinkens in diesen 
Bereichen angewiesen sah. Dazu kam das Bestreben, die Sicherheit in Europa durch 
bündnisübergreifende gemeinsame Institutionen zu festigen und die auf der eigenen 
Seite bedrohlich zunehmenden Rüstungskosten zu begrenzen, ohne auf die bisherige 
gewaltige Militärstärke zu verzichten. Um das durchzusetzen, startete die UdSSR unter 
Mithilfe insbesondere auch der DDR „Friedensoffensiven“, deren inhaltliche Gestaltung 
und auswärtige Durchführung in geheimdienstliche Hände gelegt wurden. Sie richteten 
sich gegen die „Kriegspolitik“ der NATO und der USA und suchten die westliche 
Öffentlichkeit für militärische Entspannung und Abrüstung im Sinne des Kremls zu 
mobilisieren. Erst Gorbačev sah sich durch zunehmend ungünstige ökonomische und 
militärtechnische Perspektiven zum Abrücken von dem bis dahin aufrechterhaltenen 
Ziel militärischer Stärke gezwungen. 

Ende der 1980er Jahre kulminierte im sowjetischen Imperium die Entwicklung, die 
im Namen der Entspannung eingeleitet und im Wesentlichen auch im Rahmen des 
KSZE-Prozesses vollzogen worden war. Vor allem die Vorgänge in der DDR – gemeint 
ist hier der zunehmende Wegfall der vom SED-Regime errichteten Hindernisse gegen 
die Abwanderung von der Öffnung der ungarischen Grenze bis zur Öffnung der 
Berliner Mauer und der dadurch besiegelte Zusammenbruch des ostdeutschen Staates – 
führten zur Auflösung des Warschauer Pakts und der UdSSR. Wie Douglas Selvage und 
Walter Süß betonen, war der KSZE-Prozess an diesem Ergebnis sehr wesentlich 
beteiligt. 

Insgesamt stellt das Buch der beiden Autoren die politischen Zusammenhänge auf 
der Basis vielfach neuer Quellen – nicht nur solcher aus den Beständen der Stasi-
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Unterlagen-Behörde – überzeugend und verlässlich dar. Dabei ergeben sich viele neue 
Einsichten, die auch in Bezug auf die Vorgänge im Kontext der KSZE oft über die 
zuvor publizierten Erkenntnisse deutlich hinausgehen. 

GERHARD WETTIG 
Kommen 

Latvia – A Work in Progress? 100 Years of State- and Nationbuilding 
Ed. by David J. Smith. Stuttgart: Ibidem, 2017. 320 S. = Soviet and Post-
Soviet Politics and Society, 142. ISBN: 978-3-8382-0648-6. 

Dieser Band mit seinen 16 interdisziplinären und mehr oder weniger chronologisch 
geordneten Beiträgen liefert einen Querschnitt durch Aspekte der Geschichte Lettlands 
in den vergangenen hundert Jahren. Allerdings erfordern die zumeist interessanten 
Aufsätze einschlägige Vorkenntnisse der lettischen Geschichte. Deshalb ist dieses 
Sammelwerk eher Spezialisten empfohlen. Bedauerlicherweise gibt es kein Autoren-
verzeichnis, so dass der Leser etwas im Dunklen bleibt, wer die Verfasser im Einzelnen 
sind. Ein Register am Ende erleichtert die Suche nach Schlagwörtern. 

Die Einleitung von Herausgeber David J. Smith erfüllt eher die Aufgabe, einen 
Überblick über die Beiträge zu liefern, als in das Thema des Sammelbands einzuführen. 
Sie bietet definitiv keinen roten Faden für die thematisch sehr unterschiedlichen 
Aufsätze. 

ANDREJS PLAKANS beginnt mit Reflexionen über den Ersten Weltkrieg und die 
Staatsgründung Lettlands. Dabei bezieht er sich auf die Historiographie, die Suche nach 
nationalen Meistererzählungen und die tatsächlichen historischen Ereignisse. 

MARINA GERMANE untersucht mit Blick auf die Zwischenkriegszeit den Gegensatz 
zwischen einer lettischen Staatsbürgernation und einem ethnischen Nationalismus. 
Angesichts der Tatsache, dass fast ein Viertel der Einwohner zum Zeitpunkt der 
Staatsgründung keine Letten waren, handelt es sich um eine wichtige Frage, die Germane 
anhand von hochinteressanten Beispielen und Materialien behandelt. 

David J. Smith schreibt darüber, warum an Paul Schiemann erinnert werden sollte. 
Dies tut er allerdings nicht zum ersten Mal, weshalb der Beitrag wenig Neues bietet. 
Schiemann war ein deutschbaltischer Politiker im Lettland der Zwischenkriegszeit und 
ein wichtiger Vorkämpfer für die Rechte nationaler Minderheiten, dies sogar auf 
europäischer Ebene. Gleichzeitig lehnte er sowohl die nationalsozialistische als auch die 
sowjetische Diktatur ab. 
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DENISS HANOVS und VALDIS TĒRADKALMS setzen sich mit dem Neuheidentum in 
Lettland in der Zeit des autoritären Regimes von Kārlis Ulmanis (1934–1940) 
auseinander. Angesichts der Bestrebungen, ein lettisches Lettland zu errichten, ein 
durchaus interessantes Thema, über das der Leser an dieser Stelle möglicherweise 
überhaupt zum ersten Mal etwas hört. Es wurde sogar versucht, mit den „Lettischen 
Christen“ ein Gegenstück zu den „Deutschen Christen“ des Dritten Reichs zu 
etablieren. 

Trotz seiner immensen Bedeutung für die Geschichte Lettlands, wird der Zweite 
Weltkrieg von keinem gesonderten Beitrag thematisiert. In der Chronologie folgt 
stattdessen ein sehr quellennaher Beitrag von GEOFFREY SWAIN über ideologische 
Auseinandersetzungen während der Affäre um die lettischen Nationalkommunisten 
1959. Dabei handelt es sich um eine bemerkenswerte Parteisäuberung von allzu national 
gesinnten Elementen in der Parteiführung der Lettischen SSR. 

Daran schließt sich ein hochinteressanter Beitrag von IRĒNA SALENIECE über die 
Einstellung zur lettischen Eigenstaatlichkeit während der Sowjetzeit an. Er basiert auf 
späteren Interviews mit einfachen Bürgern im Rahmen einer oral history-Feldstudie im 
Ostteil des Landes, in Lettgallen. Nun können viele Einwände gegen die oral history-
Forschung vorgebracht werden, aber welche andere Möglichkeit bleibt uns, eine 
derartige Frage im Nachhinein zu intersuchen. Das durch die Studie vermittelte Bild ist 
auf jeden Fall vielfältiger, als es damals die Sowjets und das lettische Exil erwartet hätten. 

IEVA ZAKE analysiert die Diskurse über den lettischen Nationalstaat im 
nordamerikanischen Exil, doch dieser blieb für lange Zeit eine utopische Mission. UNA 

BERGMANE schließt den Abschnitt über die Sowjetzeit mit einem Beitrag ab, in dem sie 
sich den französischen Reaktionen auf die Bestrebungen zur Wiederherstellung der 
Eigenstaatlichkeit der baltischen Staaten in den Jahren 1989–1991 widmet. Quellen-
gestützt kann sie die Positionen Frankreichs überzeugend nachzeichnen, die dazu 
führten, dass Frankreich bereits am 25. August 1991 – also noch vor den USA und der 
UdSSR – die Unabhängigkeit Lettlands anerkannte. 

Ein auch international hochumstrittenes Thema stellte die Frage der Staats-
bürgerschaft in den 1991 wieder entstandenen baltischen Staaten dar: Sollten nur Bürger 
der Republiken der Zwischenkriegszeit und ihre Nachkommen oder sämtliche ständige 
Einwohner des jeweiligen Territoriums zum Zeitpunkt der Unabhängigkeit sie erhalten. 
Bekanntlich entschloss sich Litauen für eine inklusive Staatsbürgerschaft, da es auch nur 
eine verhältnismäßig geringe Zuwanderung in der Sowjetzeit gegeben hatte, während 
Lettland und Estland entschieden, nur Bürger im Sinne einer staatlichen Kontinuität in 
die Staatsbürgerschaft aufzunehmen, während für die übrigen Einwohner nur der Weg 
der Naturalisierung möglich war und ist. Obwohl wirklich schon sehr viel zu diesem 
Thema publiziert wurde, geht es LI BENNICH-BJÖRKMANN in Bezug auf Lettland auf 
eine stark vereinfachende Weise an. Ist es wirklich realistisch, mehr als ein Drittel der 
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Einwohner eines Staates über Nacht zu dessen Bürgern zu machen, wenn bei vielen der 
Bezug zu diesem Staat zumindest fragwürdig ist? 

GEOFFREY PRIDHAM liefert ein differenziertes Bild von der Konsolidierung der 
Demokratie in Lettland nach der Wiedererlangung seiner Unabhängigkeit und verweist 
auch auf die Instabilität der Regierungen sowie das Problem der Korruption. PĒTERIS 

TIMOFEJEVS HENRIKSSON behandelt die Europäisierung der lettischen Politik im 
Hinblick auf ausländische Unterstützungs- und Transferleistungen in den Jahren 2004–
2010. Er vergleicht hierbei die Zugänge des Rationalismus und des Konstruktivismus 
zum Thema und kommt am Schluss dazu, den letzteren als entscheidend anzusehen. 

DAINA S. EGLITES untersucht am Beispiel Lettlands ein Problem, das ganz 
Ostmittel- und Osteuropa betrifft: die Krise einer bestimmten Gruppe von Männern 
bezüglich Beschäftigung, Bildung, Einkommen, Gesundheit und Lebenserwartung. 
Während gleichzeitig patriarchalische Strukturen fortbestehen, sind Männer in Lettland 
statistisch gesehen weniger gebildet, kränker und haben eine deutlich kürzere 
Lebenserwartung als Frauen. Darüber hinaus ist ihre Arbeitslosigkeit in vielen Jahren 
höher als die der Frauen gewesen, während ihr Einkommen in zahlreichen Fällen 
geringer ausgefallen ist. Einher geht dies mit einem entsprechenden Risikoverhalten 
(Alkohol, Nikotin usw.). Eine geringere Lebenserwartung von Männern ist – allerdings 
weniger ausgeprägt – auch in Westeuropa zu verzeichnen, doch der Autorin ist 
zuzustimmen, dass eine gewisse Gruppe von Männern in Lettland – und nicht nur dort – 
tatsächlich in vielerlei Hinsicht abgehängt wurde. 

ALFS VANAGS beschäftigt sich mit der Politökonomie Lettlands seit 1991 und der 
Rolle externer Akteure, wobei er auch Themen wie die Schattenwirtschaft oder soziale 
Ungleichheit beleuchtet. ALDIS PURS geht in seinem chronologisch fast ein Jahrhundert 
überspannenden Aufsatz dem Mythos der Konvergenz in Bezug auf die Entwicklung der 
lettischen Wirtschaft nach. MATTHEW KOTT beginnt sogar in der Mitte des 
19. Jahrhunderts, um in seinem ambitionierten Beitrag die Wurzeln des Radikalismus in 
Lettland zu beleuchten. Für ihn beeinflussten die Probleme von Klasse und ethischer 
Zugehörigkeit die lettische Politik erheblich. 

Die Aufsätze dieses Sammelbandes sind von unterschiedlicher Qualität und 
insgesamt eher heterogen. Zwar ist eine klare Linie nicht zu erkennen und für die 
Lektüre sind Vorkenntnisse der lettischen Geschichte eine Voraussetzung, doch es gibt 
eine ganze Reihe von interessanten Beiträgen, die zum Nachdenken über die 
historischen Erfahrungen Lettlands der letzten hundert Jahre anregen. 

OLAF MERTELSMANN 
Tartu 
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Iurie Stamati 
The Slavic Dossier. Medieval Archaeology in the Soviet Republic of 
Moldova: Between State Propaganda and Scholarly Endeavor 
Translated by Ruxandra Iuliana Petrinca. Leiden, Boston, MA: Brill, 2019. 
XV, 310 S., 12 Abb., 3 Ktn. = East Central and Eastern Europe in the 
Middle Ages, 450–1450, 53. ISBN: 978-90-04-34258-3. 

