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Osteuropa kartiert – Mapping Eastern Europe.
Hrsg. von Jörn Happel und Christophe von
Werdt unter Mitarbeit von Mira Jovanović. Ber
lin, Wien, Zürich: Lit Verlag, 2010. 364 S., 30
Abb. = Osteuropa, 3. ISBN: 978-3-643-80015-2.
Politische Plakate und (Geschichts-)Karten besitzen
in der Geschichtswissenschaft eine ‚traurige‘ Ge
meinsamkeit: Sie dienten lange Zeit sowohl Ge
schichtslehrern als auch Historikern zur reinen Illus
tration des Gesagten und Geschriebenen. Der ihnen
innewohnende Wert als historische Quelle wurde in
der deutschsprachigen Osteuropaforschung für die
Plakate erst im Zuge des visual turn mit Frank Kämp
fers Untersuchung der „Rote Keil“ (1985) erkannt.
Ist der spatial turn oder topological turn spätestens mit
Ute Schneiders wegweisender Untersuchung (Die
Macht der Karten, 2004) und Karl Schlögels „Im
Raume lesen wir die Zeit“ (2003) in der deutschen
Geschichtswissenschaft angekommen, entdecken
nun die Osteuropahistoriker den Quellenwert von
Karten zu Ost- und Ostmitteleuropa.
Vom 25. bis 27. September 2008 fand die inter
disziplinäre Tagung „Osteuropa kartiert – Mapping
Eastern Europe“ in Bern in der dort ansässigen
Schweizerischen Osteuropabibliothek statt, woraus
der hier zu besprechende gleichnamige Sammelband
entstanden ist. Dieser umfasst vier chronologisch
und thematisch gegliederte Blöcke, die sich mit
„Kartenplänen“, „Kartengrenzen“, „Karten, Gren
zen, Ethnien“ und „Kartenpolitik“ beschäftigen und
durch einen einzelnen Beitrag zur „Kartenpoesie“
Ergänzung finden. Alle beteiligten Autoren verste
hen Karten als historische Quelle, die „durch die je
weilige Kontextualisierung zum Gegenstand histori
scher Forschung werden“ (S. 8) soll.
Frithjof Benjamin Schenk bietet einen gelungenen
Einstieg in den Sammelband und in den Block „Kar
tenpläne“. Seine Einleitung „Raumbilder“ (S. 13–15)
ergänzt und ersetzt damit die fehlenden methodi
schen Gedanken des zu kurz geratenen Vorwortes.
Im Folgenden stellt er den Eisenbahndiskurs im
Russländischen Reich der 1830er‒1860er Jahre dar,
der je nach Blickwinkel – ökonomisch, agrarisch, na
tional, strategisch und militärisch – ganz unter
schiedlich ausgefallen ist, was sowohl in den realen
wie auch den kognitiven Karten Ausdruck gefunden
hat. Anton Kotenko zeigt mit der „Construction of
Ukrainian National Space by the Intellectuals of Rus
sian Ukraine, 1860‒70s” einerseits die Wahrneh
mung des Raumes durch ukrainische Intellektuelle

1

und andererseits den darauf aufbauenden Diskurs
über den ukrainischen nationalen Raum auf. Von ei
ner einzelnen handgezeichneten Karte ausgehend
weist Jörn Happel in seinem Beitrag „Deutsche Sa
botageträume in Russland während des Ersten Welt
kriegs“ die Raumphantasien deutscher Militärs an
hand einer Planungskarte nach, und demonstriert auf
plausible Weise, wie eine Karte zur historischen
Quelle wird und wie der Historiker die sich aus der
Analyse der Karte ergebenden Fragen mit Hilfe von
schriftlichen Quellen beantworten kann.
Lutz Häfner leitet den zweiten Block „Karten
grenzen“ mit seinem Beitrag über „Wandel und
Funktion der russlandbezogenen Kartographie vom
Moskauer Reich bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts“
ein. Im Zentrum steht dabei die Frage nach der Be
deutung der Ostgrenze des europäischen Kontinents
und wie die sich entwickelnde russländische Karto
graphie – im Spannungsfeld zwischen Geheimhal
tung und Kooperation mit dem Westen – eines der
Mittel war, den Anspruch Peters I. , eine europäische
Großmacht zu sein, umzusetzen. Der Beitrag von
Christophe von Werdt beschäftigt sich mit der „Ent
deckung Russlands im äussersten Norden“ und be
handelt dabei zwei Themen: Da sowohl Tagung als
auch der Sammelband eng mit der Sammlung „Ros
sica Europeana“ in Bern verbunden sind, stellt er zu
Beginn ihren Sammler, Peter Sager, sowie ihre Ent
stehungsgeschichte vor. Die sich anschließende Be
schreibung und Einordnung der Straßburger Ptole
mäus-Ausgabe von 1522 besticht vor allem deshalb,
da von Werdt großen Wert darauf legt, dass Karten
zu den schriftlichen Quellen ihrer Zeit in Beziehung
gesetzt werden müssen, um nicht einer Fehlinterpre
tation zu erliegen. Annina Cavelti zeigt auf, wie un
terschiedlich und gleichzeitig ähnlich im 16. Jahrhun
dert Russland von westlichen Reisenden, in diesem
Fall von Sigmund von Herberstein und Anthony
Jenkinson, kartographiert wurde. Wenngleich der
Rezensent nicht vollständig von den zugrunde geleg
ten Vergleichskriterien überzeugt wurde, gibt Cavelti
dennoch ein profundes Beispiel für den Quellenwert
von Karten, die „Erkenntnisse liefern, die aus rein
textlichen Quellen nicht zu gewinnen sind“ (S. 152).
Der Frage, wie groß Sibirien sei, geht Kristina Künt
zel-Witt mittels dreier Protagonisten des 18. Jahr
hunderts nach. Anhand der Arbeiten von Joseph Ni
colas Delisle, Samuel Engel und Gerhard Friedrich
Müller weist sie das große Unbehagen in „Europa“
vor der Größe Russlands nach, was sich in verzerr
ten Karten widerspiegelte.
Der Block „Karten, Grenzen, Ethnien“ wird
durch einen theoretischen Beitrag von Peter Jordan
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eingeleitet, der am Beispiel von nationalen und eth
nischen Karten die Methodik und Objektivität von
Karten hinterfragt. Dabei stellt er verschiedene Filter
und Methoden vor, die einer unabsichtlichen Mani
pulation vorbeugen können oder aber einer absichtli
chen förderlich sein können. Diese Möglichkeiten –
Flächenmethode, Punktstreumethode und Dia
grammmethode – zu kennen, sei vor allem deshalb
wichtig, da der Betrachter einer Karte „im Unter
schied zu Texten oft eine größere Nähe zur ‚Wirk
lichkeit’“ (S. 178) und damit einen höheren Wahr
heitsgehalt zubillige. Auf diesen Beitrag baut Franz
Sz. Horváth mit der Vorstellung des Mitteleu
ropa-Atlas von András Rónai auf. Die Möglichkeiten
der politischen Einflussnahme auf die wissenschaftli
che Arbeit eines Kartographen wird an diesem Bei
spiel deutlich: Ziel war eine unterstützende und bele
gende Funktion für die ungarische Außenpolitik in
der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Wenngleich
der Atlas nie verwendet wurde, lassen sich daran
dennoch die Konstruktion realer Räume und die kul
turnationalen Vorstellungen dieser Zeit nachzeich
nen. Róbert Keményfi befasst sich wiederum mit
Ungarn, wo ab Mitte des 19. Jahrhunderts versucht
wurde, „eine einheitliche Idee der Nation und des
Staatsraumes zu entwickeln“ (S. 201f.), jedoch auf
Kosten der nationalen Minderheiten. Ethnische Kar
ten, wie die „Carte Rouge“, könne man „gemäß ihrer
Funktion einen Platz im System der psychologischen
Kriegsführung […] zuordnen“ (S. 214). Die unter
schiedliche Entwicklung, den divergierenden Aufbau
sowie die Verwendung von historischen Schulatlan
ten untersucht Tomasz Kamusella. Dabei spielte bei
der Frage nach der Erstellung und Anschaffung von
Schulatlanten wohl weniger eine Rolle, ob es sich um
einen reichen oder einen armen Staat handelt, son
dern letztlich der politische Wille, ob ein solcher At
las gewünscht ist oder nicht.
Jörg Stadelbauer verweist im ersten Beitrag des
vierten Blockes „Kartenpolitik“ darauf, dass Kon
struktionen von Karten auch in der Gegenwart statt
finden, genauesten Messmethoden zum Trotz. Von
besonderer Bedeutung für solche Konstrukte waren
die Konferenzen in Jalta und Potsdam, da für die
nach dem 2. Weltkrieg entstandenen Staaten „erheb
liche Diskrepanzen zwischen Außenwahrnehmung
und Selbstdarstellung“ (S. 238) bestanden. Für die
Analyse von mentalen Konstruktionen sei demnach
die „De-Konstruktion von Diskursen“ (S. 239) not
wendig. Ausgehend von der Charta der deutschen
Heimatvertriebenen und einer „Phantasiekarte ohne
historische Grundlage“ (S. 242) behandelt Tobias
Weger den „sogenannten ‚deutschen Osten‘ im Kar

tenbild des 20. Jahrhunderts“ (S. 242). Dessen Tradi
tion könne man bis ins Wilhelminische Deutsche
Reich zurückverfolgen und seine Abbildung auf
Landkarten wirke bis heute fort. So lasse sich eine
Kontinuität „bis hin zum neuen Vertreibungsdiskurs
der vergangenen Jahre“ (S. 264) feststellen. Weger
erkennt in diesen Konstruktionen einen „Schlüssel
zum Verständnis aktueller geschichtspolitischer
Missklänge zwischen Deutschland, Polen und der
Tschechischen Republik“ (S. 264). Wie aus Karten
auf polnischen Plakaten und den verwendeten Pikto
grammen „Identität“ (S. 265) geschaffen werden
sollte, weist Antje Kempe nach. Sie verdeutlicht da
mit die Aufgaben, die den Plakaten, auf denen die
Westgrenze Polens und die zu besiedelnden Gebie
ten abgebildet waren, zukamen: Repräsentation des
„neuen territorialen Status“ und Visualisierung des
Raumes „für die eigene Bevölkerung“ (S. 276). Mit
einem anregenden Zwischenbericht von Christian
Lotz wird die Darstellung der Grenzen der Bundes
republik, der DDR und Polens, auf für das Ausland
bestimmte Karten, gezeigt . Da über die „Grenzver
läufe und Gebietsansprüche“ recht unterschiedliche
Vorstellungen vorherrschten, resultierten daraus wie
derum divergierende Kartenbilder, welche bisweilen
in einer Art „kartographischer Schizophrenie“
(S. 289) endeten. Es unterschieden sich z.B. die
Grenzen bei den zur Außendarstellung und den in
nerhalb der Bundesrepublik – etwa für Schulatlanten
verwendeten Karten.
Ein weiteres Forschungsfeld, über die engeren
Grenzen der Geschichtswissenschaft hinaus, eröff
net Daniel Henseler, der diesen Sammelband mit ei
nem Beitrag über Adam Zagajewskis Wiederaneig
nung Krakaus abschließt. Dabei steht keine klassi
sche Karte bzw. in diesem Fall ein Stadtplan im Mit
telpunkt, sondern die dichterische Beschreibung ei
ner Stadt, so dass in der Imagination des Lesers mit
Hilfe von 29 Gedichten des Zyklus „Powrót“ (Rück
kehr) eine Karte entsteht.
Im Anhang findet sich neben der verwendeten Li
teratur eine umfassende Zusammenstellung von ost
europäischen Atlanten und Karten sowie die Wie
dergabe von leider ‚nur‘ 30 meist gut aufbereitete
Karten. Den Abdruck aller detaillierter angesproche
nen Karten hätte man sich an einigen wenigen Stel
len gewünscht, um beispielsweise die Straßburger
Ptolemäus-Ausgabe von 1513 mit der von 1522 oder
auch die divergierende Darstellung der deutsch-deut
schen bzw. deutsch-polnischen Grenze durch die
Bundesrepublik und die DDR miteinander verglei
chen zu können.
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Im Unterschied zu vielen anderen Sammelbänden
bilden die sehr gut gewählten Beiträge, trotz der zeit
lichen und räumlichen Disparität, eine schlüssige in
haltliche Einheit und geben einen breiten und über
zeugenden Einblick in den aktuellen Stand der For
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schung. Der Leser wird somit zu einer noch stärke
ren Hinterfragung von Karten angeregt und darf
gleichzeitig auf die noch folgenden Ergebnisse dieser
Forschungsrichtung gespannt sein.
Ernst Wawra, Erlangen
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BOGDAN HORBAL: Lemko Studies. A Handbook.
Boulder, CO, New York: East European Mono
graphs; Columbia University Press, 2010. XI,
706 S., 1 Kte. = East European Mono
graphs, DCCXXX;
Reference
Works
in
Carpatho-Rusyn Studies, 6. ISBN: 978-0-88033639-0.
ANNA PLISHKOVA: Language and National Iden
tity. Rusyns South of Carpathians. Translated by
Patricia A. Krafcik. With a bio-bibliographic in
troduction by Paul Robert Magocsi. Boulder,
CO; New York: East European Monographs;
Columbia University Press, 2009. XIX, 230 S.,
2 Ktn., 4 Tab., 66 Abb. = East European Mono
graphs, DCCXLVIII. ISBN: 978-0-88033-646-8.
YESHAYAHU A. JELINEK: The Carpathian Diaspora.
The Jews of Subcarpathian Rus’ and
Mukachevo, 1848–1948. Photographic Essay and
Maps by Paul Robert Magocsi. New York:
Carpatho-Rusyn Research Center; Distributed
by Columbia University Press, 2007. XX, 412 S.,
3 Ktn., 54 s/w-Abb. = East European Mono
graphs, DCCXXI; Classics of Carpatho-Rusyn
scholarship, 13. ISBN: 978-0-88033-619-2.
Die drei vorgenannten Werke verdanken ihre Veröf
fentlichung in englischer Sprache zu einem guten
Teil der Umtriebigkeit von Paul Robert Magocsi,
dem Inhaber des Lehrstuhls für ukrainische Studien
an der Universität Toronto, einem Förderer der kar
pato-rusinischen Sache und zugleich langjährigen
Vorsitzenden des Rusinischen Weltkongresses. Man
mag Magocsi als eminenten Historiker und moder
nen „nation-builder“ schätzen, kritisieren, belächeln
etc. (vgl. die Sektion „The scholar, historian and
public advocate. The academic contributions of Paul
Robert Magocsi“ in der Zeitschrift „Nationalities Pa
pers“ 39 (2011), Heft 1), den drei hier zu bespre
chenden Publikationen ist jedenfalls gemein, dass sie
grundsätzlich nicht einer nationalistisch-exklusiven
Perspektive der „Karpato-Rusinischen Nation“, son
dern vielmehr einem historisch-kulturellen Interesse
an der Region verpflichtet sind, in der Karpato-Rusi
nen leben.
Bohdan Horbal widmet sein Handbuch jener kar
pato-rusinischen Teilregion, die heute zu Polen ge
hört. Gleich zu Beginn definiert er den Begriff
„Lemko“ als regional und kulturell, und nicht als
„national“ bestimmt. Dass ein nationaler Definiti
onsversuch scheitern müsste, zeigen seine Ausfüh
rungen im umfangreichsten Kapitel des Handbu