Over the past decade, archaeologists in East-Central Europe have increasingly looked at 
research undertaken during the Communist Era through a critical lens. Iurie Stamati’s 
The Slavic Dossier follows in this tradition. Specifically, it examines the circumstances 
surrounding two different discourses, propagated by different groups of Soviet 
archaeologists, about the early Slavs in the territory of Moldova. As Stamati 
demonstrates, the promotion of multiple conflicting narratives cannot be explained 
solely by sociopolitical circumstances or allegiance to the regime, nor by the personalities 
of those involved and their differing theories and approaches. Rather, to understand the 
origins and impact of these discourses, it is necessary to take a holistic view of the 
individual scholars involved, their motivations, and the authoritative structures they 
operated within. 

The introduction briefly sets out the two dominant discourses of Soviet Moldovan 
Slavic archaeology from the 1950s to the late 1980s. The first maintains that the territory 
of Soviet Moldova was occupied by the Slavs from the 5th or 6th centuries CE through 
to the 13th or 14th centuries, when the Vlachs, a “neo-Latin” people from Transylvania, 
arrived. The Slavs and the Vlachs subsequently coexisted, and it was from this mixed 
population that the modern Moldovans originated (p. 1). Today, this discourse is widely 
understood by regional scholars as the political co-option of “objective” archaeological 
data to legitimize the inclusion of the Moldovan Soviet Socialist Republic (MSSR) within 
the Soviet Union. The second discourse effectively reverses the first, maintaining that the 
Vlachs were the native population of the Moldova region, with the Slavs arriving in the 
5th or 6th centuries and the two populations subsequently coexisting, giving rise to the 
Moldovans (p. 2). As Stamati emphasizes, however, neither discourse represents “an 
accumulation of facts in the context of an objective archaeological study” nor a 
“falsification of archaeological reality” (p. 2). Drawing on the work of Leo Klejn and 
Pierre Bourdieu, the author argues that these archaeological narratives are “not mere 
‘research level’ results, but historical constructions that can be reconfigured, 
reformulated or even abandoned” (p. 16). This is a healthy critical perspective from 
which to proceed. At times, however, this critique gets lost amid the wealth of detail in 
the introduction and the ensuing chapters. The introduction, for example, is 
comprehensive in its own right, but it neglects to include any more general reflection on 
the wider relevance of the study. Superficially, this is relatively niche archaeological 
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research, but it potentially speaks to the ongoing work of developing more critical 
perspectives on existing archaeological narratives. 

Chapter One, “The Birth of a Paradigm”, is divided into three sections. These three 
sections present the history of the first archaeological work undertaken in the region of 
Bessarabia (part of which became Soviet Moldova) from the late 19th to early 20th 
century; the theoretical framework of Moldovan archaeology and the influence of 
Marxism; and the beginnings of Slavic archaeology in the MSSR (p. 21). This chapter is 
much shorter than the subsequent two, acting as an extended introduction providing the 
reader with the necessary context to appreciate the detailed analysis of Slavic archaeology 
in the MSSR that follows. One highlight is the discussion of ethnogenesis in Soviet 
archaeology, exposing the dominance of the retrospective method that associated unique 
“objects” with individual peoples or ethnic groups (p. 42). This approach was highly 
influential, with close ties to cultural-historical archaeology, although Stamati offers no 
detailed discussion of how these approaches were related and influential at different 
times and in different places. This is a missed opportunity considering the enduring 
popularity of cultural-historical archaeology in East-Central Europe today. 

Chapter Two is devoted to the first of the two historiographical discourses outlined 
above. It was a position championed by Georgiĭ Fedorov, an archaeologist from 
Moscow who continues to be a polarizing figure in Moldovan archaeology. For 
competing groups of archaeologists, Fedorov is seen either as an agent of the USSR 
distorting the Moldovan archaeological reality with a pan-Slavic agenda, or, conversely, 
as the founder of Moldovan archaeology (p. 60). With Chapter Two, Stamati aims to 
move beyond this dualism. He considers Fedorov’s political and social attitudes, his 
profile as an academic, his reasons for specializing in Slavic archaeology, and why he 
chose to work specifically in the MSSR, before presenting an analysis of Fedorov’s 
opinions on key topics of Slavic archaeology in Moldova. What follows is a detailed and 
well-researched portrait of Fedorov as a scholar who used conformism as a survival 
strategy (p. 103). Dense and meticulous, and shifting in scale from a broad view of 
trends in Moldovan archaeology to an attempt “to enter the intimate atmosphere of 
[Fedorov’s] home” (p. 61), the chapter would have benefitted from a stronger narrative 
structure to draw out the bigger picture. 

Chapter Three presents the second of the two discourses, which emphasizes the 
non-Slavic indigenous origins of the Moldovans. As this view was heavily influenced by 
concurrent trends in Romanian archaeology, the chapter begins with an overview of 
developments in Romanian archaeology after the Second World War, followed by a 
study of the relationships between Romanian and Moldovan Soviet archaeologists. It 
also reviews the general opinions among Moldovan archaeologists from the 1960s to 
1980s on the ancient Slavs and Vlachs. This introduces the key section of the Chapter 
Three, which examines the views of Ion Hîncu who minimized the role of the Slavs to 
the point that he was removed from the MSSR Academy of Sciences and banned from 
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archaeological research altogether (p. 150). Stamati confidently presents the complex 
context within which these multiple discourses arose, although portions of this chapter 
seem to be more concerned with establishing why certain ideas were more or less 
politically viable, an interesting aim that could, however, have been more clearly brought 
to the fore. Like the preceding chapter, there is a great depth to the research, though the 
narrative is sometimes lost in the detail. This long chapter in particular might have 
benefitted from being divided into several shorter chapters and more explicit 
connections being made between the relevant subsections. In this way, the author might 
have drawn out more strongly the absurdity of some of the debates, based as they were 
on competing interpretations of the same archaeological evidence given different names 
and used to support contrasting conclusions made by archaeologists from different 
national traditions (p. 175). What does this tell us about the subjectivity of the 
interpretation of material culture and the problems inherent in the uncritical use of 
cultural historical archaeology? As it stands in this book, it is easy to lose track of which 
narratives from the Moldovan Medieval period are supported by convincing 
archaeological evidence. 

The conclusion briefly restates the ground covered in the preceding chapters, with a 
brief comparative glance at the situation in the Baltic republics. The conclusion, like the 
introduction, ends abruptly, missing the opportunity to provide the reader with a key 
takeaway message. More generally, the flow of the text is somewhat disjointed 
throughout. The translation is serviceable, though the text is plagued by missing or 
erroneous words, which unfortunately distract from the quality of the author’s argument. 

Stamati’s work is a great accomplishment, and without doubt important for our 
better understanding of archaeology in the Communist era and its legacy in East-Central 
Europe today. Widely researched and extensively documented, The Slavic Dossier will be a 
great resource for future critical scholarship on the historiography of archaeology and 
identity in Moldova and the wider region. 

EMILY HANSCAM 
Kalmar 
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Russlands Blick nach Nordwestdeutschland. Politisch-dynastische 
Beziehungen vom 16. bis zum frühen 20. Jahrhundert im Spiegel von 
Dokumenten aus dem Niedersächsischen Landesarchiv 
Hrsg. von Gerd Steinwascher. Göttingen: Wallstein, 2018. 295 S., 60 Abb. 
= Veröffentlichungen des Niedersächsischen Landesarchivs, 2. ISBN: 978-
3-8353-3354-3. 

Nach dem spektakulären Sieg Peters I. gegen die Schweden bei Poltava (1709) schien es 
durchaus vorteilhaft, verwandtschaftliche Beziehungen zur Dynastie der Romanovs 
einzugehen. Noch zwei Jahre zuvor, als das Heiratsprojekt des Zaren für den 
Thronfolger Aleksej an Herzog Anton Ulrich von Braunschweig herangetragen wurde, 
hatte sich dieser Bedenkzeit erbeten, auf religiöse Unvereinbarkeiten und auf die 
mangelnde Ausbildung des carevič verwiesen. Vor allem jedoch scheute er die 
Vorreiterrolle – dynastische Verbindungen mit den Romanovs war bisher kein 
westeuropäisches Herrscherhaus eingegangen. Auf russischer Seite hatte erst Peter I. die 
Voraussetzungen für eine als Außenpolitik angelegte Heiratspolitik geschaffen: 
Integration in die „Pentarchie“ der europäischen Großmächte und innere Europä-
isierung entsprachen einander. Militärkooperationen ergänzten nun eine erweiterte 
Bündnispolitik – das (nach)petrinische Russland setzte bewusst auf dynastische Ver-
bindungen für den Ausbau seiner zwischenstaatlichen Beziehungen. 

Politisches Gewicht hatten vor allem die auf dem Engagement Peters I. fußenden 
Allianzen mit den Welfen sowie den Oldenburgern bzw. Gottorfern. (Um Miss-
verständnisse zu vermeiden, wird in der Rezension die vom Herausgeber des hier 
besprochenen Bandes befürwortete weitgefasste Dynastiebezeichnung – die 
Gleichsetzung von Gottorfern und Oldenburgern aufgrund der Abstammung beider 
Herrscherhäuser vom dänischen König Christian I. [1426–1481] – übernommen.) Zwei 
Zaren, Peter II. (1715–1730) und Ivan VI. (1740–1764), gingen aus russisch-
braunschweigischen Verbindungen hervor. Mit Peter III. (1728–1762), der der Ehe 
zwischen Anna Petrovna und Herzog Karl Friedrich von Holstein-Gottorf entstammte, 
gelangten (mit Ausnahme von Katharina II.) die Nachkommen des Hauses Holstein-
Gottorf-Oldenburg auf den Zarenthron. 

Davon, wie sich diese Verbindungen in den Beständen des Niedersächsischen 
Landesarchivs widerspiegeln, handelt der Aufsatzband Russlands Blick nach Nordwest-
deutschland. Der Schwerpunkt liegt dabei auf dem 18. Jahrhundert bzw. – im Fall der 
Oldenburger Dynastie – auf dem 19. Jahrhundert. Der Herausgeber sowie die 
Autorinnen und Autoren sind Archivbeschäftigte an den Standorten Hannover, 
Wolfenbüttel und Oldenburg. Primäres Ziel der Beiträge des Bandes ist somit zum einen 
die Sichtbarmachung von Quellenbeständen und zum anderen deren Einordnung in den 
historischen Kontext. 
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Dass es nicht immer leicht fiel, die beiden Zielsetzungen harmonisch miteinander zu 
vereinbaren, zeigt der Aufbau des Bandes. Seine Gliederung nach dynastischen Kriterien 
lässt die ersten zwei Beiträge gewissermaßen außen vor. Die hannoverischen Archivalien, 
auf denen CHRISTINE VAN DEN HEUVELs Abhandlungen beruhen, enthalten Materialien 
zur meist mittelbar gewonnenen Russlandkenntnis des 16. und 17. Jahrhunderts sowie 
zur eigentlichen kurhannoverisch-russischen Kontaktaufnahme unter Peter I. Eine 
Verbindung zu dynastischen Beziehungen im engeren Sinne enthalten diese Bestände 
aber nicht. Überzeugender und ebenfalls mit den Zielvorgaben kompatibel wäre eine 
sich an den Archivstandorten Hannover, Wolfenbüttel und Oldenburg orientierende 
Gliederung in drei Teile gewesen. Eine solche hätte den Einleitungscharakter der ersten 
beiden Beiträge, die einen Bogen vom „unbekannten Osten“ zum „veränderten 
Russland“ schlagen, unterstrichen und deren Eckpunkten – den vom ehemaligen opričnik 
Heinrich von Staden verfassten Aufzeichnungen über das Moskauer Reich (1578) und dem 
Treffen zwischen Zar Peter I. und dem hannoverschen Hofstaat in Coppenbrügge 
(1697) – einen zusätzlichen Akzent verliehen. 

Um Heiratsallianzen aus realpolitischem Kalkül geht es in den folgenden Beiträgen 
der Mitarbeiter des Archivstandorts Wolfenbüttel. Der 1711 im sächsischen Torgau 
geschlossenen Ehe zwischen dem Thronfolger Aleksej und Charlotte Christine Sophie 
von Braunschweig-Wolfenbüttel (1694–1715) ist CHRISTIAN HELBICHs Aufsatz „Zum 
Nutzen der russischen Monarchie und größern Splendor des Hauses Braunschweig-
Lüneburg“ gewidmet. Für die aufstrebende Großmacht markierte die geschäftsmäßig 
zwischen zwei außenpolitische Termine geschobene Hochzeit den Beginn einer Reihe 
strategischer Ehearrangements. Den Preis für die Ruhmmehrung der Braunschweiger 
zahlte Charlotte Christine Sophie. Sie starb emotional isoliert bereits vier Jahre später. 
Schutz vor den Intrigen am St. Petersburger Hof hatten ihr weder der meist abwesende 
Zar, noch der bestenfalls gleichgültige Ehemann und schon gar nicht der sorgfältig 
ausgearbeitete Ehevertrag geboten. 

MARTIN FIMPEL erzählt die Geschichte Anton Ulrichs des Jüngeren (1714–1774) am 
Hof Anna Ioannovnas (1730–1740). Der plötzliche Tod Peters II. hatte nicht nur eine 
dynastische Krise ausgelöst; überdies war eine Grundorientierung der russischen 
Außenpolitik, die Ausrichtung auf Österreich, gefährdet. Der Abkömmling des Wien 
nahestehenden Hauses Braunschweig-Wolfenbüttel schien die passende Partie für die 
Sicherung der Thronfolge zu sein, denn zum Nachfolger hatte die kinderlose Kaiserin 
den Erstgeborenen ihrer jedoch unverheirateten Nichte Anna Leopol’dovna (1718–
1746) bestimmt. Das Unternehmen drohte an den Interventionen konkurrierender 
Hofparteien, aber auch an der Unvereinbarkeit von Charakter und Temperament der 
Heiratskandidaten zu scheitern; Verlobung und Hochzeit erforderten einen 
diplomatischen Kraftakt. Mit der Geburt Ivans im August 1740 war das Ziel erreicht. 
„Braunschweig-Wolfenbüttel auf dem Zarenthron“ währte jedoch nicht lange; die 
Palastrevolte vom 25. November 1741 beendete die Herrschaft der Welfen in Russland. 
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BRAGE BEI DER WIEDEN beschreibt in seinem Beitrag Einrichtung, personelle 
Zusammensetzung und Rolle der braunschweigischen diplomatischen Mission am 
unmittelbar nachpetrinischen Hof in St. Petersburg (bzw. Moskau). Im Mittelpunkt des 
Aufsatzes steht die Involvierung der Akteure der zweiten und dritten Reihe in die 
Schlüsselereignisse der dynastischen Beziehungen zwischen dem Haus Braunschweig-
Wolfenbüttel und der Romanov-Dynastie – die Ernennung und Krönung Peters II. 
(1727/28) und vor allem das Ringen hinter den Kulissen um das Zustandekommen der 
„Hauptsache“ – des Heiratsprojekts der Jahre 1733–1739. 

Der letzte Wolfenbütteler Beitrag, die Geschichte der tragischen Ehe von Prinzessin 
Auguste zu Braunschweig-Lüneburg (1764–1788) mit Friedrich von Württemberg am 
Hofe Katharinas II. – hier von SILKE WAGENER-FIMPEL wissenschaftlich aufgearbeitet 
– war kein Heiratsprojekt. In den obigen Kontext fügt sich diese letzte Verbindung 
zwischen den braunschweigischen und russischen Herrscherhäusern trotzdem ein, führt 
sie doch deutlich vor Augen, dass dynastische Heiraten zuallererst der Befriedigung 
politischer Ambitionen dienten. Die Trennung Augustes vom gewalttätigen Ehemann zu 
erwirken, gelang selbst der Zarin nicht; ausschlaggebend war die väterliche Durchhalte-
parole „die Öffentlichkeit hat alles im Blick, was Sie betrifft“ (S. 119). 

Das Herzogtum Oldenburg erlebte die dynastischen Beziehungen zu Russland 
anders als das Haus Braunschweig. Diese Schlussfolgerung erlaubt der die gesamte Zeit-
spanne von der Installierung des Hauses Holstein-Gottorf-Oldenburg auf dem 
Zarenthron im Jahr 1762 bis zur Ermordung der Zarenfamilie im Juli 1918 umfassende 
Beitrag von Gerd Steinwascher. Aus russischer Sicht hatte das Verhältnis zu der nord-
deutschen Dynastie mit Inkrafttreten des Vertrags von Carskoe Selo (1773), der Neuaus-
richtung der außenpolitischen Stoßrichtung sowie dem Thronfolgegesetz Pauls I. (1797) 
seine frühere Brisanz verloren. Von der Verbindung mit Russland profitierten nicht so 
sehr die Oldenburger wie das Herzogtum Oldenburg. In erster Linie dessen territoriale 
Wiederherstellung und Vergrößerung hat Gerd Steinwascher im Auge, wenn er 
Alexander I. für seinen Einsatz beim Reichsdeputationshauptschluss und Wiener 
Kongress einen „Garant Oldenburger Herrschaft“ (S. 206) nennt. Mit dem Beitritt des 
Herzogtums Oldenburg zum Norddeutschen Bund (1866) verschob sich die Beziehung 
nach St. Petersburg, auch wenn die Zaren Oberhaupt des Hauses Oldenburg blieben, ins 
Private, was sich in der Begehung von Fest- und Gedenktagen, der Übernahme von 
Patenschaften und immer selteneren (Staats-)besuchen niederschlug. 

Der Mangel an technisch-administrativen Experten im frühneuzeitlichen Russland 
bot ausländischen Spezialisten ein Betätigungsfeld und Aufstiegschancen. Exemplarisch 
für diesen Aspekt der deutsch-russischen Beziehungen steht im Beitrag von WOLFGANG 

HENNINGER die Karriere des Burkhard Christoph von Münnich (1683–1767). Der seit 
1721 in russischem Dienst stehende Oldenburger hatte sich unter den Nachfolgern 
Peters I. einen Namen als Fortifikationsingenieur und Feldherr gemacht; als Staatsmann 
jedoch stürzte er 1741 wegen seiner Nähe zur braunschweigischen Familie und deren 
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Unterstützern, was ihn gewissermaßen in doppelter Hinsicht für die Aufnahme in diesen 
Band qualifiziert. 

Die Abhandlungen sind allesamt lesenswert und kurzweilig geschrieben, ohne aber 
die Grenze zum Populärwissenschaftlichen zu überschreiten. Über das Primärziel, den 
rein bildungspolitischen Auftrag, gehen sie weit hinaus; Sujets und Darbietung des 
Materials erreichen mehr als nur die interessierte Öffentlichkeit. Weniger gelungen ist die 
konzeptionelle Zusammenfassung der Einzelbeiträge zu einem Aufsatzband. Der 
Herausgeber sowie die Autorinnen und Autoren konnten sich offenbar nicht auf eine 
einheitliche Perspektive einigen: So wird bereits in der Einleitung „Der Blick Russlands 
nach Nordwestdeutschland“ zu den „Beziehungen […] nordwestdeutscher Territorien 
zu Russland“ (S. 9). Erklärungsgrund dafür mag zum einen der Publikationsanlass sein. 
Die Blickrichtung des auf die Ausstellung ‚Oldenburg und Russland‘. Die russischen Kaiser aus 
dem Hause Holstein-Gottorf-Oldenburg zurückgehenden zweiten Teils bestimmte letztlich der 
Veranstalter, das Niedersächsische Landesarchiv. Die Wolfenbütteler Beiträge hingegen 
basieren überwiegend auf – teilweise vom eigenen Archiv verantworteten – deutsch-
russischen Gemeinschaftspublikationen. Zum anderen ist der Perspektivwechsel epo-
chenbedingt: Im Zeitalter der Nationalstaaten finden internationale Beziehungen zwi-
schen Staaten bzw. deren Repräsentanten statt; dynastische Verbindungen bergen anders 
als im Europa des Ancien Régime keinen politischen Zündstoff mehr. Auch die Bezie-
hung von „Riesen und Zwergen“ (Vgl. hierzu Lorenz Erren: Von Riesen und Zwergen. Die 
Herzöge von Holstein zwischen Österreich und Russland, in: Iskra Schwarcz [Hrsg.]: Die Flucht 
des Thronfolgers Aleksej. Krise in der „Balance of Power“ und den österreichisch-
russischen Beziehungen am Anfang des 18. Jahrhunderts. Berlin, Wien 2019, S. 151–
160.) war vom Wandel betroffen: Das Zarenreich instrumentalisierte die Braunschweiger 
für seine außenpolitischen Ambitionen, das Herzogtum Oldenburg aber profitierte 
hinsichtlich seiner Territorialinteressen von den Familienkontakten nach St. Petersburg. 
Eine Verschiebung in diesem Verhältnis deutet sich bei Gerd Steinwascher zwar an, wird 
aber nicht explizit formuliert. Das wäre die Aufgabe eines Schlusswortes gewesen. 

Der Herausgeber sowie die Autorinnen und Autoren verstehen sich ganz bewusst 
nicht als Russland-Historiker resp. -Historikerinnen, sondern als Archivare resp. Archi-
varinnen, und als solche wiederum erfüllen sie die Bedürfnisse derer, die die Geschichte 
Russlands jener Zeit erforschen. Eben in dieser Hinsicht leisten die Beiträge mehr als das 
eingangs gegebene Versprechen, auf kaum bekannte Quellen zur russisch-niedersäch-
sischen Geschichte aufmerksam zu machen. Zusätzliche Hinweise auf Forschungslücken 
und Informationen zur Überlieferungsgeschichte einzelner Bestände machen das Buch 
zum verlässlichen Archivführer für den Forschungsaufenthalt am Niedersächsischen 
Landesarchiv – sowohl in der Planungsphase, als auch für die Nachbereitung. 

MICHAIL A. KISELEV / ALICE PLATE 
Ekaterinburg 



Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. jgo.e-reviews 10 (2020) 3 89 

Provincial Turn. Verhältnis zwischen Staat und Provinz im 
südöstlichen Europa vom letzten Drittel des 17. bis ins 
21. Jahrhundert 
Hrsg. von Ulrike Tischler-Hofer und Karl Kaser. Frankfurt a. M. [usw.]: 
Peter Lang, 2017. 252 S., 46 Abb. = Neue Forschungen zur ostmittel- und 
südosteuropäischen Geschichte, 8. ISBN: 978-3-631-66938-9. 

Dem hier zu besprechenden Sammelband liegt eine Tagung zugrunde, die anlässlich der 
Emeritierung des Historikers Harald Heppner zum 1. Oktober 2015 im Herbst 2013 an 
der Universität Graz stattfand. Das Thema der Tagung „Provinz als Denk- und 
Lebensform“ ist mit dem wissenschaftlichen Wirken Harald Heppners eng verbunden. 
So schlug dieser selbst während der Tagung einen als „Provincial Turn“ bezeichneten 
theoretisch-methodischen (Neu-)Ansatz vor, bei dem das Beziehungsspektrum zwischen 
Staat und Provinz untersucht werden sollte. 

Der Sammelband gliedert sich in zwei Teile. Der erste Teil, der mit „Vormoderne“ 
überschrieben ist, umfasst vier Beiträge. Der zweite Teil mit dem Titel „Modernisierung“ 
folgt mit sechs Beiträgen. Ulrike Tischler-Hofer ist die Autorin des ersten Beitrags und 
sie stellt darin die Genealogie der Familie Kindsperger sowie das Leben des kaiserlichen 
Diplomaten Johann Christoph Kindsperger (1636–1678) dar. Nachdem Kindsperger 
zunächst in der landschaftlichen Verwaltung in der Steiermark tätig war, wurde er im 
Jahre 1672 zum kaiserlichen Residenten in Istanbul ernannt. Kindsperger verbrachte fast 
ein Drittel seiner Amtszeit auf verschiedenen Reisen. So reiste er, das Hoflager des 
Sultans begleitend, im Jahr 1672 bis nach Polen-Litauen, als Sultan Mehmed IV. die 
Festung Kam”janec’-Podil’s’kyj eroberte. Auch im Jahre 1673 unternahm er aus 
Adrianopel eine Reise Richtung Norden, gelangte dabei aber nicht bis nach Polen-
Litauen beziehungsweise in die heutige Ukraine. Während der Reisen ließ Kindsperger 
Notizen anfertigen, aufgrund derer ein Diarium verfasst wurde. Dieses Diarium samt 
seinen amtlichen Berichten nach Wien wurde zur wichtigen Informationsquelle für die 
Planung der habsburgischen Orientpolitik. 