ches, jenem zur Geschichte (170 S.). Denn die Lem
ken sind seit dem 19. Jahrhundert gespalten zwi
schen verschiedenen ‚nationalen‘ Orientierungen –
zwischen einer russophilen, einer ukrainischen und
einer rusinischen Richtung. Letztere wuchs aus der
Bewegung des österreichisch-ungarischen AltRuthenentums heraus, die ihre Identität ebenfalls im
regionalen Zusammenhang verankert sah. Lange
weicht Horbal dem Versuch einer eigentlichen Defi
nition aus, was Lemken seien. Er definiert zwar den
Begriff einleitend als territorial-regional bestimmt –
verbunden mit den kulturellen Komponenten der
ostslavischen Sprache und des ostkirchlichen Ritus.
Im entsprechenden Kapitel zur Geographie um
schreibt er dann jedoch das Lemken-Territorium
(tautologisch) als jenes, wo eben die Lemken woh
nen. Dabei räumt er auch ein, dass sich dieses insbe
sondere gegen Osten, gegenüber dem Gebiet der
ebenfalls karpato-rusinischen Bojken, nicht klar ab
grenzen lasse. Eine solch gleitende, offene Definiti
on der Lemken korrespondiert allerdings mit den
Ergebnissen jüngerer Forschungen: Demgemäß defi
nieren sich die Lemken als Gruppe (neben Sprache
und Ritus) in erster Linie über ihre familiäre und re
gionale Abstammung aus dem Karpaten-Gebiet Süd
polens (S. 443). Horbals Handbuch behandelt die
Lemken-Studien in ihrer ganzen Breite, wobei er dies
zumindest in der Betitelung der Hauptteile mit posi
tivistischem Vertrauen in die eindeutige Bestimmt
heit seines Gegenstands tut (The Region, The People,
History). Folgerichtig setzt er inhaltlich mit einer
geographischen, geologischen, klimatischen, hydro
logischen usw. Beschreibung des korrespondieren
den Karpaten-Gebiets ein. Vorgelagert ist ein Kapi
tel zu den verschiedenen Informationsquellen zu
Lemken-Studien (Bibliographien, Bibliotheken, Ar
chive, Periodika, Internet). Der große und so auch in
erster Linie intendierte Wert von Horbals Handbuch
besteht zweifellos in seinem Charakter als umfang
reicher bibliographischer Führer mit über 1900, teils
sehr ausführlichen Fußnoten mit Hinweisen zu Ver
öffentlichungen zu zahlreichen Aspekten der Lem
ken-Studien (neben den bereits genannten: Sprache,
Literatur, Volkskultur, Religion, Emigration usw.).
Nicht nur im Kapitel zur Geschichte, das einen gu
ten, in westlichen Sprachen sonst wohl kaum greif
baren einführenden Überblick bietet, erweist sich
sein Zugang zu den Lemken-Studien wiederum vor
allem als ein regionaler, der die Lemken und ihre
Heimat nicht nur isoliert, sondern vor dem breiteren
Hintergrund des polnisch-ukrainischen kulturellen
Grenzraums verortet. An einer Stelle fordert Horbal
mit moralischem Impetus dazu auf (S. 126 f), die
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Lemken müssten ihre eigenen Leute besser erziehen,
damit sich bei der nächsten Volkszählung nicht nur
rund 6000 von geschätzten 60.000 Lemken als sol
che deklarierten (Volkszählung 2002). Unbewusst (?)
macht er damit auf ein Grundproblem gegenwärtiger
karpato-rusinischer Forschungen aufmerksam, dass
sich nämlich auch seine Lemken-Studien in einer
Überlappungszone von ‚distanzierter‘ Wissenschaft
und wissenschaftlich-konstruktivistischem „na
tion-building“ bewegen.
Bei der Abhandlung von Anna Plishkova handelt
es sich gemäß dem biographischen Vorwort von
Paul Robert Magocsi um die weltweit erste Disserta
tion, die in der rusinischen Sprache verfasst worden
ist. Magocsi beschreibt die Autorin als prominente
Vertreterin der jungen karpato-rusinischen „nationa
len Intelligenzia“, in der Frauen besonders stark ver
treten seien. Im Rückblick erscheint ihm dabei ihr
Hineinwachsen in eine nationale Führungsrolle als
„natürlicher Prozess“. Die Schrift von Plishkova ist
deshalb unter zwei Blickwinkeln zu lesen: als Zeitdo
kument der jungen karpato-rusinischen Nationalbe
wegung in der nordöstlichen Slowakei nach 1989
und als wissenschaftliche Abhandlung darüber, wie
sich das Rusinische über viele Hürden und Rück
schläge hinweg zu einer der jüngsten Literaturspra
chen Europas zu entwickeln versucht. Plishkova ist
bei der Schilderung dieser Geschichte einem natio
nalen Erfolgsnarrativ und einer entsprechenden Se
mantik verpflichtet, wie sie von anderen Nationalbe
wegungen her bekannt sind. Ihre Leitfrage lautet: „Is
it possible, then, that an ethnic group which history
gradually deprived of its dignity could suddenly
gather sufficient strength in a struggle to regain that
dignity?“ Die „Selbstbestimmung der Karpato-Rusi
nen als Nationalität“, ein „nationales Erwachen oder
Wiederaufleben“ sind für sie untrennbar verbunden
mit der Etablierung des Rusinischen als Literatur
sprache (S. 3 f). Das erste Kapitel ihrer Dissertation
schildert diesen historischen Kampf vom 18. Jahr
hundert bis zur „feierlichen Ausrufung“ der kodifi
zierten Rusinischen Literatursprache am 27. Januar
1995 in Bratislava – einen in den Augen der Autorin
natürlichen Prozess, den „übelgesinnte“ Vertreter
der ukrainophilen Intelligenz, des früheren kommu
nistischen Regimes und selbst der postkommunisti
schen Regierung trotz entsprechenden Versuchen
nicht aus der Bahn werfen konnten. Sie zeichnet in
diesem Kapitel nach, wie bis zur Wende verschiede
ne Kodifizierungsversuche und sprachpolitische
Maßnahmen miteinander im Widerstreit standen und
auch die betroffene Bevölkerung spalteten, die über
dies konfessionell verschiedenen ostkirchlichen
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Richtungen anhing. Diese Sprachpolitiken schwank
ten zwischen dem Ukrainischen, dem Russischen
und der rusinischen Umgangssprache und gingen
mit entsprechenden „nationalen“ Orientierungen
einher, sie waren aber nicht zuletzt abhängig von
den (außenpolitischen) Überlegungen der Entschei
dungsträger in der jeweiligen, fernen Hauptstadt.
Nach 1945 schien dabei die ukrainische Option be
ziehungsweise in deren Schlepptau die Assimilierung
in die slowakische Mehrheitsumgebung die rusini
sche Umgangssprache immer weiter zu zurückzu
drängen – ein Prozess, an dem das Rusinische in der
Slowakei bis heute krankt. Im zweiten Kapitel unter
sucht Plishkova deshalb die verschiedenen Bereiche
der slowakisch-rusinischen Gesellschaft, in welchen
sich das Rusinische am Ende des 20. und zu Beginn
des 21. Jahrhunderts – mit neuer Energie – funktio
nal zu behaupten versucht. Diese Bestandsaufnahme
liest sich streckenweise wie ein politisch-sprachnatio
nales Programm, das auch Seitenhiebe gegen andere
Meinungsführer der rusinischen Bewegung enthält.
Sie zeigt aber vor allem, dass der Prozess der rusini
schen Sprach- und Nationswerdung im Nordosten
der Slowakei bei weitem noch nicht abgeschlossen
und gesichert ist.
Die Monographie von Jelinek schließlich behan
delt die jüdische Gemeinschaft des Transkarpa
ten-Gebiets, einer Region, die bis zum Ende des
Ersten Weltkriegs zum Königreich Ungarn gehörte,
in der Zwischenkriegszeit zur Tschechoslowakei und
heute den südwestlichsten Zipfel der Ukraine bildet.
Neben der rusinischen und ungarischen Bevölkerung
gewannen die jüdischen Bewohner der Region erst
im 19. Jahrhundert zahlenmäßig an Bedeutung, und
zwar ausgelöst durch die Zuwanderung hauptsäch
lich aus Galizien, aber auch aus Podolien und der
Bukowina. Diese demographische Entwicklung be
gründet auch den zeitlichen Rahmen der Studie, die
sich von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis in die
Jahre unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg er
streckt, als die überlebenden Juden zwischen drei Le
bensperspektiven wählen konnten: dem Verbleiben
unter sowjetischer Besatzung, der hindernisreichen
Eingliederung in die (jüdische) tschechoslowakische
Gesellschaft, oder der Auswanderung nach Palästi
na / Israel. Insgesamt vermittelt Jelinek ein vielfälti
ges Bild des jüdischen Gemeindelebens und Alltags,
der jüdischen politisch-kulturellen Orientierungen
und Bildungsoptionen in dieser osteuropäischen
Kleinregion, in der die Juden – neben den Rusinen
(63 %) und den Ungarn (15 %) – immerhin einen
Anteil an der Bevölkerung von fast 13 % hielten
(1930). Eine umfangreiche Einlage (Paul Robert Ma
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gocsi) mit Fotografien hauptsächlich aus den dreißi
ger Jahren illustriert das Leben der transkarpatischen
jüdischen Gesellschaft zusätzlich eindrücklich. Der
schwierigen, disparaten Quellenlage entsprechend
behandelt Jelinek gewisse Bereiche aus der Ge
schichte des transkarpatischen Judentums ausführli
cher als andere. Dies schmälert jedoch das Verdienst
des Autors nicht, mit seinem Buch neue Materialien
in die Diskussion eingeführt zu haben. Verschiedene
Konstanten bestimmten dabei die Entwicklung der
jüdischen Gemeinschaft Transkarpatiens. Da waren
einmal die relative Armut und Rückständigkeit, die
nicht nur diese junge, vorwiegend galizisch-jüdische
Diaspora betraf, sondern sämtliche Bewohner der
Region. Dies fiel den auswärtigen Besuchern in ihren
Berichten durchwegs auf. Das transkarpatische Ju
dentum war überdies nicht vorwiegend großstädti
scher Natur, sondern 70 Prozent lebten in Kleinstäd
ten oder auf dem Dorf. Auch dass sie an traditionel
len, ‚primitiven‘ Glaubens- und Lebensformen fest
hielten, war keine Besonderheit der jüdischen Bevöl
kerung dieses Gebiets. Vielmehr beschreibt es Jeli
nek als ein „Element einer allgemeinen transkarpati
schen Kultur“ (S. 147, 199), die die Menschen über
die religiösen und sprachlichen Unterschiede hinweg
mehr einte als trennte – ihnen allerdings in der Au
ßensicht häufig als weltverschlossene Ignoranz und
Rückständigkeit ausgelegt wurde. Auch die Konflik
te, die innerhalb der jüdischen Gesellschaft zwischen
den verschiedenen religiösen Strömungen bestanden,
waren letztlich genauso für die Rusinen charakteris
tisch. Gleiches gilt für den Druck – der sich durch
die wechselnde Staatszugehörigkeit des Gebiets noch
akzentuierte –, sich zwischen einer Vielzahl an Iden
titäts- und daraus folgend politischen Optionen ent
scheiden zu müssen (orthodox, reformorientiert, zio
nistisch, ungarisch, tschechoslowakisch). Krisenmo
mente des transkarpatischen Judentums waren vor
diesem Hintergrund die Jahre 1918/1919 und
1938/1939, als die Region neuen staatlichen Zusam