IVAN PĂRVEV geht auf die Berichterstattung ein, die während des Türkenkriegs 
(1788–1791) in deutschen zeitgenössischen Periodika und anderen Veröffentlichungen 
stattfand. Er setzt sich insbesondere mit dem Aufsatz Soll man die Türken aus Europa jagen? 
von Johann Ernst Fabri (1755‒1825) und Karl Hammersdörfer (1758‒1794), der in zwei 
Teilen im Historischen und geographischen Journal (Leipzig und Halle) erschien, auseinander. 
Die beiden stellen darin Überlegungen über die Zukunft der europäischen Provinzen des 
Osmanischen Reiches für den Fall, dass sie der osmanischen Herrschaft entrissen 
werden sollten, an. Das Spektrum der möglichen Szenarien reichte von der Gründung 
eines neuen christlichen Königreichs über die Schaffung neuer, kleinerer Staaten bis hin 
zur Aufteilung der osmanischen Provinzen in Europa zwischen dem russischen 
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Zarenreich und Österreich. Es findet sich sogar die Ansicht, dass man den Südosten 
Europas im Besitz der Osmanen belassen sollte. Diese Position wurde mit der 
Befürchtung gerechtfertigt, ein neuer südosteuropäischer Staat könnte zu einer großen 
Gefahr für Europa werden. Auch die Schaffung neuer, kleinerer Staaten wurde nicht als 
eine glückliche Lösung angesehen, denn diese könnten jederzeit durch ihre gegenseitigen 
Rivalitäten den Frieden im Südosten Europas gefährden. 

Der osmanische Vasall Siebenbürgen fiel nach dem Frieden von Karlowitz (1699) 
den Habsburgern zu. Als neue habsburgische Provinz diente Siebenbürgen auch als Ort, 
in dem während des 18. Jahrhunderts ca. 4 000 der österreichischen deportierten 
Kryptoprotestanten angesiedelt werden konnten. MATHIAS BEER setzt sich mit drei 
Funktionen der Deportationspolitik des Wiener Hofes – Bestrafung, wirtschaftliches 
Experimentieren, Identitätsbildung – auseinander. Beer stellt fest, dass die Ansiedlung 
der protestantischen Migranten sich im wirtschaftlichen Sinne positiv auswirkte, 
bewertet die wirtschaftliche Dimension der Deportationspolitik aber dennoch als 
Misserfolg. Die Mortalitätsrate unter den Deportierten war hoch, was dazu führte, dass 
der erhoffte Effekt beim wirtschaftlichen Wiederaufbau der Provinz ausblieb. Die 
Einstellung der staatlichen Behörden, welche die Migranten als unzuverlässige und 
aufrührerische Ketzer ansahen, trug dazu bei, dass die Migranten in der neuen Heimat 
seitens der einheimischen Bevölkerung auf eine ablehnende Haltung stießen und dass 
sich dadurch der Prozess der Integration schwierig gestaltete. 

Dieser Teil des Bandes wird mit dem Beitrag von OLGA KATSIARDI-HERING über 
die Bedeutung der griechischen Netzwerke im Osmanischen Reich für den Beginn der 
Griechischen Revolution 1821 und damit letztlich für die Gründung des unabhängigen 
griechischen Nationalstaates abgerundet. Katsiardi-Hering erörtert in diesem 
Zusammenhang die Wichtigkeit des Zusammenspiels der griechischen Netzwerke in der 
Provinz Peloponnes mit denen in den anderen osmanischen Provinzen und im Zentrum 
des Osmanischen Reiches, aber auch in der griechischen Diaspora. Sie verweist nicht nur 
auf die Zusammenarbeit der Vertreter der christlichen Notabeln-Familien und der 
Netzwerke der Kaufleute auf der Halbinsel Peloponnes mit der griechischen Geheim-
gesellschaft Philiki Etaireia, sondern auch auf deren Beziehungen der zu den mächtigen 
osmanischen Provinzgouverneuren wie Veli Pascha von Morea. 

Im ersten Beitrag des zweiten Teils befasst sich ROUMIANA PRESHLENOVA mit den 
Protokollen der Konstituierenden Bulgarischen Volksversammlung, die vom 10. Februar 
bis zum 16. April 1879 in Tărnovo über die zukünftige staatliche Organisation und 
Verwaltung des Fürstentums Bulgarien beriet. Während der Sitzungen der Konsti-
tuierenden Volksversammlung wurde Sofia als neue Hauptstadt nicht groß diskutiert. 
Die Wahl auf Sofia fiel einfach deswegen, weil die russischen Militärbehörden sie schon 
vorher als Hauptstadt des neuen bulgarischen Fürstentums sahen. Im Gegensatz dazu 
waren die Abgeordneten abgeneigt, die Begriffe „Gubernium“ und „Provinz“ in die 
„Konstitution“ beziehungsweise in das Grundgesetz aufzunehmen; sie wurden einfach 



Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. jgo.e-reviews 10 (2020) 3 91 

ignoriert. Preshlenova erklärt diese Tatsache mit der Sorge der Abgeordneten, dass das 
neue Fürstentum durch die Verwendung des Begriffs „Gubernium“, der Entsprechung 
zur russischen Bezeichnung gubernija für Gouvernement, zu einer russischen Provinz 
absinken, und dass dadurch die Einverleibung der Provinz Ost-Rumeli, die durch die 
Bestimmungen des Berliner Kongresses von 1878 im osmanischen Besitz belassen 
wurde, in den neuen bulgarischen Nationalstaat vereitelt werden könnte. 

PETER VODOPIVEC untersucht in seinem Beitrag die Bemühungen der slowenischen 
politischen Elite, den wirtschaftlichen Anschluss an die stärker entwickelten Gebiete der 
Habsburger Monarchie zu schaffen. Der Weg zur Industrialisierung der slowenischen 
Gebiete führte über die Schaffung eines modernen Verkehrsnetzes sowie die Gründung 
von Geldinstituten. Aber trotz aller Bemühungen und greifbaren Erfolge konnte dieses 
Ziel nicht erreicht werden. Die Stadt Ljubljana, die die inoffizielle slowenische Politik- 
und Kulturmetropole war, entwickelte sich nicht zum stärksten slowenischen Wirt-
schaftszentrum; auch am Vorabend des Ersten Weltkrieges galt immer noch Triest als 
das bedeutendste wirtschaftliche Zentrum der Slowenen. Die slowenischen Gebiete 
blieben bezüglich der Wirtschaftskraft immer Teil der Peripherie der Habsburger-
monarchie. 

Die Postkarte beziehungsweise die „Correspondenzkarte“, ein Medium, das in 
Österreich im Jahre 1869 eingeführt wurde, war zunächst als Kommunikationsmittel 
gedacht. Im Ersten Weltkriegs trat zur Funktion als Kommunikationsmittel noch die als 
wichtiges Propagandamittel. WALTER LUKAN stellt fest, dass die Kriegspostkarte noch 
eine weitere wichtige Funktion erfüllte, nämlich als Geldbeschaffungsmittel. Während 
die Motive auf den Karten, die aus den urbanen Zentren an die Soldaten geschickt 
wurden, meist von Karikaturen zur Verspottung des Feindes bestimmt waren, erfreuten 
sich auf dem Land solche Karten besonderer Beliebtheit, die die Probleme des 
Alltagslebens im Krieg thematisierten. Es gab aber auch noch andere Besonderheiten. 
Die in Wien gedruckten Karten, die für die deutsch-österreichische Provinz, vor allem 
Tirol, bestimmt waren, zeigten oft antiitalienische bildliche Darstellungen. Die 
Postkarten, die in Budapest gedruckt wurden, waren ihrerseits eher mit antirussischen 
und antiserbischen Motiven versehen. Die tschechischen Kriegspostkarten transpor-
tierten praktisch keine Motive, die gegen die Kriegsgegner der Monarchie, Russland und 
Serbien, gerichtet waren. Diese Tatsache wird mit Sympathien der Tschechen gegenüber 
den beiden slawischen Nationen erklärt. Die österreichischen Ruthenen, also Ukrainer, 
feierten auf ihren Postkarten die Leistungen der Ukrainischen Legion im Krieg, was zur 
Stärkung des ukrainischen Nationalbewusstseins dienen sollte. Auf den slowenischen 
Kriegspostkarten dominierten eher religiöse Themen, obwohl – oder gerade weil – die 
slowenischen Gebiete von den Kriegsereignissen arg betroffen waren. 

MIRA MILADINOVIĆ ZALAZNIK geht in ihrem Beitrag den schriftlichen 
Aufzeichnungen des Generals Johann Heinrich Baron Maasburg (1847‒1923) nach, die 
im Goriški muzej in Solkan bei Nova Gorica aufbewahrt sind. Der erste Teil seiner 
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Aufzeichnungen enthält Sentenzen und Zitate aus den Werken, die der Autor gelesen 
und auch manchmal kommentiert hat. Weitaus interessanter ist der zweite Teil, in dem 
der Autor von den Ereignissen des Ersten Weltkriegs und seinen eigenen Erlebnissen 
einschließlich des Verlusts des eigenen Sohns berichtet. In diesem Teil der Auf-
zeichnungen beschreibt der Autor u. a. den Mangel an Lebensmitteln, insbesondere an 
Brot, den Mangel an Brennholz und die massiven Teuerungen in der Provinz, aber auch 
seine Besuche in Wien. 

Im Aleksander Obreshkovs Film Sei gesegnet, der seine Premiere im Jahre 1978 feierte, 
wurde die Politik der bulgarischen sozialistischen Behörden gegenüber ledigen Müttern 
und ihren unehelichen Kindern, die in Mutter-Kind-Heimen untergebracht wurden, 
idealisiert. ANELIA KASSABOVA zeigt, dass die archivalischen Quellen ein anderes Bild 
von diesen Heimen vermitteln. Schon Ende der 1950er Jahre wurden Sparmaßnahmen 
angeordnet, wodurch sich die Betreuung der Heimbewohner verschlechterte. Hinzu 
kam, dass die Heime zunehmend aus den Großstädten gedrängt und stattdessen in der 
Provinz an der Peripherie der Kleinstädte und in Dörfern errichtet wurden. Die Mutter-
Kind-Heime sollten auch der Disziplinierung und Umerziehung der ledigen Mütter 
dienen. Trotz der Idealisierung der Situation in den Mutter-Kind-Heimen kommt dem 
Film von Aleksander Obreshkov das Verdienst zu, auf die ablehnende Haltung von 
Teilen der bulgarischen Bevölkerung gegenüber ledigen Müttern und ihren unehelichen 
Kindern hingewiesen zu haben. 

Im letzten Beitrag thematisiert FLORIAN BIEBER die Beziehungen der Insel Hvar mit 
verschiedenen städtischen Zentren wie der dalmatinischen Stadt Split sowie den 
Hauptstädten der Staaten, zu denen die Insel im Laufe der Geschichte gehörte, also 
Venedig (Republik Venedig), Wien (Österreich-Ungarn), Belgrad (Jugoslawien), Zagreb 
(Kroatien). Bieber befasst sich auch mit dem gescheiterten Versuch, eine dalmatinische 
Identität zu erschaffen. Noch zu Beginn der 1990er Jahre bemühte sich die Partei der 
Dalmatinischen Aktion, sich als Interessenvertreter der in Dalmatien lebenden Men-
schen zu profilieren, doch die verschwand schnell von der politischen Bühne. Die in 
Dalmatien lebenden Menschen pflegen heutzutage zwar auch ihre regionale 
dalmatinische Identität, sehen sich aber vor allem als Angehörige der kroatischen 
politischen Nation. Im letzten Teil seines Beitrags geht Bieber auch auf die Existenz von 
Mikrowelten auf der Insel Hvar ein und zeigt, dass die Zugehörigkeit zu einem 
bestimmten Dorf bei der Identitätsbildung einer Person eine Rolle spielen konnte. 

Der Wert dieses Sammelbandes liegt in der Vielfalt der Perspektiven, aus denen das 
Beziehungsgefüge zwischen Staat und Provinz erörtert wird. Allerdings würde man sich 
angesichts dieser Perspektivenvielfalt wünschen, die theoretischen Grundlagen des von 
Heppner vorgeschlagenen (Neu-)Ansatzes wären in einem einleitenden Kapitel 
dargelegt. In den Beiträgen von Walter Lukan (S. 156) und Miladinović Zalaznik (S. 192, 
195) finden sich Verweise auf Wikipedia-Einträge, worauf besser verzichtet worden 
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wäre. Besonderes Lob verdient die ausgezeichnete redaktionelle Betreuung des 
Sammelbandes. 

NEDIM ZAHIROVIĆ 
Halle (Saale) 

Vesti-Kuranty. 1671–1672 gg. 
[Die Vesti-Kuranty der Jahre 1671 und 1672] 
Podgotovka tekstov, issledovanija, kommentarii, ukazateli I. Majer, 
S. M. Šamina, A. V. Kuznecovoj, I. A. Kornilaevoj i V. B. Krys’ko pri učastii 
E. V. Amanovoj. Pod red. V. B. Krys’ko i Ingrid Majer. Moskva: 
Azbukovnik, 2017. 805 S. ISBN: 978-5-91172-150-3. 

Bei den Vesti-Kuranty handelt es sich um eine Art Pressespiegel für den Zaren aus 
ausländischen Zeitungen. Bereits 1970, also vor einem halben Jahrhundert, begann die 
Edition dieser wichtigen Informationsquelle. Der nunmehr vorgelegte siebente Band 
umfasst die Jahre 1671 und 1672. Wie schon bei dem 2008/2009 in zwei Teilen 
erschienenen Vorgängerband – siehe die Rezension von Malte Griesse in: JGO 60 (2012) 
2, S. 271–274 – besorgte die Edition ein schwedisch-russisches Team unter der Feder-
führung von Ingrid Maier und dem neu hinzugestoßenen Vadim Krys’ko. 

Der umfangreiche Band enthält nicht nur die russischen Texte der im Posol’skij prikaz 
(Gesandtschaftsamt) angefertigten Übersetzungen der Vesti-Kuranty, sondern auch die 
Ausgangstexte aus den deutschen, niederländischen, dänischen und polnischen 
Zeitungen, jedenfalls soweit sie zu ermitteln waren. Diese sind wiederum nach den 
jeweiligen Sprachen sortiert. Dabei machen mit rund 160 Seiten die deutschsprachigen 
Texte den weitaus größten Teil aus. Die niederländischen Nachrichten umfassen weitere 
90 Seiten und die lateinischen lediglich fünf. Im Anschluss an die Textteile folgen 
detaillierte Register. Sie füllen mit rund 150 Seiten fast ein Fünftel des Buches und 
beziehen sich ausschließlich auf die russischen Übersetzungen. Doch die in die Register 
investierte Mühe zahlt sich aus, denn sie erleichtert es den Lesern, sich den Inhalt der 
Vesti-Kuranty schnell und zuverlässig zu erschließen. Am umfangreichsten ist das 
Verzeichnis der russischen „appellativen Lexik“. Dabei handelt es sich um sämtliche 
Wörter mit der Ausnahme von Eigennamen. Zudem gibt es jeweils ein Register der 
Personennamen und der geographischen Bezeichnungen. Schließlich rundet eine 50-
seitige Auswahl von Schwarz-Weiß-Abbildungen von russischen und nicht-russischen 
Quellen den Band ab. 
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Die ausländischen Zeitungen kamen über den regulären Postweg nach Moskau. Die 
Organisation des russischen Postverkehrs lag 1671 zunächst in den Händen des 
niederländischen, vor seiner Übersiedlung ins Russische Reich in Hamburg ansässigen 
Kaufmanns und Proto-Industriellen Peter Marselis. Anfang 1672 übernahm die Auf-
gaben des Postmeisters der ebenfalls aus den Niederlanden stammende Andrej Vinius, 
der im Posol’skij prikaz als Übersetzer arbeitete. Im Oktober 1672 gab er sie jedoch schon 
wieder an Marselis ab, da er auf eine längere Gesandtschaft ins Ausland ging. Es gab zu 
dieser Zeit zwei regelmäßige Postverbindungen nach Moskau. Ein Weg führte über 
Vilnius, der andere über Riga. Die Verbindungen waren trotz des häufigen Wechsels in 
der Verantwortlichkeit weitgehend stabil, auch wenn es gelegentlich zu Verzögerungen 
kam. In der Regel erreichten das Russische Reich wöchentlich Zeitungssendungen. Um 
die Zeitungen zu beschaffen, erhielten die Postmeister in Vilnius und Riga russische 
Zuwendungen. Die Zeitungen wurden in Paketen (svody) zusammengefasst und 
unmittelbar nach Ankunft im Posol’skij prikaz ausgewertet. Manchmal wurden die Pakete 
aus Vilnius und Riga auch zu einem svod verbunden. Das Posol’skij prikaz übersetzte nur 
einen Teil der Nachrichten und ließ sie dem Zaren sowie seinem engsten Beraterkreis 
vortragen. Der breiteren Öffentlichkeit blieben Vesti-Kuranty verschlossen. Die Über-
setzer versahen die Nachrichten zuweilen mit erläuternden Kommentaren, etwa mit dem 
Hinweis, dass sie die Mitteilung eines anderen Informanten bestätigen. Die Prinzipien 
der Artikelauswahl sind nicht klar ersichtlich. Aktuelle politische Themen waren gewiss 
ein wichtiges Kriterium, über andere lässt sich nur spekulieren. Mit der Themenauswahl 
konnte das Posol’skij prikaz aber sicherlich auch die Aufmerksamkeit des Zaren und 
seiner Berater ein gutes Stück steuern. 

Wie schon im sechsten Band sind die übersetzten Nachrichten nicht rein 
chronologisch geordnet, sondern in der Reihenfolge, in der die svody in Moskau 
ankamen. Dies ermöglicht es dem Nutzer nachzuvollziehen, zu welchem Zeitpunkt eine 
Information am Zarenhof bekannt wurde. Für Ingrid Maier und Vadim Krys’ko und 
deren Team war diese Sortierung sehr aufwändig, da im Archivbestand die übersetzten 
Nachrichten eines svod später zum Teil auseinandergerissen worden waren. Zudem sind 
nicht alle svody überliefert. Für das Jahr 1671 sind insgesamt 30 erhalten, es fehlen 
gänzlich die svody aus dem Januar, Februar und Dezember. Für das Jahr 1672 stehen 
sogar nur 26 svody zur Verfügung. Einen sehr hohen Rechercheaufwand erforderte auch 
die Rekonstruktion der Ausgangszeitungen, weil nicht alle in den russischen Archiven 
erhalten geblieben sind und weil die russischen Texte nicht immer rein wortwörtliche 
Übersetzungen, sondern häufig auch Zusammenfassungen der Ausgangstexte darstellen. 
Dies macht deren Identifizierung schwierig. Sämtliche nicht-russische Quellen sind in 
dem Band mit kurzen Kommentaren versehen. 

Inhaltliche Schwerpunkte der Vesti-Kuranty aus den Jahren 1671/72 bilden der 
Aufstand von Stefan Razin, die politische Entwicklung in Polen-Litauen, insbesondere 
bei den rechtsufrigen Kosaken, die Aktivitäten der Krim-Tataren und die Politik des 
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Osmanischen Reiches. 1672 waren in Moskau natürlich Nachrichten über das Bündnis 
des Hetmans der rechtsufrigen Kosaken Petr Dorošenko mit dem Sultan und über den 
Einfall der osmanischen Truppen in Podolien von größter Bedeutung. Mitunter finden 
sich in den Vesti-Kuranty aber auch Kuriositäten, wie etwa die Meldung vom 22. Mai 1671 
aus den Niederlanden, dass für den Besuch König Ludwigs XIV. in der wallonischen 
Stadt Ath dorthin 12 000 Scheffel Weizen, noch mehr Hafer, 500 fette Ochsen und 
10 000 Fässer Wein geschafft worden sein sollen (S. 153, 416–417) – offenbar eine human 
interest story für den Zaren. 

Die beiden für die Herausgabe des Bandes Verantwortlichen sind Philologen, 
weshalb es nicht verwundert, dass der Fokus in den Kommentaren auf sprach-
wissenschaftlichen Fragen liegt. Sie führen vor Augen, dass die Vesti-Kuranty für die 
Erforschung der Entwicklung der russischen Sprache im 17. Jahrhundert eine wichtige 
Quelle darstellen. Aber auch für Historiker sind sie eine wahre Fundgrube. Allerdings ist 
zu beachten, dass dies nicht die einzige Informationsquelle des Zarenhofs war. Wichtige 
Nachrichten lieferten auch bezahlte Informanten, verhörte Kaufleute, Reisende u. a. 
Daher lässt sich allein auf der Grundlage der Vesti-Kuranty der Informationsstand des 
Zarenhofs nicht vollständig rekonstruieren. Zu fragen ist überdies, ob nicht auch die 
nicht ins Russische übersetzten Nachrichten Eingang in die Lagebeurteilung des Posol’skij 
prikaz gefunden haben, denn bei der Auswahl der zur Übersetzung vorgesehenen 
Meldungen lasen die Beamten ja auch die übrigen und konnten ihren Inhalt zumindest 
mündlich weitergeben. Daher ist es umso verdienstvoller, dass Ingrid Maier und Vadim 
Krys’ko die Ausgangsquellen soweit wie möglich rekonstruiert haben. 

Die beiden haben eine Edition auf höchstem Niveau vorgelegt, die dank der 
umfangreichen Register zudem sehr benutzerfreundlich ist. Zwischen dem Erscheinen 
des sechsten und des siebten Bandes vergingen gut zehn Jahre. Angesichts der Arbeit, 
die in der Erstellung steckt, ist dies kein übertrieben langer Zeitraum. Wenn an dem 
ursprünglichen Ziel festgehalten wird, die Edition der Vesti-Kuranty bis zum Jahr 1700 
fortzuführen, dann könnte dies zu einem Jahrhundertprojekt werden. Lohnend wäre es 
allemal. 

WOLFRAM VON SCHELIHA 
Leipzig 
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Frieden und Krieg im mitteleuropäischen Raum. Historisches 
Gedächtnis und literarische Reflexion 
Hrsg. von Milan Tvrdík und Harald Haslmayr. Wien: New Academic Press, 
2017. 442 S. = Transkulturelle Forschungen an den Österreich-Bibliotheken 
im Ausland, Sonderband. ISBN: 978-3-7003-1950-4. 

Dieser Sammelband entstand auf ungewöhnliche Art und Weise. Er ist nämlich das 
Ergebnis eines einwöchigen Busausflugs eines breiten Kollektivs von Mitarbeitern und 
Mitarbeiterinnen der Österreich-Bibliotheken im Ausland in die böhmischen Länder. 
Die Reise fand vom 20. bis zum 27. September 2014 statt. Bestandteil des Sammel-
bandes sind deshalb auch zwei Reiseberichte, die die Studienreise bis ins Detail 
beschreiben. Verfasser des ersten ist einer der Hauptorganisatoren der Veranstaltung 
und gleichzeitig Mitherausgeber des Sammelbandes, Harald Haslmayr (Graz). Der zweite 
Bericht aus der Perspektive einer begeisterten Teilnehmerin stammt von BACHYT 

SHPIKBAYEVA (Almaty). 
Während der Reise durch unterschiedliche denkwürdige Orte in Böhmen und 

Mähren fanden drei Kolloquien statt: das erste an der Pädagogischen Fakultät der 
Südböhmischen Universität in České Budějovice (Budweis) am 22. September; das 
zweite am 24. September in Prag im Österreichischen Kulturforum und das dritte dann 
am 26. September an der Masaryk-Universität in Brno (Brünn). Die schriftlichen 
Fassungen der im Rahmen aller drei Kolloquien gehaltenen Vorträge bilden den Inhalt 
dieses Sammelbandes, der einen Sonderband der Reihe Transkulturelle Forschungen an den 
Österreich-Bibliotheken im Ausland darstellt. 

Es ist schade, dass der Sammelband keine umfangreichere Einleitung enthält, wie 
dies üblich ist. Eine solche Einleitung macht den Leser nicht nur näher mit dem bekannt, 
was ihn auf den folgenden Seiten erwartet, sondern bietet normalerweise auch eine 
Übersicht über die wichtigste damit zusammenhängende Forschungsliteratur und schafft 
auch einen gewissen wissenschaftlichen Kontext für die vorgelegten Beiträge. Trotzdem 
stellt Haslmayr in seiner kurzen Einleitung die Intentionen dieses Bandes vor. Erstens 
legt er im Geiste der neueren Historiographie seine Betonung auf den Ersten Weltkrieg 
als „Urkatastrophe“ des 20. Jahrhunderts. Die Konzentration auf die damalige litera-
rische Reflexion dieses Schlüsselereignisses betrachtet er als nützlich, weil so verhindert 
werden kann, dass der Erste Weltkrieg in der Historiographie ausschließlich die Rolle 
eines Vorspiels zum Zweiten Weltkrieg zugewiesen bekommt. Zweitens erachtet er das 
Interesse am Aufbau von Nationalstaaten im mitteleuropäischen Raum als wichtig. 
Besondere Aufmerksamkeit schenkt Haslmayr dabei dem Aspekt der regionalen Ent-
wicklungsdifferenzen und deren Ursachen. Erstaunlicherweise spielt eben dieser Aspekt 
im Sammelband jedoch eine völlig untergeordnete Rolle. 
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Die überwältigende Mehrheit der Beiträge widmet sich der literarischen Reflexion des 
Krieges. Einige jedoch gehen in ihrer Ausrichtung über diesen Rahmen hinaus und 
widmen sich breiteren politischen und gesellschaftlichen Zusammenhängen. Andere 
wiederum behandeln andere Kriege. Shpikbayeva unterteilt die literarischen Beiträge 
nach der geographischen Herkunft der Autoren in zwei Gruppen. Die erste umfasst 
Beiträge, die sich mit einer Reflexion des Krieges aus der Feder österreichischer 
Schriftsteller befassen. Die zweite enthält Beispiele von Autoren aus peripheren Ländern 
der Donaumonarchie. Diese Gliederung behält der Sammelband jedoch nicht bei. 
Stattdessen sind die Texte in sechs Gruppen unterteilt. Zur siebenten Gruppe gehören 
die beiden bereits oben erwähnten Reiseberichte. 