menhängen einverleibt wurde (weg vom Königreich
Ungarn zur Tschechoslowakei und wiederum zu Un
garn). Nicht nur dass die jüdische Bevölkerung von
der jeweiligen neuen Staatsmacht verdächtigt wurde,
dem früheren Regime und seiner national tonange
benden Kultur gegenüber weiterhin loyal zu sein,
auch die jüdischen Gemeinden der tschechoslowaki
schen beziehungsweise ungarischen politischen Zen
tren blickten mit Skepsis und Verachtung auf die in
ihren Augen fremden und rückständigen „Ostjuden“
der transkarpatischen Peripherie ihres Staates. Die
Jahre 1939–1944 brachten schließlich zuerst unter
ungarischer Besatzung, dann ab 1944 unter deut
scher Anleitung die weitgehende Vernichtung des
transkarpatischen Judentums, im letzten Schritt
durch die Deportationen nach Ausschwitz. Jelinek
weist dabei der ungarischen Regierung, aber auch
den lokalen ungarischen Verantwortungsträgern und
Vollstreckern der Staatsgewalt einen großen Teil der
Verantwortung für die Umsetzung der antisemiti
schen Politik in Transkarpatien zu, und zwar bis hin
zur Durchführung der Deportationen im
Frühling/Frühsommer 1944, bei der die deutschen
Besatzer vorwiegend ‚nur‘ organisatorisch und bera
tend wirkten. Im Gegensatz zu den lokalen Ungarn,
die zum „Staatsvolk“ gehörten, scheinen die eben
falls marginalisierten Rusinen und vor allem die Ru
mänen den jüdischen Nachbarn in dieser Zeit des
Schreckens eher mit helfender Hand beigestanden
zu haben. Allerdings sind hier nach Jelinek weitere
Forschungen notwendig – und er warnt vor verein
fachenden Schwarzweiß-Bildern. Obwohl sein Buch
vorwiegend auf ausführlichen Quellenstudien basiert
und damit neue Territorien erschließt, unterlegt Jeli
nek seine Aussagen über viele Passagen relativ dünn
mit Anmerkungen und Verweisen, was leider die
Nachvollziehbarkeit seiner Ausführungen und weite
re Forschungen erschwert.
Christophe von Werdt, Bern
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Die Szekler in Siebenbürgen. Von der privile
gierten Sondergemeinschaft zur ethnischen
Gruppe. Hrsg. von Harald Roth unter Mitarbeit
von Paul Niedermaier und Gabriella Olasz.
Köln, Weimar, Wien: Böhlau, 2009. 280 S., Abb.
= Siebenbürgisches Archiv, 40. ISBN: 978-3-41220240-8.
Die Herausgeber schicken einschränkend voraus,
dieser vielfach über die „eigentümliche Vergangen
heit“ der Szekler informierende Band sei kein „voll
ständiges Kompendium“, sondern ein erstmals
deutschsprachig vorliegender „Überblick“ über
neuere Forschungsergebnisse zur Geschichte der
Szekler (S. VII), einer seit dem 11. / 12. Jahrhundert
in Siebenbürgen ansässigen magyarischen Bevölke
rungsgruppe. Dafür sei ihnen gedankt. 14 Studien
und eine – für die des Magyarischen nicht kundigen
Leser unverzichtbare – kurze historische Einführung
von Sándor Pál-Antal (S. 1–10) tragen wesentlich
zum Verständnis einer Regionalgeschichte bei, deren
Mitglieder sich in ihrer Selbstwahrnehmung bis zum
20. Jahrhundert als „eigenständig“, „frei“ und
„wehrhaft“ sahen; Teil der ungarischen Nation zu
sein ist für sie dahingegen ein Attribut der Moderne.
Die traditionsbewusste Sippengemeinschaft des
„Soldatenvolks“ der Szekler begann sich im 16. Jahr
hundert allmählich und wiederholt unter kämpferi
schen Protesthandlungen in eine ständestaatliche zu
wandeln, doch erst im 19. Jahrhundert gingen beide
in einer überwiegend agrarisch geprägten Zivilgesell
schaft auf (S. 6–7). Über die Herkunft und Ansied
lungsphasen der Szekler im Karpatenraum wird bis
heute kontrovers diskutiert und es gibt weiterhin
noch offene Fragen.
Knappe, aber kompakte Informationen dazu ge
ben Einzelstudien über die Szeklerstühle als Rechtsund Verwaltungsinstitution (S. Pál-Antal, S. 126–
145), die Loslösung der Szekler Oberschicht aus der
Kollektivprivilegierung des Mittelalters, die ab dem
16. / 17. Jahrhundert Teil des magyarischen Adels
wird (Judit Balogh, S. 172–192). Damit zusammen
hängend, enthält der Band weitere aufschlussreiche
Beiträge: Ákos Egyed beleuchtet den gänzlichen
„Verlust der Freiheitsrechte der Szekler Nation“ in
folge einer Reihe von Modernisierungsmaßnahmen
des ungarischen Staates ab dem Revolutionsjahr
1848/49, der eine zentrale „Voraussetzung für die
bürgerliche Umgestaltung“ im Szeklerland war
(S. 227–234), und Gusztáv Mihály Hermanns Beitrag
rundet dieses Thema treffsicher ab: „Die Szekler
zwischen privilegiertem Stand und moderner ungari
scher Nation“, wobei er auch den dreifach changie
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renden Inhalt des ‚Nations‘-Begriffs – zwischen
ständischer natio und moderner politischer Nation
erhellt. Er erläutert dankenswerterweise, dass und
warum der seit dem 18. Jahrhundert in den Grup
pengeschichten der Ungarn, Rumänen und Sieben
bürger Sachsen verwendete natio- bzw. Nati
ons-Begriff immer wieder zu Missverständnissen,
Verwechslungen und Streit Anlass gegeben habe
(S. 258–269).
Sehr lesenswerte, auf umfangreichen Quellenstu
dien beruhende Spezialuntersuchungen zur „mehrfa
chen Gerichtsbarkeit“ mancher Szeklerorte im 15.
bis 19. Jahrhundert sowie zur „ambivalenten Moder
nisierung“ des Szeklerlandes im 19. Jahrhundert, und
das in Abweichung von stärker entwickelten Regio
nen Ungarns, legt Judit Pál vor (S. 195–224 und
236–255). Gabriella Olasz gibt einen instruktiven
Überblick über die Siedlungstypologie des Szekler
landes und ihren verzögerten Gestaltwandel vom
12. bis zum 19. Jahrhundert (S. 149–169 mit
16 Planskizzen).
Zwei Arbeiten zur Archäologie geben Anlass
dazu, u. a. Migrationsbewegungen vor und nach der
Ankunft der Szekler im Karpatenbogen zu klären: So
stellt Elek Benkő etwa fest, dass die Funde aus dem
10. Jahrhundert nicht von Hunnen und Avaren, son
dern von Slaven und Ungarn stammen, ethnische
Zuschreibungen vor dem Mongolensturm (1241) je
doch „problematisch“ seien (S. 13–41). Adrian Io
niţă weist auf Interferenzen zwischen Szekler- und
hospites-Siedlungen auf gleichem Raum im 11.–
13. Jahrhundert hin (S. 44–58).
Drei Arbeiten zu den Szekler Quellenpublikatio
nen über die beiden Serien des noch unvollendeten
Urkundenbuches (Lajos Demény, S. 61–70), zu z. T.
noch nicht veröffentlichten Quellen im Kronstädter
Archiv der Honterusgemeinde (Gernot Nussbächer,
S. 85–88) sowie zu den verstreut aufbewahrten Kon
skriptionen und Urbarien (Kinga Tüdős, S. 72–83)
zur Geschichte der Szekler geben einen klaren Über
blick auf ausstehende Forschung, die nach der Wen
de von 1990 wieder in Gang gekommen sei.
Zu den meistdiskutierten Themen zählen sicher
lich die beiden hier abschließend besonders hervor
zuhebenden Darstellungen zu Herkunft und Namen
der Szekler (Zoltan Kordé, S. 90–104) und zur allzu
häufig in moderner Literatur fehlverstandenen
Gruppenautonomie (Privilegierung) im mittelalterli
chen Ungarn (Konrad Gündisch, S. 108–123).
Kordé legt zu der von zahlreichen Hypothesen über
frachteten Herkunftsfrage drei Thesen vor: 1. Der
Volksname Szekler verweise auf einen wolgabulgari
schen Stamm („szk.e“), und so auch die mündliche
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Tradition. 2. Die Hunnenabkunft sei eine Fiktion
mittelalterlicher Chronisten wie Anonymus und Si
mon Kézai. 3. Die heute favorisierte „Anschlussthe
se“ besage, dass die Szekler sich den Magyaren im
9. Jahrhundert als Hilfsvolk anschlossen, das – wie
üblich – mit militärischen Aufgaben in der Vorhut
des Heeres betraut wurde und dann auch deren
Sprache übernahm. Gündisch listet in einer Tabelle
(S. 114) zehn zu verschiedenen Zeiten im Mittelalter
von den ungarischen Königen mit Privilegien unter
schiedlichen Inhalts ausgestattete Bevölkerungsgrup
pen nichtmagyarischer Herkunft auf und beschreibt
diese knapp und übersichtlich. Die Bedeutung von
„Privileg“ und Privilegierung für Gastsiedler durch
die Krone als Institution wird vorab klar definiert
(S. 111–112). In mittelalterlichen Ungarn entsprach
sie einer von Stephan I. formulierten „staatlichen
Aufgabe“ mit dem Ziel, „Gäste“ (in den Quellen oft
mals hospites genannt) zum „Landesausbau“ und zur

bleibenden Ansiedlung „einzuladen“ (S. 123). Dar
unter befanden sich nicht nur die am besten er
forschten Szekler und Saxones, sonder auch Bergleute
verschiedener Herkunft, Latini, Rumänen, Petsche
negen, Kumanen. Nur Juden und Muslime bean
spruchten „die Gastung“ nicht (S. 114). Diese weise
Politik machte „Ungarn zum typischen Gastland“,
wodurch „ein Modell multikultureller Wechselwir
kung“ mit Langzeitwirkung geschaffen worden sei
(S. 123). Das allein schon kontextualisiert zu haben,
stellt den besonderen Wert dieses Archivbands aus
dem Siebenbürgen-Institut dar.
Die Übersetzungen aus dem Magyarischen und
Rumänischen von Eva-Maria Papp haben bestmögli
ches Niveau. Alle Beiträge sind mit zweisprachigen
Abstracts versehen, ein dreisprachiges Ortsnamenre
gister ist beigefügt.
Krista Zach, München

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

Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. jgo.e-reviews 2 (2012), 1

Emperor Sigismund and the Orthodox World.
Ed. by Ekaterini Mitsiou, Mihailo Popović, Jo
hannes Preiser-Kapeller und Alexandru Simon.
Wien: Verlag der Österreichischen Akademie
der Wissenschaften, 2010. 158 S. = Österreichi
sche Akademie der Wissenschaften. Philoso
phisch-historische Klasse. Denkschriften, 410;
Veröffentlichungen zur Byzanzforschung, 24.
ISBN: 978-3-7001-6685-6.
Der Band stellt eine Auswahl von sechs, teils erheb
lich erweiterten Beiträgen von ursprünglich 78 vor,
die im Dezember 2007 in Oradea (Großwardein /
Nagyvárad, dem Ort seiner Grablege) auf der Ta
gung „Sigismund of Luxemburg and His Time“ in
Kurzfassung vorgelegt worden waren (Sigismund of
Luxemburg and His Time. Oradea, December 6–9,
2007. Foreword, Conference Program, Abstracts.
Ed. by Florina Ciure ans Alexandru Simon. Oradea:
Editura Muzeului Ţării Crişurilor, 2007. 172 S.); der
Beitrag von Julia Dücker kam neu hinzu.
Vergleicht man Inhalt und Titelgebung beider
Veröffentlichungen, fällt auf, dass die Österreichi
sche Akademie sich entschloss, für vorliegende Pu
blikation nur einige Tagungsbeiträge zum Schwer
punkt Byzantinistik auszuwählen, zudem Beiträge ih
rer eigenen Mitarbeiter, wenngleich der Buchtitel ein
darüber weit hinausgehendes Forschungsfeld sugge
riert. Das für die Tagung in Oradea 2007 vage um
grenzte Thema kündigt demgegenüber große Vielfalt
an, die sich in der ersten Abteilung (A) auch wieder
findet, in den beiden folgenden (B und C) jedoch
deutlich auf das südöstliche Europa verengt auf
scheint. Daher sei die Frage nach den Kriterien er
laubt, welche die Wiener Herausgeber bei ihrer eng
begrenzten Auswahl geleitet haben mögen. Viele
Themen aus dem riesigen Tagungsprogramm von
2007 zum breiten südosteuropäischen Wirkungsfeld
Sigismunds von Luxemburg hätten, trotz karger
Quellenlage, interessante Ergänzungen zu den Bei
trägen des Wiener Bandes ergeben. So u. a. seine
Aufenthalte in Severin, Câmpulung/Langenau und
an anderen Orten der Region; die Geschichte des
vom König zur Türkenabwehr nach der verlorenen
Schlacht bei Nikopolis gestifteten Drachenordens
(1408), mit dem auch südosteuropäische ‚Ritter‘ wie
sein rumänischer Trägers Vlad III. Drăculea ange
worben wurden; die Kontextualisierung der unter
schiedlichen Gruppen von Kirchenunionsbefürwor
tern und Gegnern auch außerhalb von Byzanz – um
nur einige zu nennen.
Sigismund von Luxemburg (1368–1437), König
von Ungarn (ab 1387), Böhmen (ab 1419) und sowie
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Kaiser des Heiligen Römischen Reichs deutscher
Nation (ab 1433) musste zeitlebens seine Legitimität
sichern, wozu nicht zuletzt das weit gespannte Netz
seiner Kirchen- und Balkanpolitik diente. Auf dem
von ihm einberufenen Konstanzer Konzil gelang
ihm als „arbiter“ die Beilegung des Schismas in der
katholischen Kirche, nicht aber ein modus vivendi in
der Hussitenfrage (s. auch Julia Dückers Beitrag über
das ‚Krönungsprojekt‘ in Litauen als gescheiterter
Teil von Sigismunds ‚Ostpolitik‘). Die Überwindung
des Großen Schismas von Ost- und Westkirche ge
hörte zu den ‚Traumzielen‘ Sigismunds. Dem vielge
staltigen Thema werden mit den Beiträgen von Dan
Ioan Mureşan („Une histoire des trois empereurs“ –
einer Studie von über 60 S.) und tangentiell auch von
Ecaterini Mitsiou („Vier byzantinische rhetorische
Texte auf westliche Herrscher“) einige neue Facetten
hinzugefügt. Das gilt insbesondere auch für Johan
nes Preisler-Kapellers „Denn der Krieg umschließt
uns von allen Seiten“‚ der knapp auch die ‚Unionis
ten’ unter den Metropoliten von Kiev erwähnt und
ihnen die der Union abgeneigte Mehrheit des Klerus
in Byzanz gegenüberstellt. Letztere leitete seit der
Belagerung Konstantinopels 1407 ein wachsendes
Vertrauen auf spirituelle „Wunder“ – die Hilfe der
Gottesmutter, versinnbildlicht in der bekannten Ma
rienikone – anstelle politisch bestimmten Handelns,
wie es vor allem der Kaiser des Westens versucht
hatte. Dem Beitrag ist ein instruktiver Anhang mit
der patriarchalen und kaiserlichen Schreiben und
Gesandtschaften zwischen 1396 und 1402 in dieser
Angelegenheit beigegeben (S. 116–125).
Vorwiegend mit der Balkanpolitik Sigismunds im
Zeitraum 1380–1400 beschäftigt sich Alexandru Si
mon („Annus mirabilis 1387: King Sigismund, the
Ottomans and the Orthodox Christians“, einer
ebenfalls ausgeweiteten, weitgehend deskriptiven
und nicht viel Neues bringenden Studie. Die beiden
langen Beiträge der rumänischen Autoren sollen of
fenbar dem Titelthema dieses Bandes gerecht wer
den. Wie hier, greifen auch in den meisten anderen
Arbeiten die beiden zentralen Zielrichtungen von Si
gismunds Ost- und Südosteuropapolitik – Einheit
der Christenheit durch Überwindung des Großen
Schismas und Türkenabwehr – ineinander. Das ge
schieht auch symbolisch in den knappen Ausführun
gen von Mihailo Popović über den Drachenorden
und seinen vornehmen serbischen Träger Despot
Stefan Lazarević – ein noch viel zu wenig erforschtes
Thema, wie der Verfasser festhält.
Die Wahl der Studie „D’Henri VII à Sigismond
de Luxembourg: une dynastie impériale à l’epreuve
du poisson“ von Franck Collard über Giftmord im
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dynastischen Kontext – einer bekanntlich vor allem
den Byzantinern zugeordneten Methode – wirkt in
diesem Band, auch wenn interessant, etwas beliebig.
Da hätten andere Tagungsbeiträge sicherlich mehr
eingebracht. Dass die Mitarbeiter der Österreichi
schen Akademie der Wissenschaften gemeinsam mit

dem Mitherausgeber der rumänischen Publikation,
A. Simon, dennoch zumindest einige der in Oradea
2007 vorgetragenen Referate, und dies in sehr ge
pflegter Edition, herausgaben, verdient jedoch große
Anerkennung.
Krista Zach, München
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JONATHAN SHEPARD: Emergent Elites and Byzan
tium in the Balkans and East-Central Europe.
Farnham usw.: Ashgate, 2011. XXXVI, 396 S.,
3 Ktn., Abb. = Variorum Collected Studies
Series, CS953. ISBN: 978-1-4094-0364-7.
Jonathan Shepard ist Herausgeber der neu bearbeite
ten Cambridger Geschichte des byzantinischen Rei
ches (The Cambridge History of the Byzantine Em
pire c. 500–1492. Cambridge University Press 2009)
und – gemeinsam mit Simon Franklin – Autor eines
Kompendiums zur altrussischen Geschichte (The
Emergence of Rus: 750–1200. London, New York
1996). In dem vorliegenden Sammelband werden 12
Aufsätze und Buchbeiträge des Verfassers aus den
Jahren 1979–2007 unter Beibehaltung der ursprüng
lichen Seitenzahlen – mit Ergänzungen und Korrek
turen – nachgedruckt. Auf eine neue durchgehende
Seitenzählung wurde verzichtet. Die Texte vermit
teln einen guten Einblick in die langjährigen For
schungsarbeiten des Verfassers, deren Blickrichtung
durch die fruchtbare Verbindung byzantinistischer,
slavistischer und balkanologischer Fachkompetenz
geprägt ist. Behandelt wird ein breites Themenspek
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trum aus der wechselvollen Beziehungsgeschichte
des byzantinischen Kaiserhofes zu den frühmittelal
terlichen Herrschaftsbildungen in der Rus’, in Polen,
Ungarn und Bulgarien vornehmlich im Zeitraum
von 800 bis 1150. Die Ausführungen beziehen sich
u. a. auf die Missionsbemühungen der byzantini
schen Reichskirche und die Christianisierungsabläufe
in Ost- und Südosteuropa, auf die Rezeption der by
zantinischen Herrschaftsideologie und der Herr
schaftszeichen, auf Heiratsverbindungen und dynas
tische Kontakte. In einer ausführlichen Einleitung
(„Centres Old and New: The Uses of Byzantium to
Emerging Elites“, S. XIX–XXXV) begründet der
Verfasser die Kohärenz der jeweiligen Fragestellun
gen und verweist auf neuere Forschungen zu Ein
zelaspekten der angesprochenen Sachverhalte. Das
dazu anhangsweise beigegebene Quellen- und Litera
turverzeichnis im Umfang von 25 Druckseiten bietet
dem interessierten Leser einen guten Wegweiser zum
aktuellen Diskussionsstand. Ein Personen- und
Sachregister erleichtert den Zugang zu den Einzel
studien.
Edgar Hösch, Würzburg
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JOLANTA KAZIMIERCZYK: Zrozumiec Rosję. Uniwer
salizm w kulturze Rusi od IX do XVI wieku.
[Russland verstehen. Universalismus in der rus
sischen Kultur vom 11. bis zum 16. Jh.] Kraków:
Wydawn. Avalon, 2008, 256 S. ISBN: 978-8360448-50-2.
„Russland verstehen“ – darum bemüht sich in die
sem Buch die in Słupsk wirkende polnische Kultur
wissenschaftlerin Jolanta Kazimierczyk, die sich be
reits seit längerem mit Fragen der russischen Kultur
eigenheiten beschäftigt. Man merkt schnell, dass sie
dies in einer in Polen seit langem – von Mickiewicz
über Czesław Milosz bis Ryszard Kapuściński – be
stehenden Tradition unternimmt. Russland erscheint
nämlich von vornherein als eigene, vom übrigen eu
ropäischen Kontext getrennte Zivilisation, deren
Entwicklung zu erklären ist. Auch ein gewisser ro
mantischer Zugang fehlt nicht, ein Vertrauen „auf
meine intuitive Wahrnehmung der Welt und [meine]
Empathie“, wenngleich „nur die Unterstützung die
ser Gefühle durch Faktenwissen die eigentliche, um
nicht zu sagen die einzige Grundlage dieser Mono
grafie sein kann, die keinesfalls den Rang einer Syn
these beansprucht.“ (S. 8) Es soll nur eine Stimme
sein in einem allmählichen Prozess des Verstehens.
Hiervon ausgehend, wird auf den folgenden Sei
ten aber nun eigentlich nicht mehr und nicht weni
ger als die altbekannte eurasische Version russischer
Geschichte zwischen dem 9. Jh. und dem Ende der
Regierungszeit Iwans des Schrecklichen Ende des
16. Jh. präsentiert. „Uniwersalizm“ – ein zivilisatori
sches Universum, das aus komplex miteinander
kommunizierenden kulturellen Schichten, Richtun
gen, Parteiungen zusammengesetzt ist, wird dabei
zum Schlüsselbegriff – auch wenn dieser Schlüssel
begriff erst ganz am Ende, und dann auch nur unter
Berufung auf die Wielka Encyklopedia Powszechna
(PWN) von 1968 erklärt wird. (S. 248) Eingeteilt in
insgesamt drei Hauptteile, führt der Text nacheinan
der die Aufnahme der byzantinischen Zivilisation,
die Aneignung mongolischer „imperialer“ Herr
schaftsformen vom 13. bis zum 15. Jh. und die end
gültige Gestaltwerdung des theokratischen Moskauer
Staatswesens vor Augen. Dies geschieht vor allem
im Rückgriff auf die klassischen Werke der russi
schen Historiographie, also Karamzin, Solov’ev, Pla
tonov u. a., ferner der Kirchengeschichtsschreibung
(z.B. Kartašev) und eingestandenermaßen (S. 15‒17)
auf die Autoren der eurasischen Schule, also Ver
nadskij, Savickij, Sergej Puškarev, Lev Gumilev u. a.

Tatsächlich mutet der Text über weite Strecken an
wie eine zwar gründliche, aber auch recht eklektizis
tische Kompilation aus diesen Schriften. Neuere rus
sische Literatur zu einzelnen Themenkomplexen fin
det man nur gelegentlich zitiert. Hinzu kommen jün
gere polnische Gesamtdarstellungen zur russischen
Geschichte, in denen ebenfalls das Paradigma von
der zivilisatorischen Andersartigkeit des russischen
Nachbarn nicht wirklich in Frage steht (Feliks
Koneczny). Westliche Literatur, oder auch westliche
Autoren in polnischer Übersetzung (z. B. Klaus Zer
nacks Studie über Polen und Russland als „Zwei
Wege der europäischen Geschichte“, die seit dem
Jahr 2000 auch in polnischer Übersetzung vorliegt)
kommen ebenso wenig zum Zuge wie überhaupt
Spezialpublikationen aus Zeitschriften zu Einzelthe
men. Der einzige nicht (nur) polnische oder russi
sche Autor, der es in die Bibliographie geschafft hat,
ist Richard Pipes.
Das ist, bei allem guten Willen, ein ziemlich pro
blematisches Verfahren. Zuerst einmal führt es dazu,
dass der Autorin eine ganze Reihe von mehr oder
minder gewichtigen Nuancen, die die Forschung der
letzten Jahrzehnte angebracht hat, ganz einfach ent
gehen. Allein im abschließenden Kapitel erscheint
dadurch etwa die Idee vom III. Rom immer noch als
offizielle Staatsideologie des alten Moskau (die sie
nicht war; S. 208 ff, 218), der Doppeladler im Wap
pen der Zaren stammt direkt aus Byzanz (und nicht
aus dem diplomatischen Verkehr mit den Habsbur
gern; S. 195), die geläufigen Zitate von Herberstein
über das despotische Regime der Zaren kommen
ohne Kommentar daher (S. 201 f), und ohne den
Verweis auf dessen Gewährsleute aus einer Opposi
tion gegen Vasilij III., die es laut diesem Buch gar
nicht gab. Das sind sicher nur die auffälligsten Punk
te. Stets aufs Neue wird wiederholt, dass im alten
Moskau die Macht des Zaren direkt von Gott kam
und keinen Widerspruch duldete – dies die letzte
Stufe der Kombination aus byzantinischem Kaiser
kult und asiatischem Despotismus. Dabei ist ein sol
cher – von der Fachwissenschaft ansonsten offenbar
kaum mehr bemühter – Cäsaropapismus in Wirk
lichkeit wohl erst von Feofan Prokopovič gegenüber
Peter I. ausgesprochen worden, und letztendlich
Wirklichkeit wurde er auch danach nicht. Überdies
finden sich in einer durchweg als politische Ge
schichte, vielleicht noch als Ideologiegeschichte an
gelegten Darstellung nirgends echt kulturgeschichtli
che Ausführungen darüber, wie die verschiedenen
Ideologeme faktisch im Volk aufgenommen wurden,
und wie es allgemein mit der Kirchen- und Zaren
frömmigkeit in den russischen Weiten bestellt war
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(nämlich weit weniger einheitlich und untertänig als
dies ein Fokus auf das Zentrum suggeriert). Nicht
nur dass dem Begriff des „Universalismus“ hier der
methodisch postulierte Inhalt fehlt. Hierzu hat allein
schon die russische Forschung – was hier nur ange
deutet werden kann – doch eine Menge mehr zu sa
gen, und das seit langem.
Zum Zweiten fragt sich der Leser irgendwann un
terwegs, wieso eine historische Exkursion, die zum
besseren Verständnis Russlands beitragen soll, nach
der Herrschaft Iwans IV. aufhört. Ist dann schon al
les Nötige gesagt? Die Antwort wird, so scheint es,
gegeben in den gleichsam historiosophischen Ver
bindungen, die verschiedentlich gezogen werden
zwischen dem Despotismus der Zaren und demjeni
gen Stalins, oder der Opričnina Iwans und dem
NKVD (S. 239, 246 u. ö.). In diesem Zusammen
hang zitiert die Autorin nicht nur einschlägige Ge
danken Berdjaevs, sondern immer wieder zustim
mend auch ein so zwiespältiges Œuvre wie das des
erwähnten Richard Pipes. Und eine Aussage schließ
lich, dass für viele im nachrevolutionären Russland
der Kommunismus als „Verkörperung des Geistes
des Evangeliums“ (S. 248 f) erschienen sei, ist in die
ser Form sicher nicht haltbar.
Bleibt am Ende die Frage, wie man dieses Buch
lesen soll, um ihm gerecht zu werden. Sicher nur ein
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geschränkt als historische Einführung in die Ge
schichte Altrusslands; dafür ist die Darstellung zu
sehr alten Werken und partikulären Interpretationen
verhaftet. Ein Punkt immerhin fällt auf, dass die er
wähnten russischen Werke der älteren Provenienz al
lesamt in nach 1990 in Russland erschienen Neuaus
gaben herangezogen werden. Vielleicht lässt das
nicht allzu weitreichende Schlüsse zu, aber es wird
im Text zuweilen davon gesprochen, dass hier auch
die momentane Sicht der Russen auf sich selbst wie
dergegeben werden soll. Auch in dieser Sicht firmiert
Russland bekanntlich in jüngster Zeit gern wieder als
eigene Zivilisation, und in der Tat hat man oft den
Eindruck, es hier mit einer für den polnischen Leser
adaptierten, zugleich etwas vereinfachten russischen
Kulturologie (entsprechend dem neuetablierten aka
demischen Fach der kulturologija) zu tun zu haben.
Unabhängig davon, wie man nun über die alte Frage
von Russland als eigener Zivilisation oder Teil Euro
pas denken will, diesen Blick einem nichtrussischen,
namentlich polnischen Leser zu vermitteln, kann ein
Beitrag zum gegenseitigen Verständnis sein – aber
dann müsste man dies bei der Darstellung wohl ex
pliziter dazusagen und mit kundiger Distanz erläu
tern, was in Jolanta Kazimierczyks Werk aber auch
nicht geschieht. Auch hier also eine verpasste Chan
ce.
Alfons Brüning, Nijmegen
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Russian Empire. Space, People, Power, 1700–
1930. Ed. by Jane Burbank, Mark von Hagen,
Anatolyi Remnev. Bloomington, IN: Indiana
University Press, 2007. XII, 538 S., Abb., Ktn.,
Tab. = Indiana-Michigan Series in Russian and
East European Studies. ISBN: 978-0-253-219114.
Die Beschäftigung mit dem Zarenreich als „Imperi
um“ hält an. Die Breite der Forschung lässt es be
reits zu, von einer „New Imperial History“ zu spre
chen, obwohl der Begriff nicht bestimmt ist. Die
Angebote dessen, was das Russländische Imperium
sein könnte, sind nicht homogener geworden. Nach
wie vor sind durch den Vergleich angeregte, norma
tiv zu denkende Definitionen oder aber „imperiale
Situationen“, in denen sich Individuen und Gruppen
orientieren, in der Diskussion.
Der hier anzuzeigende Sammelband sieht sich
eher der zweiten Richtung verpflichtet. Jane Bur
bank und Mark von Hagen betonen in ihrem gedan
kenreichen Einleitungsessay die Vielfältigkeit der im
perialen Situationen, Biographien, Praktiken. Das
Imperium ist, so Burbank und von Hagen, ein En
semble von Heterogenitäten, ein „moving target“ (S.
16), das sich der historiographischen Erfassung zu
entziehen scheint. Sie nennen allgemeine Kriterien,
die geeignet erscheinen imperiale Situationen heraus
zuarbeiten: Expansion, Umgang mit Raum und Grö
ße sowie eine ständige Neuverhandlung dessen, was
Zentrum und was Peripherie ist. (S. 16, 23). Signum
ist auch die Vielfalt der Regierungspraktiken.
Schließlich betonen Burbank und von Hagen die
Notwendigkeit, zwischen dem Imperium als Staats
form und dem Imperium als Anspruch zu unter
scheiden (S. 25).
Die Herausgeber haben in den Sammelband, her
vorgegangen aus einer Reihe von Konferenzen, eine
erlesene Schar von Autorinnen und Autoren aufge
nommen, die alle aus ihren Forschungsfeldern le
senswerte Beiträge vorgelegt haben, die um die
Großthemen „Raum“, „Menschen“, „Institutionen“
und, kaum übersetzbar, „Designs“ kreisen.
Das führt zu einem uneinheitlichen Bild, das frei
lich die Komplexität der „New Imperial History“ wi
derspiegelt. Nicht alle Beiträge beziehen sich auf die
einleitenden Erörterungen der Herausgeber, alle aber
bieten lesenswerte Fallstudien. Ob Charles Steinwe
del anhand der Integration der Baschkiren über Mul
tiethnizität und Herrschaftsstrategien nachdenkt, ob
Francine Hirsch die Bedeutung der Wissenschaft für