Ohne Einordnung in eine der Gruppen wurde die eher als Übersicht angelegte Studie 
von Milan Tvrdík (Prag) „Deutschböhmische Autoren und die Prager deutsche 
Literatur“ in den Sammelband aufgenommen. Diese Studie hat nicht wirklich den Krieg 
als solchen zum Gegenstand, denn sie beschreibt in gelungener Weise die langfristigen 
Entwicklungstendenzen bezüglich des genannten Themas vom frühen 19. Jahrhundert 
bis zum Zweiten Weltkrieg. Sie beachtet in geeigneter Form regionale Differenzen und 
zeigt, dass die deutsche Literatur in den böhmischen Ländern kein einheitliches Ganzes 
gebildet hat. Vor allem in der Zwischenkriegszeit ist die wachsende Spaltung zwischen 
dem „sudetendeutschen“ Grenzgebiet und der Prager deutschen Gemeinschaft, die in 
ihrer Beziehung zur Tschechoslowakischen Republik weitaus loyaler war, zu beobachten. 

Die erste Gruppe an Beiträgen trägt den Titel „Über den Ersten Weltkrieg und seine 
Folgen“ und enthält sechs Referate. Die einleitende Studie von AGNIEZSKA GARUFO 
(Opole/Oppeln) ist allgemeiner gehalten und betrachtet die Entwicklung der 
österreichischen Literatur im langen 19. Jahrhundert anhand ausgewählter Beispiele. 
TATJANA KHARENOKA (Riga) hat die Person des Arztes und Literaten Arthur Schnitzler 
ausgewählt, der zu Kriegsbeginn bereits 52 Jahre alt war, um am Beispiel seiner 
Tagebucheinträge den Alltag eines Individuums fernab der Front zu zeigen. LORÁND 

MADLY (Cluj-Napoca/Klausenburg) knüpft an ihre langfristigen Forschungsinteressen 
an, die auf die Modernisierung und strukturelle Transformation Mitteleuropas im 19. und 
im frühen 20. Jahrhundert ausgerichtet sind. Den Krieg stellt sie hier als 
Paradigmenwechsel der Gesellschaftsordnung dar. NATALIA PESTOVA (Ekaterinburg) 
widmet sich dem expressionistischen Dichtertum, in welcher Form die Kriegslyrik vom 
Hurra-Patriotismus bis zur schärfsten Kriegskritik gelangte. SANJA RADANOVIĆ (Banja 
Luka) weicht von den literarischen Reflexionen ab und widmet sich dem Schulwesen in 
Bosnien und Herzegowina. Sie untersucht, wie in einer Gesellschaft, in der es etwa 97% 
Analphabeten gab, die Schule Schüler und Lehrer in den Kriegsbetrieb einbezog. Die 
erste Gruppe an Beiträgen wird von ZOLTÁN SZENDI (Pécs/Fünfkirchen) und seinem 
Aufsatz zu den Aspekten des Unerklärbaren bei österreichischen Autoren abgeschlossen. 
Im Zentrum seiner Aufmerksamkeit stehen vier Autoren, die unterschiedliche Haltungen 
zum Ausbruch des Krieges widerspiegeln: Den Text leitet Anton Wildgans ein, der der 
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Strafexpedition gegen Serbien zustimmte. Es folgen die reservierten Haltungen von 
Joseph Roth und Stefan Zweig. Der Text schließt mit dem konsequenten Pazifisten 
Ernst Lothar. 

Die zweite Gruppe an Beiträgen ist mit „Der Erste Weltkrieg und große 
Zeitgenossen“ überschrieben. EDWARD BIAŁEK und KRZYSZTOF HUSZCZA (beide 
Wrocław/Breslau) widmen sich der Gründung der schlesischen Intellektuellenzeitschrift 
Der Berg im Jahre 1917, die als Plattform für Diskussionen über den Sinn des Expres-
sionismus fungierte. Der Beitrag ist eher eine umfangreiche Übersicht über Zitate aus 
Periodika und ihre inhaltliche Analyse. JAROSLAV LOPUŠANS’KYJ (Drohobyč) kehrt 
wissenschaftlich zu Stefan Zweig und dessen Kriegserlebnissen in Galizien zurück, wo 
der Literat im Sommer 1915 als Kriegsreporter weilte. Besondere Aufmerksamkeit 
schenkt Lopušans’kyj Zweigs persönlichen Kriegserlebnissen in Konfrontation mit der 
staatlichen Zensur. ZDENĚK PECKA (České Budějovice/Budweis) analysiert den Essay In 
dieser großen Zeit von Karl Kraus, in dem dieser sowohl die auf den ersten Blick sichtbaren 
ideologischen Manipulationen der Kriegspropaganda als auch die moderne 
Konsumgesellschaft der Kritik unterzog. Das Interesse von VAHDIN PRELJEVIĆ 
(Sarajevo) gilt den Reflexionen des Schriftstellers Robert Musil über das Attentat von 
Sarajevo im einleitenden Kapitel dessen berühmten Romans Der Mann ohne Eigenschaften. 
Mit tiefgehender Introspektion legt er aus verschiedenen Blickwinkeln am Beispiel des 
genannten Ereignisses Theodor Lessings Prinzip Geschichte als Sinngebung des Sinnlosen 
(München 1919) dar. MAJA RAZBOJNIKOVA-FRATEV (Sofia) analysiert in ihrem Text den 
berühmten Roman von Joseph Roth Radetzkymarsch. Sie nimmt vor allem die Gender-
aspekte des Krieges und das Konstrukt „Männlichkeit“ in den Blick. Diese Gruppe an 
Beiträgen schließt die Studie von GÉZA HORVÁTH (Szeged) ab, in der sich der Autor mit 
der Frage beschäftigt, welchen Einfluss die Erfahrung des Ersten Weltkrieges auf den 
Aufschwung der Paneuropa-Idee hatte. 

Die dritte Gruppe an Beiträgen heißt „Komparative Vergleiche an Beispielen der 
österreichischen und einer Nationalliteratur“. Eingeleitet wird diese Gruppe von 
ALEKSANDR V. BELOBRATOV (St. Petersburg) mit einer Analyse sowohl der Haltung von 
Arthur Schnitzler, der als einer von wenigen österreichischen Literaten in der Zeit des 
Kriegsausbruches 1914 „zum kritischen Schweigen“ (S. 202) Zuflucht nahm, als auch der 
Ansichten des russischen Schriftstellers Aleksandr I. Kuprin. Trotz der Tatsache, dass 
Kuprin eine gewisse Zeit lang Berufssoldat war, kritisierte er die Zarenarmee ständig. 
Trotzdem begrüßte er den Krieg als probaten Kampf gegen die kulturlosen „gepanzerten 
Schwaben“ (S. 204). PAOLA MARIA FILIPPI (Trento/Trient) stellt die unterschiedlichen 
Perspektiven zweier Dichter aus verfeindeten Lagern an derselben Kriegsfront am 
Isonzo vor. Die Protagonisten sind der Italiener Giuseppe Ungaretti und der Öster-
reicher Gustav Heinse. JIŘÍ MUNZAR (Brno/Brünn) widmet sich dem zeitgenössischen 
weltbekannten amerikanischen Theaterregisseur Robert Wilson, der anlässlich des 
einhundertsten Jahrestages des Kriegsausbruchs im Prager Nationaltheater die 
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Performance 1914 vorbereitete, bei deren Schöpfung er sich von Jaroslav Hašek und 
Karl Kraus inspirieren ließ. EMILIJA STAIČEVA (Sofia) widmet sich der „Urkatastrophe“ 
des 20. Jahrhunderts am Beispiel des Begründers des bulgarischen Symbolismus Teodor 
Trajanov, den der Kriegsbeginn als Kulturattaché an der Bulgarischen Botschaft in Wien 
ereilte. 

Die vierte Gruppe an Beiträgen mit dem Titel „Sarajewo und die Zeit danach“ ist die 
kürzeste und umfasst nur zwei Aufsätze. VLADO OBAD (Osijek) widmet sich Analysen 
der späteren Erinnerung an das Attentat von Sarajevo im literarischen Schaffen vor allem 
südslawischer Autoren. Darunter richtet er seine Aufmerksamkeit insbesondere auf den 
Roman Die Schüsse von Sarajewo, der 1982 von Milo Dor, einem österreichischen Schrift-
steller serbischer Herkunft, verfasst wurde. ROMAN KOPŘIVA (Brno/Brünn, Köln) 
befasst sich in seiner umfangreichen, quellengesättigten Studie mit der unterschiedlichen 
Reflexion des Sokol-Kongresses in der deutschen und der tschechischen Literatur. Dies 
ist deshalb interessant, weil der Kongress gerade in Brno stattfand, als im Juni 1914 in 
Sarajevo das Attentat auf den Thronfolger verübt wurde, 

Die fünfte Gruppe an Beiträgen – „Frontkämpfe im Osten der Monarchie“ – enthält 
drei Studien, die allesamt dem österreichischen Teil Galiziens und der Bukowina 
gewidmet sind. LARISA CYBENKO (L’viv/Lemberg) zeigt anhand literarischer Quellen 
berühmter Autoren aus dem Krieg wie z. B. Joseph Roth oder Hermann Blumenthal, 
wie sich die Friedenslandschaft Galizien in eine Kriegslandschaft verwandelte. ROBERT 

KOŁODZIEJ (Kraków/Krakau) analysiert gründlich die Formen journalistischer Mani-
pulation in den Berichten von der Schlacht bei Tarnow (Mai 1915) auf den Seiten der 
Reichspost. ANDREA CORBEA-HOISIE (Iaşi/Jassy) widmet sich der Begegnung zweier 
Dichter – des Deutschen Hans Carossa und des Österreichers Max Well – an der Front 
in der Nähe des Dorfes Mahala in der Bukowina im August 1917. Dabei vergisst er auch 
nicht, auf das literarische Schaffen der beiden Dichter einzugehen. 

Die sechste und letzte Gruppe an Beiträgen mit dem Titel „Neuere Autoren und der 
Große Krieg“ umfasst unterschiedliche literarische Studien, die den Ersten Weltkrieg 
zum Teil überhaupt nicht zum Gegenstand haben. Dies nimmt ihnen jedoch nichts von 
ihrem interessanten Charakter. PENKA ANGELOVA (Veliko Tarnovo, Ruse) befasst sich 
mit dem 1995 vom österreichischen Schriftsteller Christoph Ransmayrv erfassten Roman 
Morbus Kitahara. ANDREA HORVÁTH (Debrecen) analysiert den Roman Die Gefrorene Zeit 
von Anna Kim über die Auswirkungen des Jugoslawienkrieges auf die Zivilbevölkerung. 
MARIANA-VIRGINIA LĂZĂRESCU (Bukarest) richtet ihre Aufmerksamkeit auf die junge 
deutsch-ukrainische Schriftstellerin Marjana Gaponenko und ihren 2012 entstandenen 
Roman Wer ist Martha?. ZDENĚK MAREČEK (Brno/Brünn) nutzt den 1998 verfassten 
Roman Große, kleine Schwester des deutschen Autors Peter Härtling, um Brno am Beginn 
des Ersten Weltkrieges zu schildern. Er konfrontiert dabei Härtlings dramatisches Bild 
der Zeit mit dem damaligen Journalismus. ANITA PAVIĆ PINTARIĆ (Zadar) hat sich für 
seine Untersuchung die Romane des kroatischen Schriftstellers und nichtorthodoxen 
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Kommunisten Miroslav Krleža ausgesucht. Ihre Aufmerksamkeit richtet sie vor allem 
auf die Prosasammlung Hrvatski bog Mars (Der kroatische Gott Mars) über die Erfahrung 
kroatischer Soldaten aus dem Ersten Weltkrieg. Die letzte Studie, deren Verfasserinnen 
PETRA ŽAGAR-ŠOŠTARIĆ und ANETA STOJIĆ (beide Rijeka) sind, behandelt den wohl 
berühmtesten Roman der kroatischen Schriftstellerin Daša Drndić, das 2007 verfasste 
Werk Sonnenschein. Der Roman befasst sich mit dem Zweiten Weltkrieg und beschreibt 
die Überlebensstrategien unter den Bedingungen der totalitären Herrschaft. 