die Beschreibung der auf die junge Sowjetmacht ori
entierten Ethnien herausarbeitet oder Ekaterina Pra
vilova über die Abschaffung des Złoty durch den
Rubel im Zuge der polnischen Aufstände als impe
riale Strategie schreibt – immer gewinnt der Leser
aufschlussreiche Einsichten in imperiale Praktiken.
Die Beiträge können hier nicht alle auch nur in
ihrem Inhalt wiedergegeben werden. Hervorgehoben
sei jedoch der Aufsatz von Willard Sunderland. Er
schildert überzeugend, wie sich in der russländischen
Elite des 18. Jahrhunderts ein territoriales Bewusst
sein herausbildete und Territorialisierung zum Ziel
des imperialen Staates wurde. War der Zar im 17.
Jahrhundert, verkürzt gesagt, vor allem an den Ein
künften interessiert, ging es im 18. Jahrhundert um
Vermessung und Unterwerfung des Raumes durch
Verwaltung. Die Epoche Katharinas II. stellte hier
die Phase der „High Territoriality“ (S.45 f) dar, als
Anspruch und als Praxis. Nach Auffassung Sunder
lands wurde das Zarenreich in dieser Zeit zum Im
perium.
Expansion wurde ein eigenes Ziel, es ging aber
nun auch um die Integration durch Herrschafts
durchdringung und Angleichung. Hervorgehoben sei
schließlich auch der Aufsatz von Leonid Gorizon
tov, der vor dem Hintergrund der schon von Zeitge
nossen geführten Debatte, was im Imperium Zen
trum und was Peripherie bedeutet, danach fragt, was
eigentlich der russische Kernbereich des Zarenrei
ches im 19. Jahrhundert war. Im Zuge von Nations
bildungsprozessen, imperialen Diskursen und der
Diskussion über Slavophilie stellten sich Angehörige
der gebildeten Elite die Frage, wo das „Herz“ des
Zarenreiches, der „Great Circle of Interior Russia“
(S. 67) sei. Nikolaus I. selbst gab seinem Thronfolger
bei einer Reise nach Kostroma mit, jener reise vom
Rand in das Herz Russlands. Damit meinte Nikolaus
nicht den Herkunftsort der Dynastie sondern einen
zentralrussischen Raum, dessen Grenzen schwer zu
beschreiben waren, den man aber gleichsam zu spü
ren meinte. Eine Antwort auf die Frage nach dem
„Herzen“ ließ sich nur über die Negation präzisie
ren. Damit war dieses Konzept ähnlich vage wie das
des Imperiums an sich. Sunderlands und Gorizon
tovs Beiträge stellen zwei historiografische Beispiele
für die Schwierigkeiten des Imperiums dar, ein kohä
rentes Identitätsangebot zu liefern. Wenn schon die
Zeitgenossen die Repräsentation des Imperiums als
Prozess und Praxis begriffen, warum sollten Histo
riker den Begriff dann normativ überregulieren?
Jan Kusber, Mainz
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Personality and Place in Russian Culture. Es
says in Memory of Lindsey Hughes. Edited by
Simon Dixon. London: The Modern Humanit
ies Research Association, 2010. 435 S. = The
Slavonic and East European Review 88 (2010)
1/2. ISBN: 978-1-907322-03-7.
Lindsey Hughes hat sich mit ihren Forschungen zum
petrinischen Zeitalter weit über die Landesgrenzen
Großbritanniens hinaus in der Russlandforschung
großes Ansehen erworben. Sie hat mit ihren Biogra
phien des Fürsten Vasilij V. Golicyn (1984), der Re
gentin Sofija (1990) und Peters des Großen (2002)
nicht nur den Blick auf die Akteure der großen Poli
tik gerichtet, sondern in zahlreichen Detailstudien
sich mit der Kultur- und Alltagsgeschichte der herr
schenden Eliten und den architektonischen Reprä
sentationsformen des russischen Zarenhofes befasst
(vgl. das Verzeichnis ihrer Schriften S. 416–423). In
zwei einleitenden Essays zu dem vorliegenden Ge
denkband für die früh Verstorbene erinnern der
Herausgeber Simon Dixon und James Cracraft an
ihre wissenschaftlichen Aktivitäten und würdigen
ihre Forschungsleistungen. Im zweiten Teil nehmen
15 Fachkolleginnen und -kollegen vornehmlich aus
dem engeren akademischen Umfeld ihres Heimatlan
des Bezug auf Themenkomplexe, zu deren Bearbei
tung Lindsey Hughes selbst in ihrer Lehrtätigkeit
und in ihren eigenen Arbeiten zur russischen Ge
schichte Anregungen und Anleitungen gegeben hat.
Entsprechend breit angelegt sind die Themenange
bote, die der Herausgeber mit dem Begriffspaar
„Personality and Place“ zwei korrespondierenden
Bezugsebenen zuordnet.
Am Rande personen- bzw. raumbezogener Frage
stellungen bewegen sich die beiden ersten Autoren.
Sergei Bogatyrev legt eine kulturgeschichtliche Inter
pretation der frühen Zarenporträts auf Moskauer
Kanonen vor („Bronze Tsars: Ivan the Terrible and
Fedor Ivanovich in the Décor of Early Modern
Guns“, S. 48‒72). Simon Franklin befasst sich mit
dem ersten vollständigen Bibeldruck des Moskauer
Druckerhofes von 1663 und versucht eine druck
technische und motivgeschichtliche Einordnung des
Titelblattes und des Frontispiz in die Traditionsge
schichte des zeitgenössischen europäischen Buch
drucks („Printing Moscow: Significances of the
Frontispiece to the 1663 Bible“, S. 73‒95). Histori 
schen Räumen wendet sich Maria di Salvo zu, die
italienische Quellen zu den italienischen Bewohnern
bzw. Besuchern der Nemeckaja Sloboda in Moskau
auswertet („The ‚Italian‘ Nemetskaia Sloboda“, S.
96‒109), und Paul Keenan, der die Sommergärten in
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St. Petersburg als soziale Begegnungsräume der Hof
gesellschaft vorstellt („The Summer Gardens in the
Social Life of St. Petersburg, 1725‒1761“, S. 134 ‒
155). Den wechselvollen Schicksalen geschicht
strächtiger Gebäudekomplexe gehen Roger Bartlett
im Zusammenhang mit dem Landgut Ropša („‚Rop
sha, where Peter III. was murdered …‘ Faces and
Façades of an Imperial Estate“, S. 156‒179) und An 
thony Cross am Beispiel der langjährigen Residenz
der britischen Botschaft in St. Petersburg („A
Corner of a Foreign Field: The British Embassy in St
Petersburg, 1863‒1918“, S. 328‒358) nach. In der
Londoner Kolonie russischer Emigranten vor der
Oktoberrevolution sieht Robert Service einen Sam
melpunkt doktrinärer Marxisten, die sich von ihrer
Umgebung und auch vor den britischen Sozialisten
abschotteten („Russian Marxism and its London
Colony before the October 1917 Revolution“, S.
359-37). Raumerfahrungen der besonderen Art ver
binden sich mit der russischen Expansion nach In
nerasien. David Moon untersucht die Wahrneh
mungsmuster, mit denen die Teilnehmer der Akade
mieexpeditionen Ende des 18. Jahrhunderts den für
sie ungewohnten Steppenlandschaften begegneten
(„The Russian Academy of Sciences Expeditions to
the Steppes in the Late Eighteenth Century“, S. 204‒
236) und Peter Waldron zeigt die von nationaler
Überheblichkeit geprägten rassistischen Schlussfol
gerungen, die einer der engagiertesten Erkunder
Zentralasiens, Nikolaj Prževal’skij, aus der Begeg
nung mit einer bis dahin unbekannten rückständigen
Welt und deren Bewohnern an den Grenzen des rus
sischen Reiches gezogen hat („Przheval’skii, Asia
and Empire“, S. 309‒327). Die Rückwirkung räumli 
cher Veränderungen auf die alltäglichen Lebensge
wohnheiten und auf das Selbstverständnis von drei
unmittelbar betroffenen adeligen Damen belegt
Wendy Rosslyn mit anschaulichen Beispielen aus pri
vaten Aufzeichnungen („Self and Place in Life-Writ
ings by Late Eighteenth- and Early Nineteenth-Cen
tury Russian Noblewomen“, S. 237‒260).
Auf Einzelpersonen konzentrieren sich mehrere Bei
träge. Nach Gary Marker beginnt die kontroverse
Einschätzung der Rolle Mazepas in der Kosakenfra
ge schon bei den engsten Weggefährten („Casting
Mazepa’s Legacy: Polyp Orlyk and Feofan Proko
povich“, S. 110‒133). Elise Kimerling Wirtschafter
erläutert an ausgewählten Hofpredigten des gelehr
ten Mönches und späteren Metropoliten von Mos
kau Platon die Besonderheiten der russischen Auf
klärung, die als Lebensphilosophie die Verbindung
zu den Traditionen der orthodoxen Kirche nicht
verleugnete („Religion and Enlightenment in Eight

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

16

Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. jgo.e-reviews 2 (2012), 1

eenth-Century Russia: Father Platon at the Court of
Catherine II“, S. 180‒203). Patrick O’Meara disku
tiert mit neuen Argumenten die Involvierung Kise
levs in die Dekabristen-Bewegung („General P. D.
Kiselev and the Second Army HQ at Tul’chin“, S.
261‒290). Robin Aizlewood versucht eine motivund philosophiegeschichtliche Annäherung an das
Begriffspaar Person und Raum in Russland von
Puškin über Dostoevskij bis zum Personenkreis um
die Sammelbände „Vechi“ und „Iz glubiny“ und zu
dem Kunst- und Literaturtheoretiker M. Bachtin
(„‚Besy‘, Disorientation and the Person“, S. 391‒
308). Im abschließenden Beitrag trägt der Herausge
ber Simon Dixon neues Archivmaterial zu einer ex
zentrischen Persönlichkeit in der Endphase des Za
renreiches zusammen. Der Hieromonach Iliodor
(Sergej M. Trufanov) verstand es, mit seinen missio

narischen Agitationen die Massen zu erreichen. Er
genoss die Unterstützung Rasputins und Nikolajs II.,
unterminierte aber durch seinen maßlosen Populis
mus die Reformbemühungen Stolypins („The ‚Mad
Monk‘ Iliodor in Tsaritsyn“, S. 377‒415).
Lindsey Hughes selbst ist mit einem eigenen Beitrag
über die Peter-und-Paul-Kathedrale (S. 25‒47) ver 
treten. Der posthum vom Herausgeber zum Druck
vorbereitete Artikel ist Teil eines von der Verstorbe
nen geplanten größeren Werkes „Landmarks in Rus
sian culture“, das 20 herausragende Gebäude, Ge
mälde bzw. Skulpturen in ihrer kulturgeschichtlichen
Bedeutung vorstellen sollte, über das Planungsstadi
um aber nicht mehr hinausgediehen ist. Abstracts zu
den einzelnen Beiträgen und ein Index ergänzen den
lesenswerten Sammelband.
Edgar Hösch, Würzburg
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ANDERS HENRIKSSON: Vassals and Citizens. The
Baltic Germans in Constitutional Russia, 1905–
1914. Marburg/Lahn: Verlag Herder-Institut,
2009. XIV, 228 S. = Materialien und Studien zur
Ostmitteleuropa-Forschung, 21. ISBN: 978-387969-356-6.
„This study assesses the Baltic Germans’ response
to the chances wrought by the 1905 revolution.“ (S.
VII) Anders Henriksson stellt damit eine Periode in
den Mittelpunkt seiner Arbeit, die als relativ gut er
forscht gelten kann. Dabei versucht der Autor, ge
stützt auf einen Quellenkorpus, der erst in den bei
den letzten Jahrzehnten verfügbar wurde, „a broadly
gauged assessment of the Baltic German accommo
dation to the post-1905 environment“ (S. IX) zu ent
wickeln.
Nach einem historischen Rückblick auf die bal
tendeutsche Geschichte mit einem Schwerpunkt auf
der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts geht es um
die Revolution von 1905 und ihre Auswirkungen auf
die deutschbaltische Minderheit. Ohne dass Henriks
son es bewusst anspricht, zeigt er bereits in diesem
Kapitel die grundlegende Diskrepanz in den balten
deutschen Bestrebungen auf: Zum einen stützte man
die Autokratie und versuchte, sich als treue Bürger
des Zarenreiches zu präsentieren, zum anderen such
te man eine baltische Autonomie in den Bereichen
Bildung, Religion und politische Repräsentation un
ter baltendeutschen Vorzeichen durchzusetzen. We
nig überraschend, zerschlugen sich daher auch die
Gespräche des moderaten baltendeutschen Flügels
mit Vertretern der estnischen Nationalbewegung.
Hinzu kam die Beteiligung des baltendeutschen
Selbstschutzes an der Seite zarischer Einheiten zur
Wiederherstellung der Ordnung in den Ostseepro
vinzen. Den russischen Truppen fielen bis Sommer
1906 ca. 14.000 Menschen zum Opfer. „The 1905
revolution poisoned German interaction with the
Estonians and Latvians.“ (S. 46). Dabei blieben Ver
letzungen auch auf der anderen Seite zurück, denn
unvergessen sollten die Exzesse in der Provinz blei
ben, bei denen vielen Herrenhäusern der rote Hahn
aufs Dach gesetzt worden war.
Im folgenden Kapitel analysiert Henriksson die
unterschiedlichen Konzepte, mit denen die balten
deutsche Elite die Ereignisse zu interpretieren such
te. Dabei entspricht deren konservative Lesart den
bis heute oft kolportierten Stereotypen eines landed
gentry, der im eigenen Verhalten keine Fehler entde
cken konnte und die ‚Schuld‘ für 1905 bei so unter
schiedlichen Kräften wie der zarischen Regierung
oder dem modernen Kapitalismus suchte. „The road
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to recovery lay through the restoration of Baltic
autonomy under the guidance of traditional elites.”
(S. 53) Das Verhältnis zur einheimischen lettischen
und estnischen Bevölkerung galt als völlig zerstört
und irreparabel. Damit einhergehend lassen sich ers
te Affinitäten zum deutschen Nationalismus aufzei
gen. Liberale Strömungen fanden dagegen im Bür
gertum einen Rückhalt. Das Konzept der Liberalen,
das Henriksson vor allem durch zeitgenössische Zi
tate aus Pressebeiträgen entwickelt, krankte vor al
lem daran, dass es nur erreichbar war mit nicht ver
fügbaren Bundesgenossen von außerhalb der
deutschbaltischen Gesellschaft – dieses „central di
lemma“ (S. 64) konnten die Liberalen nie überwin
den.
Eine weitere Folge der Revolutionserfahrung wa
ren die ersten nationalen Gruppierungen, die Hen
riksson unter der griffigen Überschrift „Mobilising
the Volk“ vorstellt. Die Deutschen Vereine waren
dabei diejenige Organisation, die die beste Infra
struktur aufwiesen, was schon allein daran deutlich
wird, dass es sich bei ihnen um die zahlenmäßig
größten privaten Gruppierungen in der Region han
delte. Dennoch wird man dem Autor zustimmen,
wenn er meint, die deutschen Vereine seien vor al
lem regional und lokal orientiert gewesen. Ebenfalls
wenig einheitlich war die ideologische Ausrichtung;
von einem einheitlichen national-völkischen Welt
bild konnte keine Rede sein, auch wenn es am rech
ten Spektrum bereits derartige Ansätze gab.
Ein zentrales Problem der Monographie ist si
cherlich die ausschließliche Fixierung auf die Volks
gruppe, die dadurch zwangsläufig im luftleeren
Raum agiert. Allein im Kapitel über die regionale po
litische Entwicklung 1906‒1914 wird dieses Schema
ansatzweise durchbrochen. Dabei gelingt es Henriks
son, die tiefe Kluft zwischen den Baltendeutschen
und der einheimischen Bevölkerung aufzuzeigen, die
sich, wenig überraschend, vor allem in der Agrarfra
ge manifestierte. Die aristokratischen Vertreter der
Volksgruppe erschienen immer deutlicher als Lobby
isten, die versuchten, alle in der Vergangenheit er
worbenen Privilegien in die neue Zeit hinüberzuret
ten. In den Städten zeichnete sich zwar eine andere
Orientierung ab, so dass nicht zu Unrecht von einem
„well-developed civic consciousness“ (S. 126) ge
sprochen werden kann. Insgesamt ist dies die durch
gängige grundlegende These der Arbeit, die eher li
beral und ‚modern‘ erscheinenden Gedanken der
bürgerlichen städtischen Bildungselite zuzuschrei
ben, während die konservativ antiquierte, teilweise
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deutsch-nationale Gesinnung den adeligen Landbe
sitzern zugeordnet wird.
Ein letzter Abschnitt widmet sich den baltendeut
schen Duma-Abgeordneten. Im Parteiwesen spiegel
ten sich sowohl die bereits vorgestellten politischen
Linien innerhalb der Volksgruppe als auch die ge
samtrussischen Bewegungen wider. Wen könnte es
überraschen, dass die Baltische Konstutionelle Partei
vor allem mit den Oktobristen und den Kadetten zu
sammenarbeitete? In den beiden ersten Dumen hat
ten die Baltendeutschen allerdings praktisch keinerlei
Einfluss, was mit dem relativ freizügigen Wahlrecht
zusammenhing. Erst nachdem unter Stolypin in ei
nem kalten Staatsstreich das Wahlrecht zur 3. Duma
geändert worden war, konnte sich die Volksgruppe
Gehör verschaffen; sie stellte die Mehrheit der Ange
ordneten aus den baltischen Provinzen. Die Hoff
nungen auf ein konstitutionelles Russland, die die Li
beralen hegten, erfüllten sich nicht, und Stolypins
nationalrussische Politik schmälerte die gemeinsame
politische Basis mit den russischen Parteien.
Schließlich geht der Autor unter dem Titel „Be
tween Tsar and Kaiser“ den Beziehungen der Min
derheit zum Deutschen Reich und ihrem Selbstver

ständnis nach. Zweifellos stand die Loyalität zum za
rischen Autokraten außer Frage, so dass pan
germanische Gedanken im Baltikum bis 1914 wenig
Wirkungskraft entfalten konnten. Als Fazit bleibt
festzuhalten: „A close examination of Baltic German
politics reveal not only divisive proclivities, but also
heightened collaboration across class, occupational,
and gender divides. There were also important links
between Baltic German participation in civil society
and the mentalities associated with the Baltic
Ständestaat.“ (S. 183 f)
Anders Henriksson hat eine klassische politische
Organisationsgeschichte der Baltendeutschen ge
schrieben, die ausschließlich auf politische und intel
lektuelle Gruppierungen fixiert ist. Weitaus inter
essanter und anregender wäre eine an sozial- und be
ziehungsgeschichtlichen Fragestellungen orientierte
Darstellung der Volksgruppe in einer Zeit rapiden
Wandels gewesen. So bleibt eine durch und durch
solide Forschungsarbeit, die mit ihrem trockenen Stil
und dem fehlenden Spannungsbogen den Lesege
nuss in überschaubaren Grenzen hält.
Joachim Tauber, Lüneburg
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Russko-evrejskaja kul’tura. Sbornik statej. [Die
russisch-jüdische Kultur. Aufsatzsammlung.]
Otv. red. Oleg V. Budnickij. Moskva: Rosspėn,
2006. 495 S., Abb. = Istorija i kul'tura rossijsko
go i vostočnoevropejskogo evrejstva. Novye isto
čniki, novye podchody. ISBN: 5-8243-0806-3.
Die Bedeutung einer kulturhistorisch erweiterten Sozi
algeschichte für die Erforschung der Geschichte des
Russischen Reichs wird unter deutschsprachigen Ost
europahistorikern heute kaum bestritten. Dem zu be
sprechenden Band liegt ein additiver und daher analy
tisch eher unscharfer Kulturbegriff zu Grunde, der aber
gerade deshalb das inzwischen unüberschaubar breite
Feld der Studien zu Geschichte und Literatur des russ
ländischen Judentums vereint. Nach Meinung der Her
ausgeber stellt die russisch-jüdische Kultur am ehesten
eine Art drittes Feld dar, das seine Existenz der Ausein
andersetzung zwischen russischer und jüdischer Kultur
seit der Aufklärung verdankt. Der von dem Rostover
Historiker Oleg V. Budnickij herausgegebene Sammel
band macht die Beiträge einer Konferenz zugänglich,
die im Dezember 2005 vom Moskauer Zentrum für die
Erforschung des russischen und osteuropäischen Ju
dentums ausgerichtet wurde. Diese Konferenz stellte
eine veritable Leistungsschau der jewish studies im rus
sischsprachigen Raum dar, bei der neben jüngeren For
scherinnen und Forschern aus dem postsowjetischen
Raum auch Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus den
USA, Großbritannien, Frankreich, Ungarn und Neu
seeland zu Wort kamen. Foren wie diese werden be
dauerlicherweise von deutschsprachigen Osteuropahis
torikern zu selten besucht. Neben den dominierenden
literaturwissenschaftlichen und kunsthistorischen The
men enthält der Band bemerkenswerte Beiträge zur
Geistes-, Alltags- und Wissensgeschichte der rus
sisch-jüdischen Begegnung sowie zur Migration der
russländischen Juden. Dass gerade die Herangehens
weisen von Kunsthistorikern und Literaturwissen
schaftlern auch für Historiker neue Perspektiven eröff
nen, zeigt etwa der Beitrag von Larisa Lempertene (Vil
nius), die vergleichend die Kindheitserinnerungen des
Aufklärers Salomon Maimon (1754–1800) sowie des
Historikers Simon Dubnow (1860–1941) liest. Beiden
Texten lag die ebenso erfahrene wie erdachte Reise der
Verfasser von der alten Welt der jüdischen Tradition in
die neue Welt des universalen Fortschritts zugrunde.
Die Langlebigkeit einer solchen Rhetorik des Auf
bruchs, die zugleich eine des Abschieds war, deutet auf
die Langsamkeit des historischen Wandels in der Welt
des osteuropäischen Judentums hin. Auch der Beitrag
von Mikhail Krutikov (Ann Arbor, Michigan) fußt auf
autobiographischem Material, allerdings aus der Feder
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weniger bekannter Zeitzeugen. Béla Balász (1884–
1949) und Meir Wiener (1893–1941) wuchsen in der
Vielvölkerwelt des Habsburgerreiches heran, bevor sie
als überzeugte Kommunisten in die Sowjetunion emi
grierten. In ihren in Moskau während des Zweiten
Weltkrieges geschriebenen Erinnerungen identifiziert
Krutikov neoromantische und antikapitalistische utopi
sche Narrative, die er als Kritik am real existierenden
Stalinismus interpretiert. Allein die vergleichende Lek
türe autobiographischer Texte zweier Verfasser, die
sich im Gegensatz zum Hauptstrom der jüdischen Mi
gration von West nach Ost aufmachten, verspricht Er
kenntnisgewinn. Im Übrigen wird eine alte Erkenntnis
der Autobiographieforschung bestätigt, die davon aus
geht, dass der Schreibezeitpunkt für den Aussagegehalt
dieser Quellenart von entscheidender Bedeutung ist.
Hervorzuheben ist ebenfalls der Artikel des 2007 ver
storbenen Londoner Historikers John Klier, eines uner
müdlichen Impulsgebers für die vorurteilsfreie Erfor
schung der aufeinander bezogenen Konfliktgeschichte
von Juden und Russen. Klier untersucht eine bisher
wenig beachtete Quellengruppe. Er beschreibt die Ver
änderung des Images des osteuropäischen Juden in der
westeuropäischen und nordamerikanischen Presse zwi
schen 1871 und 1903 anhand der bildlichen Darstellung
der Pogromopfer bzw. -flüchtlinge. Dabei betont Klier
den interpretierenden Charakter der zunächst zeichneri
schen und später fotografischen Repräsentationen der
Pogrome. Den Bildquellen antijüdischer Gewaltszenen
auf russländischen Straßen werde nicht gerecht, wer sie
als adäquate Abbildung des Pogromgeschehens be
trachte. Es ist zu bedauern, dass dieser Aufsatz nicht im
Rahmen des von Klier noch zu Lebzeiten geplanten
und jüngst veröffentlichten Bandes zum Pogrom in der
osteuropäischen Geschichte einem englischsprachigen
Publikum zugänglich gemacht wurde. Alice Nakhi
movski (New York) vergleicht Funktion und Bedeu
tung einer spezifisch jüdischen Küche für die nordame
rikanischen und sowjetischen Juden. Mit dem Auszug
aus dem shtetl verloren die religiösen Speisegesetze für
beide Gruppen zu großen Teilen an Bedeutung. Wäh
rend spezifische kulinarische Traditionen in der Sowje
tunion allenfalls eine familiäre Bedeutung besaßen, er
langte die osteuropäisch-jüdische Küche etwa in New
York den Rang einer lokalen Sehenswürdigkeit. Alla
Sokolova (St. Petersburg) ist dem ethnographischen,
kunsthistorischen und ästhetischen Interesse polni
scher, russischer und jüdischer Reisender für die archi
tektonischen Zeugnisse jüdischer Präsenz im Gebiet
der rechtsufrigen Ukraine im ausgehenden Zarenreich
auf der Spur.
Alexis Hofmeister, Basel
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JEFFREY VEIDLINGER: Jewish Public Culture in the
Late Russian Empire. Bloomington, Indianapo
lis, IN: Indiana University Press, 2009. XVIII,
382 S., 1 Kte., Abb., Tab. = The Modern Jewish
Experience. ISBN: 978-0-253-22058-5.
Das Umschlagphoto von Jeffrey Veidlingers Mono
graphie über das Entstehen einer öffentlichen jüdi
schen Kultur im späten Zarenreich zeigt eine jüdi
sche Musikkapelle aus Ostrowiec an der Wende zum
20. Jahrhundert: Jugendliche, Männer mittleren Al
ters und betagte Juden – keine Frauen. Fünf der 14
Musiker tragen den Bart ungeschoren, vier getrimmt,
vier sind glatt rasiert; den Kopf eines noch bartlosen
Jungen bedeckt eine Kipa.
Die Heterogenität äußerer Erscheinung auf dem
Bild steht für eine bewegliche jüdische Gesellschaft,
unterschiedliche Lebensentwürfe und kulturelle Ho
rizonte. Mit ihnen befasst sich Veidlinger. Einleitend
formuliert er, angelehnt an die Zeitschrift „Public
Culture“, sein Anliegen: „to relocate scholarly em
phasis from the professional producers of cultural
products to how those products are received as well
as to the participatory role amateurs and common
folk play in creating culture.” Veidlingers Interesse
richtet sich daher vor allem auf den Aspekt der Öf
fentlichkeit jüdischer Kultur in den letzten zwei Jahr
zehnten des Zarenreichs, weniger auf eine Hierarchi
sierung von Kulturen. Er untersucht die Entstehung
der ersten öffentlichen jüdischen Bibliotheken, die
Gründung von literarischen und wissenschaftlichen
Gesellschaften, Musikvereinen, Theaterzirkeln und
Theatern. Diese Kulturvereine begreift er als Schlüs
selorte für die Transformation der jüdischen Gesell
schaft an der Wende zum 20. Jahrhundert: Zum
einen hoben sie sich als ausdrücklich säkulare Insti
tutionen von den traditionellen Organisationsformen
der jüdischen Gemeinde ab, zum andern distanzier
ten sie sich von den illegalen Aktivitäten der Bundis
ten und Zionisten, und schließlich konkurrierten sie
insbesondere mit russischen und polnischen Verei
nen.
Die Quellengrundlage des Buches ist vielfältig
und opulent: Veidlinger stützt sich in seiner präzisen
Betrachtung auf Vereinsstatuten, Mitgliederstatisti
ken und Jahresberichte zahlreicher Institutionen im
jüdischen Ansiedlungsrayon, im russisch besetzten
Polen und in den Hauptstädten des Imperiums, dar
über hinaus auf russisch-jüdische, jiddische und he
bräische Presse, die Archive einzelner Vereine sowie
Memoiren und Yizker bikher – jüdische Erinnerungs
bücher, die nach der Shoah entstanden. Das breite

Spektrum an Perspektiven ermöglicht eine differen
zierte Analyse.
Zunächst skizziert Veidlinger den rechtlichen und
gesellschaftlichen Rahmen, in dem weltliche jüdische
Institutionen seit dem späten 19. Jahrhundert ent
standen: Er nennt Faktoren von breiter Wirkmäch
tigkeit wie Industrialisierung, revolutionäre Bewe
gung, Massenmigration und Nationalismus, anderer
seits solche, die einen spezifisch jüdischen Erfah
rungshorizont prägten – etwa Beschränkungen der
Siedlungsfreiheit, der Partizipation an Bildung, Kar
rieren und öffentlichem Leben sowie Verfolgung
durch Pogrome. Vor diesem Hintergrund kommt
der Revolution des Jahres 1905, insbesondere dem
Oktobermanifest, das Angehörigen aller Nationalitä
ten Versammlungs-, Presse- und Redefreiheit garan
tierte, für die Entwicklung einer jüdischen Öffent
lichkeit besondere Bedeutung zu. Die im März 1906
erlassene Provisorische Verordnung über Gesell
schaften und Vereinigungen bewirkte einen Boom
des jüdischen Vereinswesens, der bis zum Beginn ei
ner erneuten politischen Reaktion im Jahr 1911 an
hielt und selbst während des Ersten Weltkriegs wirk
sam blieb. Nach einer nur flüchtigen Phase des Par
lamentarismus – so die These Veidlingers – disku
tierten russländische Juden vor allem in dieser Arena,
wie sich die aufbrechende jüdische Gesellschaft an
gesichts säkularer Urbanität, politischer Bewegungen
und europäischer Nationalismen neu konstituieren
solle. Das Prinzip des Vereins beruhte auf Legalität,
Kulturarbeit und lokaler Verwurzelung.
In jedem der acht Kernkapitel widmet sich Veid
linger einem bestimmten Vereinstypus, einer kultu
rellen Gewohnheit im Wandel oder einem besonders
prominenten Verein. So arbeitet er am Beispiel der
ersten öffentlichen jüdischen Bibliotheken minutiös
heraus, wie sich diese von der traditionellen Samm
lung heiliger Schriften in der Synagoge, aber auch
von illegalen Bibliotheken politischer Bewegungen
unterschieden: Sie hoben sich durch Transparenz,
Systematik, und Professionalisierung ab. Darüber
hinaus öffneten sie sich dem Jiddischen, vermittelten
dem jüdischen Publikum durch russisch- und pol
nischsprachige Titel Einblick in andere Kulturen des
Imperiums, ja selbst in die Weltliteratur. Sie überlie
ßen den Lesenden die freie Wahl ihrer Lektüre und
waren Männern wie Frauen als Orte des Lesens und
sozialer Begegnung zugänglich. Über das Medium
Bibliothek bildeten sich neue säkulare Lesegewohn
heiten und Geselligkeitsformen heraus, Freizeit löste
die Pflicht des Religionsstudiums ab. Ähnliches traf
auf kulturelle Praktiken und Rezeptionsformen in li
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terarischen und wissenschaftlichen Gesellschaften,
Musikvereinen und Theatern zu.
Veidlinger kommt durch seine Fallstudien zu zwei
wichtigen Erkenntnissen: Zum einen beobachtet er
anhand zahlreicher lokaler Beispiele eine stete Öff
nung der jüdischen Gesellschaft, vor allem der jun
gen Generation, zur dominanten öffentlichen Kultur
des Imperiums. Lektüre, Theaterrepertoires und Or
ganisationsformen überschneiden sich auffällig. Je
doch findet diese Öffnung in einem geschützten jü
dischen Milieu, angeführt von einer neuen säkularen
Elite statt. Das wiederholte öffentliche Kollektiver

21

eignis ermöglicht die Konstruktion einer nationalen,
nun modern verstandenen jüdischen Identität.
Zum anderen verdeutlicht Veidlinger, dass jüdi
sche Moderne an der Wende zum 20. Jahrhundert
viele Optionen kannte. Eine war der jüdische Kul
turverein, eine andere der russische oder polnische,
weitere Sozialismus, Bundismus oder Zionismus und
– das Festhalten an der jüdischen Tradition. Teilwei
se überschnitten sich die unterschiedlichen Milieus
personell. Die intensive Kommunikation zwischen
ihnen ermöglichte das gemeinsame Musizieren in ei
ner Kapelle.
Yvonne Kleinmann, Leipzig
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ANNA V. BELOVA: Četyre vozrasta ženščiny. Povse
dnevnaja žizn’ russkoj provincial’noj dvorjanki
XVIII – serediny XIX vekov [Die vier Lebensalter
der Frau. Das Alltagsleben der russischen Pro
vinzadligen vom 18. Jahrhundert bis zur Mitte des
19. Jahrhunderts]. Sankt-Peterburg: Aletejja, 2010.
480 S. ISBN: 978-5-91419-305-5.
Über das Alltagsleben russischer adliger Frauen des
18. und der ersten Hälfte des 19. Jh. in der Provinz
wissen wir bisher wenig. Ziel der Tver’er Historikerin
Belova ist es, die „vier Lebensalter“ (Kindheit, Jugend,
Erwachsensein und Alter) aus weiblicher Perspektive
für den Provinzadel darzustellen. In einer ausführli
chen Einleitung geht die Verfasserin auf ihre metho
dologischen Ansätze ein und zeichnet dabei die allge
meine Entwicklung der Forschung in Deutschland
und Russland nach. Hierbei stützt sie sich auf die
Gender- und Alltagsgeschichte sowie die historische
Anthropologie (S. 16–80), ohne jedoch auf die Ge
schichtsschreibung zum Adel einzugehen. Auch in
den vier darauf folgenden großen Kapiteln zu Kind
heit, Jugend, Erwachsenenalter und Lebensabend
werden anfangs methodologische Probleme behan
delt, wodurch Redundanzen mit der Einleitung entste
hen. Belova interessieren die weiblichen Perspektiven,
Wahrnehmungen und Mentalitäten. Die auf den
Tver’er Adel gestützten Beispiele beschränken sich
vorwiegend auf drei Familien (Lichačev, Licharev,
Manzej), die in den einzelnen Kapiteln verstreut auf
tauchen, ohne jedoch einen tieferen Einblick in die
Geschichte dieser Adelsgeschlechter zu liefern.
Im Kapitel zur weiblichen Kindheit untersucht Be
lova den Wandel der Wahrnehmung dieses Lebensal
ters im Verlauf eines halben Jahrhunderts und die ge
schlechtlich unterschiedliche Rezeption der Werke
von Rousseau bei männlichen und weiblichen Lesern.
Sie geht auf Autorinnen von Kinderbüchern ein und
behandelt damals gebräuchliches Kinderspielzeug und
Kinderkleidung. Weder die Schriftstellerinnen noch
die behandelten Gebrauchsgegenstände stehen jedoch
in einem speziellen Zusammenhang mit dem Pro
vinzadel. Ausführlich betrachtet die Verfasserin Aus
bildungseinrichtungen für adelige Mädchen in Peters
burg (und hier insbesondere das von Katharina der
Großen gestiftete Smol’nyj-Institut, welches auch
Adelige aus der Provinz besuchten). Institute für jun
ge weibliche Adlige in der Provinz werden jedoch
nicht erwähnt.
Im Kapitel über die Jugend thematisiert Belova,
wie sich weibliche Identität im Verhältnis zu Körper
und Sexualität äußerte. Eingehend behandelt sie die