Den Herausgebern des rezensierten Buches ist es gelungen, eine bemerkenswerte 
Anzahl an Autorinnen und Autoren aus den verschiedensten Ecken und Winkeln 
Europas – vor allem jedoch aus Mittel- und Osteuropa – dazu zu bringen, zum 
Sammelband beizutragen. Wie es bei Sammelbänden nun einmal die Regel ist, enthält 
auch dieser Beiträge, die die inhaltlichen Grenzen des Buches überschreiten.  Obwohl es 
sich der schöngeistigen Literatur und ihrer Analyse aus inhaltlicher und künstlerischer 
Sicht widmet, finden auch klassische Historiker darin zahlreiche wertvolle Informa-
tionen. Es gilt nämlich auch noch einhundert Jahre später, was der tschechische 
Soziologe Arnošt Inocenc Bláha 1925 in Bezug auf das Verhältnis von Wissenschaft und 
Kunst formulierte: „Einen [bestimmten menschlichen; Anm. d. A.] Typ ausdrücken kann 
bisher eher die Kunst als die Wissenschaft. In dieser Hinsicht ist die Kunst der 
Wissenschaft deutlich überlegen.“ (Siehe Arnošt Inocenc Bláha: Sociologie sedláka a dělníka. 
Příspěvek k sociologii společenských vrstev. Praha 1925, S. 11.) 

JAKUB RÁKOSNÍK 
Prag 

Fevral’ 1917 glazami očevidcev 
[Der Februar 1917 gesehen von Augenzeugen] 
Sostavl., predisl., kommentarii Sergeja V. Volkova. Moskva: Airis-Press, 
2017. 479 S. = Belaja Rossija. ISBN: 978-5-8112-5729-4. 

Die 100. Wiederkehr des Revolutionsjahres 1917 wurde gerade in Russland durch eine 
wahre Flut an Publikationen markiert, deren Spektrum von Monographien zu einzelnen 
Aspekten der Wirtschafts-, Politik- und Gesellschaftsentwicklung des Zarenreiches bzw. 
des russischen Staates in der vor- und nachrevolutionären Epoche über Konferenzbände 
bis zu erinnerungsgeschichtlichen Darstellungen reicht. Einen besonderen Platz in dieser 
Publikationsflut nehmen die Memoiren und Augenzeugenberichte von Teilnehmern der 
Ereignisse dieses wahrlich schicksalhaften Jahres ein, die aus diesem Anlass neuaufgelegt 
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respektive in Form von themenbezogenen Kompilationen dem interessierten Publikum 
präsentiert wurden. 

Der hier zu besprechende Band gehört zur letztgenannten Kategorie. Herausgegeben 
wurde die Kollektion an Memoiren und Augenzeugenberichten vom Professor für 
russische Geschichte an der privaten Russisch-Orthodoxen Geisteswissenschaftlichen 
Universität des Heiligen Tichon in Moskau Sergej V. Volkov, der sich in den letzten 
zwanzig Jahren nicht nur einen Namen als Erforscher der Aktivitäten antibolsche-
wistischer, in erster Linie monarchistischer Akteure des Russischen Bürgerkrieges 
gemacht hat, sondern darüber hinaus auch für die Publikation der insgesamt 26 Bände 
umfassenden Reihe Beloe dviženie verantwortlich zeichnete. Dabei handelte es sich in 
erster Linie um die Erst- bzw. Wiederveröffentlichung von Memoiren bevorzugt zaren-
treuer Bürgerkriegsteilnehmer. Die auf diese Weise erworbene Routine merkt man der 
hier rezensierten Sammlung an Memoiren und Augenzeugenberichten über die Februar-
revolution an. 

Die monarchistisch-konservativen Positionen des Herausgebers sowie seine Bewun-
derung für die „weiße Sache“ treten in der vorliegenden Publikation ebenfalls mehr als 
deutlich zutage. Sowohl die Auswahl der in die Publikation aufgenommenen Erinne-
rungen als auch die Einleitung zum Sammelband verdeutlichen die ablehnende Haltung, 
die Volkov nicht nur in Bezug auf den Sturz des Ancien Régime oder die spätere 
Machtergreifung der Bolschewiki einnimmt, sondern auch bei der Beurteilung von 
liberal-demokratischen Gegnern des russischen Absolutismus an den Tag legt. 

Vor allem in der Einleitung trifft Volkov mehrere Aussagen, deren wissenschaftliche 
Solidität fraglich ist. Mag seine Bewertung, das zarische Russland sei durch die 
Februarrevolution, deren Ausbruch er auf das Wirken von sinistren Kräften und 
ungenannten „revolutionären Elementen“ zurückführt, um den Sieg im Ersten Weltkrieg 
gebracht worden (S. 7), noch akzeptabel, wenn auch sehr strittig erscheinen, so ignoriert 
er mit seinen Behauptungen, die russischen Streitkräfte hätten sich am Vorabend der 
Februar-Unruhen in Petrograd in einem tadellosen moralischen Zustand befunden und 
die wirtschaftlichen Probleme und menschlichen Verluste des Zarenreiches seien für die 
weitere Kriegsführung und die Stimmung im Lande unerheblich gewesen (S. 6 f.), die 
allseits anerkannten Ergebnisse jahrzehntelanger seriöser Forschung. Seine Neigung, 
hinter der Februarrevolution (!) eine Verschwörung der Bolschewiki zu sehen, deren 
Interesse, die Zarenherrschaft kurz vor dem erwarteten Sieg der Entente zu stürzen, mit 
dem der demokratischen Gegner der russischen Autokratie übereingestimmt hätte (S. 8), 
korrespondiert dabei auf eine sicherlich nicht zufällige Art und Weise mit der Meinung 
vieler monarchistischer Emigranten, deren Erinnerungen in den Sammelband aufge-
nommen wurden und deren Einstellungen Volkov sich auf diesem Wege ostentativ zu 
eigen macht. 

Angesichts der genannten Überzeugungen des Herausgebers verwundert es nicht, 
dass die Autoren der im Band veröffentlichten Erinnerungen und Augenzeugenberichte 
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– insgesamt 34 Personen – zu einem überwiegenden Teil überzeugte Monarchisten sind, 
deren Ablehnung des Sturzes des Zaren sowie der revolutionären Veränderungen 
zugunsten einer parlamentarischen Demokratie überdeutlich zu Tage tritt. Viele von 
ihnen wie der Oberst, später General, Aleksandr P. Kutepov oder der Kommandeur des 
Izmajlovo-Leibgarderegiments Petr V. Danil’čenko waren Berufsoffiziere, die nach dem 
Oktoberumsturz bedeutende Positionen in den weißgardistischen Militärverbänden 
bekleideten, andere, wie der letzte zarische Transportminister Ėduard B. Vojnovskij-
Kriger oder der Referent des Vorsitzenden der Staatsduma M. Rodzjanko, Nikolaj N. 
Ivanov, waren Zivilisten, die nach 1917 ihre organisatorischen und administrativen 
Fähigkeiten in den Dienst der gegenrevolutionären Bewegung stellten. Zu den wenigen 
Vertretern des in der Emigration gebildeten gemäßigt-liberalen Flügels, deren 
Erinnerungen von Sergej Volkov in seine Publikation aufgenommen wurden, gehört der 
hochrangige Beamte des Transportministeriums Jurij V. Lomonosov; die damals wohl 
populärste Partei im Russländischen Reich, die Partei der Sozialisten-Revolutionäre (SR, 
im russischen gewöhnlich als ėsery wiedergegeben), wird durch die Memoiren des 
Arbeiters I. Markov sowie die des Mitglieds des ZK der SR-Partei Vladimir M. Zenzinov 
repräsentiert. Auf die Aufnahme von Erinnerungen von Vertretern der 
Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Russlands (Menschewiki und Bolschewiki), der 
verfassungsliberal orientierten gemäßigten Reformkräfte – gemeint sind hier vor allem 
die Partei der Oktobristen und die der Kadetten – oder nationaler Minderheiten des 
Imperiums (Ukrainer, Weißrussen, Muslimen, Kaukasier, Juden) hat der Herausgeber 
ohne weitere Erklärung verzichtet. Zu der personellen Selbstbeschränkung kommt noch 
die geographische hinzu. Die abgedruckten Erinnerungen konzentrieren sich auf die 
Ereignisse, die sich zwischen dem 23. Februar und dem 3. März 1917 in Petrograd und 
in der Stavka, dem Hauptquartier des Obersten Befehlshabers, ereigneten. 

Es mag sein, dass es aus der Sicht des Herausgebers triftige Gründe gab, die Auswahl 
so und nicht anders zu gestalten. Der von ihm selbst in der Einleitung erhobene 
Anspruch, mit Hilfe der im Sammelband enthaltenen Erinnerungen die „gesellschaftliche 
Atmosphäre sowie die Psychologie der Menschen dieser Epoche in ausreichendem Maße 
zu zeigen“ (S. 5) kann auf diese Weise jedoch nicht verwirklicht werden. In der 
vorliegenden Form perpetuiert der Quellenband bloß ein weiteres Mal die 
imperiumszentrierte Sicht auf die Ereignisse, die für viele Vertreter des monarchistisch-
konservativen Flügels der russischen Politik charakteristisch war und die gerade in der 
Emigration, wo sie ihre Erlebnisse zu Papier brachten, noch verstärkt wurde. 

Auch wenn man dem Herausgeber zugutehalten muss, dass er durch seine 
Publikation etliche Erinnerungen dem breiten Publikum zugänglich gemacht hat, die, da 
sie ursprünglich in der weißgardistischen Tagespresse im Ausland publiziert wurden, 
heutzutage weitgehend in Vergessenheit geraten sind, muss man sich als Leser stets der 
Intention bewusst sein, die Volkov mit diesem Buch in erster Linie verfolgt: Die 
verheerenden Auswirkungen des Wütens „der chaotischen und entfesselten Massen“ zu 
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zeigen, die – von verantwortungslosen Liberalen und Reformern aufgehetzt – Russlands 
alten imperialen Glanz zum Erlöschen und das Imperium um den verdienten Sieg im 
Ersten Weltkrieg gebracht hatten. 

PETER KAISER 
Freiburg i. Br. 

Vsevolod E. Voronin 
Otrečenie. Imperator Nikolaj II i Fevral’skaja revoljucija. Monografija 
[Abdankung. Der Kaiser Nikolaus II. und die Februarrevolution] 
Moskva: Prometej, 2017. 124 S., Abb. ISBN: 978-5-906879-64-6. 

Das Jahr 2017 stand in Russland und nicht nur dort ganz im Zeichen der Erinnerung an 
die epochalen Veränderungen, die das Land vor hundert Jahren erfuhr und die die 
Weltgeschichte nachhaltig veränderten. Zum Gedenken an die 100. Wiederkehr des 
„Jahres der zwei Revolutionen“ wurde der russische Büchermarkt von Publikationen 
geradezu überschwemmt, die sich sowohl der allgemeinen Schilderung der Ereignisse als 
auch den bestimmten Schlüsselmomenten des Jahres 1917 widmen und versuchen, die 
Interessen der unterschiedlichsten Leserkreise abzudecken, vom ausgewiesenen Exper-
ten bis zum geschichtlich interessierten Laien. 

Genauso verschieden wie die anvisierte Leserschaft fällt auch die Qualität der 
Publikationen aus. Neben fundamentalen Abhandlungen namhafter russischer und 
westlicher Forscher, Kollektivmonographien zur Erinnerungspolitik, einigen enzyklo-
pädischen Werken sowie auf hohem wissenschaftlichen Niveau verfassten Einzelstudien 
zu wenig bekannten Aspekten der revolutionär-umstürzlerischen Aktivitäten einzelner 
Akteure und ganzer Segmente der Gesellschaft des multinationalen Zarenreiches – auf 
die Erwähnung einzelner Werke muss hier aus Platzgründen verzichtet werden – 
erschien eine Vielzahl an populärwissenschaftlichen Arbeiten, von denen etliche als 
durchschnittliche bis minderwertige Massenware bezeichnet werden müssen. 