Bedeutung und den Prozess des Heiratens und der
Hochzeit aus weiblicher Perspektive. Hier, wie auch
im Kapitel zum Erwachsenenalter, wo es ihr vor allem
um die Schwangerschaft, die Geburt und das Stillen
der Kinder geht, wird anschaulich gemacht, welche
zentrale Rolle diese Ereignisse im Leben der Frauen
spielten. Wenn die Verfasserin aber als Beispiele im
mer wieder auf die hochadelige Fürstin Daškova oder
die baltendeutsche Adelige Barbara Juliane von Krü
dener verweist, wirft sie unbewusst die Frage auf, ob
diese überhaupt für den russischen Provinzadel reprä
sentativ sind.
Im letzten und kürzesten Kapitel behandelt Belova
insbesondere den Lebensabend ihrer Protagonistin
Elizaveta N. Lichačeva. Nachdem diese ihren Mann
verloren hatte, führte sie als Familienoberhaupt ein
aktives Witwenleben, in dem sie sich um die Kinder
und die Gutsverwaltung kümmerte. Die Verfasserin
zeigt an Lichačevas Beispiel, was wohl für viele russi
sche Adelige gilt: dass sie nicht nur in der Provinz prä
sent waren, sondern auch in den Gouvernementsund den beiden Hauptstädten. Problemtisch erscheint
hier nur, dass die Lichačevs mit tausend Leibeigenen
(S. 451) zu den wohlhabenden russischen Adeligen
gehörten und somit nicht repräsentativ für den Pro
vinzadel sind. Zudem hinterließ Lichačeva mit nur ei
nem Brief und zwei unterzeichneten Dokumenten
eine dünne Überlieferung (S. 461).
Hilfreich sind die Verzeichnisse publizierter Me
moiren, die die Verfasserin jeweils getrennt nach
männlichen und weiblichen Autoren aufführt, sowie
eine ebenfalls geschlechterspezifisch aufgeschlüsselte
kurze Bibliographie von Tagebüchern und Briefen.
Zu bemängeln ist, dass das Buch weder ein Personennoch ein Ortsregister besitzt. Der kurze, eine Seite
umfassende Schluss bleibt oberflächlich und fasst
nicht die Ergebnisse der Arbeit zusammen.
Die bewusst gewählte weibliche Perspektive Belo
vas bietet neue, zuvor oft vernachlässigte und unbe
rücksichtigte Einsichten in eine von Privatem und Fa
miliärem geprägte und allem Anschein nach unpoliti
sche Lebenswelt. Insgesamt verspricht der Titel des
Buches indes mehr, als die Darstellung hält. Die Bei
spiele aus den Briefwechseln beschränken sich über
wiegend auf die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts und
fast ausschließlich auf einige Adlige aus dem Gouver
nement Tver’. Sehr oft zieht die Verfasserin auch
Ego-Dokumente des Hochadels heran. Gerade hier
fehlt die Auseinandersetzung damit, was überhaupt
den Provinzadel ausmacht und wer dazu zu zählen ist.
Stefan Lehr, Münster
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Rossijsko-Amerikanskaja Kompanija i izučenie
tichookeanskogo severa 1841‒1867. Sbornik do
kumentov. [Die Russländisch-Amerikanische
Kompanie und die Erforschung des den Nord
pazifiks 1841‒1867. Eine Quellensammlung.]
Moskva. Nauka 2010. 483 S. = Issledovanija
russkich na Tichom okeane v XVIII ‒ pervoj po
lovine XIX v., t. 5. ISBN: 978-5-02-037571-0.
Der fünfte und letzte Band der Editionsreihe zur
russländischen Expansion und Exploration im
Nordpazifik und auf dem nordamerikanischen Kon
tinent enthält Dokumente aus der Zeit von 1841 bis
1867. Diese Jahreszahlen beschreiben die letzte Pha
se der einzigen Überseekolonie des Russländischen
Imperiums. Dass die Jahre Eckpunkte der Edition
bilden, aber keine in Stein gemeißelten Grenzen, ist
nur sinnvoll: Die ersten abgedruckten Dokumente
stammen aus dem Jahre 1840, als der achte Gouver
neur von Russisch-Amerika, Adol’f Karlovič Etolin,
seine Arbeit aufnahm. 1841 dann wurden die Privile
gien für die Russländisch-Amerikanische Kompanie
(RAK) ein zweites Mal für zwanzig Jahre verlängert;
im selben Jahr aber wurde Fort Ross, der südlichste
Stützpunkt der Kompanie in Kalifornien, wegen
mangelnder Rentabilität verkauft. Die Nachklänge
russländischer Herrschaft in Alaska, sowohl vor Ort
als auch im Imperium selbst, hätten durchaus einen
weiteren, sechsten Quellenband gerechtfertigt. Hier
endet die Edition zumindest nicht mit dem Pauken
schlag von Vertrag und Ratifikation, sondern liefert
noch einige wenige Dokumente zu Abwicklung und
Rezeption nach.
Die Situation der 1840er bis 1860er Jahre war ge
prägt von einer gewissen Stabilität und Routine ei
nerseits – Etolin konnte auf eine ganz andere Tradi
tion und Infrastruktur zurückblicken als die ersten,
eher pionierartig agierenden Gouverneure der Kolo
nie – und gravierenden Problemen andererseits, die,
zumindest im Rückblick, bereits klar als Vorge
schichte des Verkaufs Alaskas an die USA im Jahre
1867 gesehen werden können. In den strikt chrono
logisch geordneten Dokumenten spiegelt sich diese
Ambivalenz sehr deutlich. Sie zeigen die Routinen
und Probleme der Verwaltung, Versorgungsschwie
rigkeiten, wirtschaftliche Strategien und die Suche
nach neuen Märkten. All dies stand häufig im Lichte
eines Spannungsverhältnisses von Staat und Kompa
nie sowie der verschiedenen Standorte und Vertreter
der RAK. Gleichzeitig zeigt sich der Alltag der Kolo
nie, der Umgang von kolonialer Verwaltung mit rus
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sischen Siedlern, der wachsenden kreolischen Bevöl
kerungsgruppe und der indigenen Bevölkerung so
wie, nicht zu vergessen, dem orthodoxen Klerus.
Diese Vielzahl der Akteure, deren Wahrnehmungen
und Handeln in den Dokumenten gespiegelt wird,
zeigt die Komplexität der kolonialen Struktur, die in
der Forschung intensiv diskutiert wurde und wird
(zuletzt von Ilya Vinkovetsky: Russian America. An
Overseas Colony of a Continental Empire, 1804–
1867. Oxford 2011). Darüber hinaus verdeutlichen
die Dokumente die wachsende internationale Ver
flechtung der RAK, insbesondere in der Zeit vor
und nach dem Krimkrieg. Russisch-Amerika war nie
isoliert gewesen, sondern hatte seit dem späten 18.
Jahrhundert, ob nun erzwungenermaßen oder frei
willig, an der internationalen Konkurrenz und Kom
munikation im nordpazifischen und bald auch globa
len Rahmen teilgenommen. Mit dem bereits seit den
1820ern immer deutlicher spürbaren Rückgang der
Seeotterpopulation gingen die Einnahmen aus dem
Pelzhandel zurück, und die RAK-Vertreter mussten
ihre Wirtschaftsstrategien überdenken, neue Produk
te in Betracht ziehen sowie andere Handelspartner
und Märkte suchen.
Der letzte Band der Editionsreihe, der erst nach
dem Tod des früheren Herausgebers Nikolaj Bol
chovitinov im Jahre 2008 vollendet werden konnte,
bildet somit einen integralen Bestandteil des Ge
samtunternehmens und eine wertvolle Hilfe für die
Forschung zu Russisch-Amerika im Besonderen,
aber auch zur russländischen Imperialgeschichte all
gemein. Der größte Teil der Quellen ist bisher unpu
bliziert und stammt aus Archiven in Moskau (z. B.
dem Außenpolitikarchiv AVPRI), St. Petersburg
(z.B. dem Archiv der Russländischen Geographi
schen Gesellschaft, ARGO) und aus der Library of
Congress in Washington.
Die Editionsform ist angenehm unprätentiös; auf
einen einleitenden Essay über das wissenschaftliche
Werk Nikolaj Bolchovitinovs folgt ein Überblick zur
letzten Phase der Geschichte Russisch-Amerikas mit
konkreten Verweisen auf die folgenden Quellen. Ins
besondere für die Lehre sowie für vergleichend ar
beitende Forscher dürfte dieser Teil des Bandes
nützlich sein. Die Quellen selbst werden ergänzt und
erklärt durch einen Fußnotenapparat am Ende des
Bandes, der gründlich, aber nicht allzu detailverliebt
ist. Die Quelle steht im Vordergrund, nicht die spitz
findige Detektivarbeit der Herausgeber. Ein Glossar,
Namens- und Ortsregister ergänzen diese nützliche
und gut zusammengestellte Edition.
Martina Winkler, Münster
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Mesto Rossii v Evrope i Azii. Sbornik naučnych
trudov [Der Platz Russlands in Europa und
Asien. Wissenschaftlicher Sammelband]. Glavn.
red. Djula Svak. Budpešt: Budapeštskij uni
versitet im. Loranda Ėtveša, Centr rusistiki;
Moskva: INION RAN, 2010. 298 S. ISBN: 978-5248-00553-6.
Der Titel des Sammelbandes ist vielversprechend,
doch der Inhalt ist nicht neu. Es handelt sich um
einen Jubiläumsband anlässlich des 15-jährigen Be
stehens des Russistikzentrums der Budapester
Loránd-Eötvös-Universität. Der rührige Leiter, Gyu
la Szvák, hat seit 1998 namhafte Vertreter der inter
nationalen Russland-Forschung zu Seminaren in die
ungarische Hauptstadt eingeladen. Die Referate sind
regelmäßig im Zwei-Jahres-Rhythmus veröffentlicht

worden. Folgende Tagungsbände sind bisher in der
Schriftenreihe des Instituts „Ruszisztikai Könyvek“
erschienen: Mesto Rossii v Evrope. Budapest 1999;
Mesto Rossii v Evrazii. Budapest 2001; Moskovija:
Specifika razvitija. Budapest 2003; Novye napravlen
ija i rezul’tati v rusistike. Budapest 2005; Regional’
nye školy russkoj istoriografii. Budapest 2007 und
Gosudarstvo i nacija v Rossii i Central’no-vostočnoj
Evrope. Budapest 2009). Der vorliegende Band ent
hält 23 Beiträge, die zuvor schon in diesen Tagungs
bänden gedruckt wurden. Eine gesonderte Parallel
ausgabe für den amerikanischen Buchmarkt (The
place of Russia in Europe and Asia, edited by Gyula
Szvák. Boulder, CO) ist gleichzeitig in der Reihe
East European Monographs no. 769 erschienen.
Edgar Hösch, Würzburg
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ALEKSANDR V. ČUDINOV: Žil’ber Romm i Pavel
Stroganov. Istorija neobyčnogo sojuza [Gilbert
Romme und Pavel Stroganov. Die Geschichte
eines ungewöhnlichen Bündnisses]. Moskva:
Novoe literaturnoe obozrenie, 2010. 344 S.
= Historia Rossica. ISBN: 978-5-86793-805-5.
Das Buch erzählt die Geschichte zweier bekannter
Persönlichkeiten: die des französischen Revolutio
närs Gilbert Romme (1750–1795) und des russi
schen Adligen Graf Pavel Stroganov (1772–1817),
der als liberaler Reformer und Staatsmann an der
Seite Zar Alexanders I. in die Geschichte einging.
Was verband diese so unterschiedlichen Personen?
Romme leitete die Ausbildung des jungen Stroganov
und begleitete ihn auf Reisen. So verbrachten sie
zwölf Jahre ihres Lebens (1779–1790) gemeinsam in
Russland, der Schweiz und Frankreich. Ihr „unge
wöhnliches Bündnis“ stellt daher einen interessanten
Beitrag zu den kulturellen Beziehungen und zum
Austausch zwischen Frankreich und Russland dar.
Der Autor Aleksandr Čudinov ist auf diesem Gebiet
ein ausgewiesener Kenner und unter anderem an ei
nem russisch-französischen Editionsprojekt beteiligt,
welches Rommes Briefwechsel betreut (A.-M. Bour
din / Ph. Bourdin / J. Ehrard [u.a.] (Hrsg.): Gilbert
Romme. Correspondance. Vol. 1. T. 1 (1774–1776),
T. 2 (1777–1779). Clermont-Ferrand 2006). Zudem
hat er schon mehrere Studien zu beiden Protagonis
ten vorgelegt, die im vorliegenden Buch nun überar
beitet und erweitert vereint sind. Vom Autor erschi
en zuletzt außerdem eine Edition der Korresponden
zen Pavel Stroganovs und Gilbert Rommes an Pa
vels Vater, A. S. Stroganov, in den Jahren 1788–1790
(V. S. Ržeuckij / A. V. Čudinov: Istočniki po istorii
francuzskoj revoljucii i ėpochu Napoleona. Russkie
„učastniki“ Francuzskoj revoljucii, in: Francuzskij
ežegodnik (2010), S. 6–98).
Der Verfasser setzt sich zunächst ausführlich mit
der bisherigen Literatur zu seinen beiden Hauptfigu
ren auseinander. Er hat erstmalig sowohl in Russland
als auch in Westeuropa mit den einschlägigen Quel
len gearbeitet. Der erste Teil des Buches beschäftigt
sich fast ausschließlich mit Rommes Biographie. So
ist das zweite Kapitel seiner Sozialisation von der
Geburt bis 1774 gewidmet, als er seine Heimatstadt
Riom verließ und nach Paris übersiedelte, um dort
mathematische und medizinische Studien zu betrei
ben. Rommes Plan, die Laufbahn eines Gelehrten
einzuschlagen, scheiterte jedoch aus unterschiedli
chen Gründen, und er verdiente sich seinen Unter
halt als Hauslehrer. Sein ‚russischer‘ Lebensabschnitt
in Paris begann mit seiner Freundschaft mit dem
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russischen Adligen A. A. Golovkin, dessen Sohn
Romme Mathematik-Unterricht erteilte. Golovkin
führte ihn in die gehobene Pariser Gesellschaft ein.
Über diese Kontakte und durch die Zugehörigkeit
zur selben Freimaurerloge ergab sich auch Rommes
Bekanntschaft mit Aleksandr S. Stroganov, der ihm
1779 die Erziehung seines Sohnes anvertraute. Noch
im selben Jahr übersiedelte der 29-jährige Franzose
zusammen mit den Stroganovs nach Petersburg.
Auch im weiteren Verlauf der Darstellung spielt
Romme eine zentrale Rolle – nun während des Auf
enthaltes in Russland, wo er beispielsweise ein Ma
nuskript über die russische Armee verfasste. Doch
rückt nun immer mehr die Beziehung zwischen ihm
und seinem Schüler in den Mittelpunkt. So schildert
der Verfasser ihre gemeinsamen Reisen zunächst in
nerhalb Russlands (1781: Moskau, Nižnij Novgorod,
Kazan’, Ural; 1783: Vyborg, Imatra; 1784: Karelien,
Weißes Meer; 1785: Kiew) und anschließend von
1786 bis 1790 nach Genf und dann nach Paris. Da
bei stützt er sich auf die vorhandenen Korrespon
denzen zwischen A. S. Stroganov, dessen Sohn und
Romme sowie Rommes Briefe an Freunde in Frank
reich und andere Egodokumente wie Reiseberichte,
aus denen er oft extensiv zitiert.
Das Buch liefert intensive Einblicke in die Ausbil
dung des jungen Stroganov. Romme orientierte sich
an Rousseaus Lehren und begleitete seinen Schüler
auf Reisen, Wanderungen usw., um ihn mit der Um
welt vertraut zu machen. Russische Lehrer unterrich
teten Pavel in Russisch und in Religion. Dessen teil
weise geringer Lerneifer traf bei Romme auf eine
strenge Einstellung, was bald zu Konflikten zwi
schen beiden führte. Die Zeit während der Französi
schen Revolution in Paris, in der sich Romme be
mühte, seinen Schüler für die revolutionären Ziele
zu gewinnen, führte zu einem starken Interesse bei
der am politischen Geschehen. Mit der durch das
Drängen des Vaters veranlassten Rückkehr Pavels
aus dem revolutionären Frankreich 1790 schließt das
Buch. Ein Epilog behandelt noch kurz Rommes wei
teres Engagement in der Revolution auf der Seite der
Jakobiner bis zum Todesurteil über ihn im Jahre
1795. Čudinov geht dann der Frage nach, welche Be
deutung die Ereignisse und Lehren der Französi
schen Revolution für Pavel Stroganov hatten. So sei
dieser aufgeklärt, liberal und Reformen gegenüber
offen gewesen, jedoch sollten diese behutsam ‚von
oben‘ geplant und erlassen werden und die Ordnung
dabei aufrechterhalten bleiben.
Da es dem Autor um die zwölf Jahre des „außer
gewöhnlichen Bündnisses“ der beiden Männer geht,
kann man kritisch fragen, warum er so ausführlich
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auf Gilbert Rommes Leben eingeht. Stroganovs wei
teres Schicksal nach 1790 wird dagegen nur kurz be
handelt. Immer wieder setzt sich der Verfasser mit
der bisherigen Literatur zum Thema auseinander
und zitiert ausführlich aus dieser. Solchermaßen
deckt er zahlreiche faktische und interpretatorische
Fehler auf. Durch die Verlagerung der langen Zitate