Zu der zuletzt genannten Kategorie gehört leider auch das hier zu rezensierende 
Buch von Vsevolod E. Voronin. Dieser Befund ist umso verwunderlicher, da der Autor, 
ein promovierter Historiker und Dozent an der Moskauer Pädagogischen Staats-
universität MGPU, sich durch seine Studien zur Geschichte der russischen Staatsgewalt 
sowie zur Entstehung des liberalen Gedankenguts unter den russischen Eliten in der 
2. Hälfte des 19. Jahrhunderts eigentlich als ernstzunehmender Spezialist empfohlen hat. 
Doch gerade die quellengesättigte und stringente Analyse, die z. B. für seine in Moskau 
2009 erschienene Abhandlung Russkie pravitel’stvennye liberaly v bor’be protiv ‚aristokratičeskoj 
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partii‘ (seredina 60-ch – seredina 70-ch godov XIX veka) charakteristisch war, lässt er in seiner 
Monographie über die Abdankung des letzten russischen Zaren unverständlicherweise 
gänzlich vermissen. 

Die in acht Kapitel zuzüglich eines kleinen Vor- und eines etwas ausführlicheren 
Schlusswortes gegliederte Arbeit versucht viel zu sehr im Fahrwasser populär-
wissenschaftlich verfasster Geschichtsumdeutungen à la Vladimir Medinskij zu 
schwimmen, um von der scientific community der Historiker ernst genommen zu werden. 
Anstatt sich ernsthaft mit der Frage auseinanderzusetzen, wie es dazu kommen konnte, 
dass die Autokratie, die sich noch 1913 als unvergänglich und unerschütterlich von den 
Menschenmassen überall im Land feiern ließ, vier Jahre später sang- und klanglos von 
der Weltbühne verschwand, und die Gründe für die unvorstellbare Erosion der Autorität 
des Zaren zu eruieren, dessen Abdankung sogar von den überzeugten Monarchisten und 
Vertretern des Herrscherhauses mit Erleichterung aufgenommen wurde, versucht sich 
Voronin als Konspirologe, der hinter der Februarrevolution, die er beharrlich als 
„Staatsstreich“ bzw. „Umsturz“ (perevorot) bezeichnet, wahlweise Intrigen der russischen 
„Liberalen“ unter der Führung von A. I. Gučkov oder Machenschaften britischer und 
französischer Regierungen wittert, deren Streben nach einer Demokratisierung der 
russischen Staatsordnung von ihm als bewusster Versuch gedeutet wird, Russlands 
Verhandlungspositionen im Vorfeld der Niederlage der Mittelmächte zu schwächen 
(S. 27 f.). Dass sich diese Sichtweise, der zufolge die westlichen Demokratien 
unaufrichtige und heimtückische Verbündete waren, die Russland seine Erfolge nicht 
gönnten und die sich zu seiner Schwächung westlich orientierter russischer liberaler 
Kreise bedienten, nahtlos in das im heutigen Russland von den Vertretern der 
„patriotischen Geschichtsschreibung“ propagierte Narrativ vom verderblichen Einfluss 
des westlich-liberalpluralistischen Entwicklungsmodells auf die russische Geschichte 
einfügt, muss nicht extra betont werden. Konsequenterweise erscheint der Zar als ein 
von den eigenen Untergebenen – Voronin nennt hier explizit die Namen des 
Generalstabschefs M. V. Alekseev und General N. V. Ruzskij – verratener und von 
Vertretern der politischen Eliten – hier erwähnt Voronin beispielsweise den 
Vorsitzenden der Partei der Konstitutionellen Demokraten Pavel Miljukov und den 
Anführer der Partei der Oktobristen und letzten Vorsitzenden der Staatsduma Michail 
Rodzjanko – im Stich gelassener Verteidiger russischer Interessen, dessen persönliche 
Schwächen sowie dessen Liebe zu seiner Familie von seinen innerpolitischen Gegnern 
gnadenlos für die eigenen Zwecke und Intrigen ausgenutzt wurden. Die Motivation 
M. V. Alekseevs, N. V. Ruzskijs und anderer russischer Generäle, die in erster Linie den 
letzten Rest militärischer Ordnung angesichts der immer stärker werdenden inneren 
Zersetzung der Armee aufrechterhalten wollten und in der Abdankung des Zaren das 
kleinere Übel im Vergleich zum drohenden militärischen Zusammenbruch sahen, wird 
nur vage angedeutet, jedoch zu keinem Zeitpunkt explizit herausgearbeitet. 
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Auch wenn nicht alles an diesem Buch schlecht ist und vor allem die Kapitel 7 und 8 
als eine gelungene Darstellung der Ereignisse rund um die Abdankung des Zaren 
beurteilt werden können, bieten sie dennoch keine neuen, geschweige denn über-
raschenden Einsichten in das Thema. Alles wurde schon längst von anderen Historikern, 
deren Werke darüber hinaus qualitativ viel höher einzuschätzen sind als die hier 
besprochene Monographie, überzeugend dargelegt und detailliert beschrieben. 
V. E. Voronin würde sich und seinen Lesern sicherlich einen Gefallen tun, wenn er sich 
auf seine Wurzeln als seriöser Wissenschaftler besänne, anstatt sich in die Reihen derer 
einzuordnen, die in verschwörungstheoretischen Gewässern nach „verborgenen Wahr-
heiten“ suchen. 

PETER KAISER 
Freiburg i. Br. 

Joachim Zweynert 
When Ideas Fail. Economic Thought, the Failure of Transition and 
the Rise of Institutional Instability in Post-Soviet Russia 
London, New York: Routledge, 2018, X, 143 S., 4 Tab. = Routledge Studies 
in the European Economy, 43. ISBN: 978-1-138-55927-1. 

Dieses Buch ist in eine knappe Einleitung, sechs Kapitel und ein kurzes Fazit gegliedert. 
Es wird ergänzt durch kurze Skizzen der Lebensläufe wichtiger russischer Ökonomen, 
die im Text erwähnt oder ausführlicher behandelt werden, ein Literaturverzeichnis und 
ein Personenregister. Hervorgegangen ist das Werk, in erster Linie eine Ideengeschichte 
des russischen ökonomischen Denkens von 1987 bis zum Jahr 2012, aus zuvor bereits in 
wissenschaftlichen Zeitschriften veröffentlichen, überarbeiteten Aufsätzen. Durch seinen 
oftmals referierenden Charakter ist der Text nicht durchgehend gut lesbar und richtet 
sich eher an ein eingeschränktes Fachpublikum. 

In seiner vierseitigen Einleitung verkündet Zweynert, er suche eine ideen-
geschichtliche Erklärung für das Scheitern von Demokratie und Marktwirtschaft in 
Russland nach dem Zusammenbruch des Sozialismus. Dafür schaut er insbesondere auf 
akademische Diskussionen, aber auch eingeschränkt auf nichtakademische. Er bezieht 
sich unter anderem auf Karl H. Pribram, einen Neurowissenschaftler, den man im 
Literaturverzeichnis allerdings vergeblich sucht. Die Kernthese des Verfassers lautet, 
dass bei der Verbreitung von ökonomischen Ideen über den Kern der westlichen Welt 
hinaus ein großes Problem zwischen importierten Ideen, die er „vordergründige Ideen“ 
nennt, sowie kulturell und historisch tief verwurzelten Denkmustern, die bei ihm 
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„Hintergrundideen“ heißen, besteht. Dies habe zur Herausbildung von zwei komplett 
verschiedenen Lagern innerhalb der russischen Wirtschaftswissenschaften und langfristig 
zu inkohärenten politischen Maßnahmen, institutionellen Hybridformen und einer 
institutionellen Instabilität geführt. Dem Autor zufolge lassen sich diese Schluss-
folgerungen in Bezug auf Russland auch auf andere nichtwestliche Länder übertragen. 

Die folgenden Kapitel sind chronologisch gegliedert, wobei der Verfasser mit der 
Rolle von Ideen während großer Transformationen beginnt. Er verweist darauf, dass es 
in der Sowjetunion im Untergrund an einem liberalen Diskurs fehlte, und begründet dies 
mit der relativen Abschottung vom westlichen Denken vor 1991 sowie mit dem tieferen 
ideengeschichtlichen Hintergrund. Das anschließende Kapitel untersucht das Erbe der 
Brežnev-Zeit, das nächste die Jahre des Umbruchs 1987–1992 und das folgende den 
Weg zu einem vorsichtigen Konsens in den Wirtschaftswissenschaften 1993–1998. Die 
letzten zwei Kapitel widmen sich der Putin-Ära und thematisieren die Suche nach einem 
„russischen Weg“ und die damit einhergehende erneute Debatte über die Trans-
formation. Im dreiseitigen Fazit kommt Zweynert zu dem Schluss, dass es zwei Lager im 
ökonomischen Denken Russlands gibt und das liberale an Einfluss verloren hat. Obwohl 
das Fazit mit „Von Stagnation zu Stagnation“ überschrieben ist, weist der Verfasser eine 
direkte Vergleichbarkeit von Brežnev- und Putin-Zeit zurück. 

Die große Stärke dieser Monographie liegt sicherlich in der genauen, wenn auch 
manchmal ermüdenden, oftmals sehr interessanten und erhellenden Nachzeichnung von 
Diskussionen innerhalb der (sowjet-)russischen Wirtschaftswissenschaften. Bezüglich der 
Kernthese des Autors hat der Rezensent allerdings gewisse Einwände. Zwischen dem, 
was in Universitäten und Instituten diskutiert wird oder gar eine vorherrschende 
Meinung ist, und dem, was politisch tatsächlich umgesetzt wird, kann mitunter ein 
erheblicher Unterschied bestehen. Dies gilt nicht nur für die Ökonomie, sondern auch 
für andere Wissenschaftszweige, wie das Thema des Klimawandels eindrücklich zeigt. 
Damit möchte ich nicht die Bedeutung des vorliegenden ideengeschichtlichen 
Erklärungsversuchs kleinreden, aber bei jeder politischen Umsetzung von Reformen – 
und darum handelt es sich bei der postsozialistischen Transformation – bestehen 
Sachzwänge, Präferenzen, Erwartungen, Einschränkungen usw. Da Zweynert die 
politische und wirtschaftliche Realität nahezu vollkommen ausblendet, weil er sich einzig 
auf Ideen konzentriert, wirkt seine Argumentation abgehoben von den realen Verhäl-
tnissen. 

Ein weiterer Grund, die Kernthese kritisch zu sehen, ist der Verlauf der 
Transformation nach dem Ende des Sozialismus in den ostmitteleuropäischen 
Beitrittskandidaten und späteren Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Der Autor 
verweist sehr wohl auf die Tradition einer Wirtschaftswissenschaft, die vom 
sozialistischen Mainstream in Polen, Ungarn oder der Tschechoslowakei abwich, auch 
wenn sie nur im „Untergrund“ fortbestand. Es stellt sich aber dennoch Frage, warum 
auch die baltischen Staaten, Rumänien und Bulgarien erfolgreich Demokratie und 
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Marktwirtschaft aufbauen konnten, nicht aber Russland. Sollte die Perspektive einer EU-
Mitgliedschaft hier Wunder gewirkt haben und lokale Denkströmungen in den 
Wirtschaftswissenschaften einfach beiseite gespült haben? 

Mit Sicherheit müssen bei einem Transfer von ökonomischen Ideen historische und 
kulturelle Rahmenbedingungen berücksichtigt werden, aber wiederholt auf die 
Rückständigkeit Russlands zu verweisen, wie Zweynert dies tut, um letztlich auch eine 
Erklärung für das Scheitern ökonomischer Reformen zu liefern, erscheint als zu 
weitgehend. Einige Mitgliedsstaaten der EU verfügen über eine niedrigere Pro-Kopf-
Wirtschaftsleistung als Russland – oft war sie zum Zeitpunkt des EU-Beitritts noch 
niedriger –, und sie haben trotzdem ihre Transformationsaufgaben mehr oder weniger 
erfolgreich gemeistert. 

Dieses Buch ist Lesern unbedingt zu empfehlen, die mehr über das russische 
ökonomische Denken der letzten Jahrzehnte erfahren möchten. Wer allerdings nach den 
vielschichtigen Gründen für das Scheitern der postsozialistischen Transformation in 
Russland sucht, wird etwas enttäuscht. 

OLAF MERTELSMANN 
Tartu 