aus Briefen und Beschreibungen in den Anhang hät
te der Haupttext allerdings gestrafft werden können.
Insgesamt stellt das Buch jedoch einen wichtigen
Beitrag zur Geschichte der französisch-russischen
Beziehungen dar.
Stefan Lehr, Münster
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MICHAIL M. KROM: „Vdovstvujuščee carstvo“. Po
litičeskij krizis v Rossii 30–40-x godov XVI veka
[Das „verwitwete Zartum“. Die politische Krise
im Russland der dreißiger und vierziger Jahre
des 16. Jahrhunderts]. Moskva: Novoe literatur
noe obozrenie, 2010. 887 S. ISBN: 978-5-86793782-9.
Mikhail Krom gives us a very thorough study of the
“Mourning Realm,” of Muscovy between the death
of Vasilii III (1533) and the imperial coronation of
his son Ivan IV (1547). Some developments even
draw us as far as 1548‒1550. The aforesaid period is
known as the “Government of the Boyars“ and has
received a very negative review in Russian and for
eign historiography. The mainline narrative harks
back to the Chronicle of the beginning of the reign
in its late version (second half of the 1550s,
pp. 11ff). M. Krom’s book demonstrates that much
of its well-known script is biased. A few decades
ago, historians have conjured away the historical
myth of the Chosen Council (Izbrannaia Rada) sup
posedly ruling Russia during the years 1547–1563.
Now, following M. Krom, we have to put to rest the
script of the “Government of the Boyars“ and most
of its subplots.
The first part of the book focuses on the fight for
power in Muscovy during the 1530s and 1540s. It
starts with the tricky question of Vasilii III’s last will.
M. Krom concludes that the late grand-prince left
his son under the moral protection of metropolitan
Daniil, but entrusted him and the affairs of the State
to three persons: prince Mikhail L’vovich Glinskii,
boyar Mikhail Iur’evich Zakhar’in and the Tver
dvoretskii, Ivan Iur’evich Shigona Podzhogin (p. 71).
This triumvirate was quickly sidestepped and, by au
tumn 1534, Elena Glinskaia, Vasilii III’s widow, was
recognized as co-ruler with her young son (p. 109).
This situation was unheard of in Muscovite Russia,
which explains why documentary and narrative
sources tried in retrospect to establish that all was
ordered so by Vasilii III (p. 127). At least, on one oc
casion Elena was given the title of gosudarynia velikaia
kniagina, which put her on a par with her son, the
sovereign (p. 125). However, all foreign affairs were
conducted in the name of young Ivan IV only and
Elena had almost no say in their conduct (p. 135).
Precisely in this field, we meet another interesting
quote around 1535, in a letter sent to the hetman of
Lithuania (p. 131). An effort is made to distinguish
between the person of the ruler who is under-age
(gosudar’ nash nyne vo mladykh letekh) and the ruled ter
ritories and ruling institutions which are fully mature
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(a gosudarstvy svoimi v sovershennykh letekh). There lies
grounded in a primitive form the concept of the
continuity of the State. After the death of Elena Gl
inskaia, M. Krom reassesses the traditional picture
according to which there was a series of coups ar
ranged by the “Shuiskii party”, the “Belskii party,“
or, finally, the “Glinskii party.” In fact, neither the
Shuiskiis (p. 255), nor the Belskiis (p. 275) were
almighty during ‘their’ government. Granted, they
could enrich themselves and took the lion’s share
when land was redistributed (p. 551).
The other half of the book is devoted to the
mechanism of making decisions and governing the
country during this period. Many pages in part I
have been filled already about the structure of the
Muscovite Court, the interaction between the major
boyar clans, and promotions to the Boyar Council.
On the administrative level, the main point is that
there was not a single chancellery issuing official
acts, but a few institutions working in parallel. It is
very difficult – and it was already at the time – to
grasp a comprehensive picture (p. 364–400). The re
spective weight and even the number of the Palaces
(dvortsy) in charge of different parts of the country
has been discussed for a long time (p. 440–473). M.
Krom clarifies as much as possible the situation and
shares his insights. His view is that the Muscovite
administration(s) had already acquired a kind of
“autonomy” (p. 617) and could pursue its (their)
own agenda in spite of the struggle for official posi
tions that was raging at the top level. Thus, the first
reforms of the early 1540s (for example the creation
of the guby, or criminal courts) were not initiated by a
“progressive faction” at the expense of a “reaction
ary” or “feudal” one, but were the consequence of a
kind of natural drive (p. 456, p. 489, p. 554, p. 580,
p. 599, p. 617). Following this line, one could suggest
that when Ivan IV complains that his mother’s treas
ure was taken by the boyars after her death and
given to the Great Treasury (first letter to Andrei
Kurbskii) he misses the point. This is not another
proof of the boyars’ cupidity, but a financial trick to
balance the budget, the result of the “expansion” of
the Treasury into the administrative sphere (p.504).
On the other hand, the administration was not set
against the interests of the aristocrats. The guby were
created to improve local criminal justice, because the
namestniki sent from Moscow had a poor record in
this domain. But it did not mean that the namestniki
would disappear and that the Muscovite aristocracy
would lose these lucrative functions (p. 578).
M. Krom’s knowledge of narrative and diplomatic
sources and their critic is very deep. We can rely on
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him to investigate all the available materials. He
provides us with a Catalogue of the privileges and
commands (zhalovannye i ukaznye gramoty) issued in
the name or “according to the word” of the young
Ivan IV (pp. 626–749). A little book in itself, this an
nex analyses 571 documents of the Muscovite cent
ral administration. Annex 2 lists immunity privileges
(immunitetnye gramoty) dating from Vasilii III’s reign
which were granted confirmation between 1534 and
1547, thus enabling us to measure the extent and the
pace of the process (pp. 750–791). Annex 3
(pp. 792–813) uses 189 charters of judicial immunity
(nesudimye gramoty) to document the territories allotted
to each dvorets of the Muscovite court. Finally, M.
Krom draws his own list of secretaries and un
der-secretaries (d’iaki i pod’iachie) working for the
Central administration (pp. 814–854).
Stimulated by this remarkable book, the reader
can come up with some remarks or suggestions. It
may be correct that “before Ivan the Terrible’s
epoch, we do not meet the image of the ‘widowed
Realm’ in Russian written culture” (p. 8), but there
was the obvious model of the “widowed Church”
which could be borrowed and transferred to the
Realm. At the end of 1448, in one of his first
epistles, metropolitan Iona, recently elected metro
politan of the Russian Church, reminds his readers
that his see was vacant for a long time (1442–1448):
“so many years the Church of God was widowed,
without its high Priest, the Metropolitan” (коликое
лѣтъ церковь Божiя вдовст вовала безъ болшаго
Святителя, безъ Митрополита) (Akty istoričeskie, so
brannye i izdannye Arkheografičeskoju Komissieju,
t. 1, St-Pétersbourg 1841, no. 43, p. 86). One can ap
preciate the idea of comparing the Russian situation
to foreign cases, French one among them, of a re
gency period. But curiously, most examples are taken
from an earlier period, the 13th‒14th cc. (p.164‒
167, 366, 374, 405, 567). One understands that M.
Krom’s shares the idea that Russia is to be compared
to Western States at a less advanced stage. Neverthe
less, Louise of Savoy, twice regent of France (1515,
1525–1526) was much closer to the time studied by
M. Krom. Besides, the unexpected title namestnik
Moskvy attributed to prince Ivan Shuiskii in 1540
(p. 246) is strangely similar to lieutenant général du
royaume borne by the duke of Guise in 1558 and
1560. And France, just like Russia, had an itinerant
monarchy at the time of Francis I, who issued the
famous decree making French the official language

of the realm in the little town of Villers-Cotterêts
(1539). M. Krom states that “contrary to Western
Europe, where regency during the minority of a king
frequently was entrusted to an ecclesiastical figure …
in Muscovite Russia this habit did not take roots”
(p. 67). It may be discussed whether metropolitan
Fotii was or was not a proper regent at the beginning
of Vasilii II’s minority (1425–1431) but he played a
decisive role in securing the throne to the young heir
– at least for a while. Even more to the point, metro
politan Aleksei was a de facto regent when Dmitrii
Ivanovich was under-age (1359–1364 or even later).
And we must not forget that regency does not occur
only when the sovereign is under-age (p. 610–611).
Patriarch Nikon had powers of regent while tsar
Aleksei Romanov campaigned in Ukraine (1654).
The picture of recurring crisis in Russia poses us a
big question. Can we reconstruct a pattern? Is there
a logic other than the “logic of the moment”
(p. 263). M. Krom writes that “political crisis was
not the inevitable consequence of the ascent on the
throne of an incapable monarch” (p. 607). But the
facts tell us a different story, starting from Vasilii I’s
death (1425). All change of reigns on the Muscovite
throne are plagued with arrests (sometimes execu
tions) within the dynasty and the aristocracy, be that
in 1456‒1462, 1491 and 1498–1502, 1533–1537,
1584–1586. Meanwhile, the head of the Russian
Church looses also its stability. After the first local
election of Iona, most of the Russian metropolitans
were forcibly removed at some point until Makarii
was enthroned. The interaction between secular and
spiritual powers had always existed since the installa
tion of metropolitans in Moscow (1328). It was not a
matter of metropolitans “actively interfering with the
government of the country” (p. 262) or not. The
head of the Church had, traditionally, a role of inter
cessor for the courtiers in disgrace. His mediation
was a tool of conciliation but could also trigger a
new imbalance of power, leading to his downfall. It
occurred twice in a row during the “Government of
the boyars”, in 1539 and 1542 (p. 262–263). But un
der Ivan IV’s strong personal rule the situation was
pretty much the same: metropolitan Filipp was de
prived of his rank and lost his life. A pessimistic
reading would be that Muscovite monarchy experi
mented an endemic dynastic crisis from 1425 on,
while the Russian Church never fully recovered from
its accession to autocephaly in 1448.
Pierre Gonneau, Paris
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ILYA VINKOVETSKY: Russian America. An Overseas
Colony of a Continental Empire, 1801-1867. Ox
ford: Oxford University Press, 2011. 258 S., Ill.
ISBN: 978-0-19-539128-2.
Dass Zar Alexander II. im Jahr 1867 die russischen
Eroberungen in Nordwestamerika, das spätere Alas
ka, für 7,2 Millionen Golddollar an die USA verkauf
te, ist den Historikern des späten Zarenreichs in der
Regel eine Anekdote wert. Augenfällig fügte sich der
geordnete Rückzug aus dieser einzigen Überseekolo
nie Russlands in die Außenpolitik der Zurückhaltung
ein, die Petersburg nach dem verlorenen Krimkrieg
und unter dem Primat einer finanziellen Konsolidie
rung verfolgte. Diesen Zusammenhang betont auch
der kanadische Historiker Vinkovetsky in seiner Ge
schichte Russisch-Amerikas – doch ausschlaggebend
sind für ihn andere Faktoren: Mit der Gründung von
Vladivostok 1860 sei die Bedeutung der fernen, mili
tärisch ohnehin kaum zu verteidigenden Kolonie für
die russische Pazifikpolitik entscheidend geschmälert
worden. Obwohl Vinkovetsky die amerikanischen
Besitztümer des Zarenreichs für „a neglected out
post of an overstretched empire“ (S. 91) hält, will er
gerade nicht die Geschichte der russischen Amerika
kolonie von ihrem Ende her schreiben und als ge
scheitertes Experiment abtun. Für die Initiatoren
dieses kolonialen Projekts sei dieses auch 1867 noch
ökonomisch profitabel gewesen, doch in politischer
Hinsicht stellte Russisch-Amerika von vornherein
mehr einen Brückenkopf im ostasiatisch-nordpazifi
schen Raum als auf dem amerikanischen Kontinent
dar. Daher galt die Aufgabe der Kolonie in Peters
burg auch nicht als Rückschlag, sondern angesichts
der ‚Öffnung‘ Chinas seit den 1830er Jahren als
überfällige Entscheidung, die man sich gern von der
amerikanischen Regierung vergolden ließ.
Die Untersuchung gliedert sich in zwei Teile. Der
Verfasser skizziert zunächst ein koloniales System, in
dessen Mitte seit dem frühen 19. Jahrhundert die
„Russländisch-Amerikanische Gesellschaft“ stand –
eine Aktiengesellschaft durchaus nach dem Vorbild
der britischen Ostindien-Kompanie. Sie war ein ob
rigkeitlich protegierter Zusammenschluss russischer
Kaufleute, die sich das lukrative Monopol auf den
Handel vor allem mit Seeotterfellen sicherten und zu
diesem Zweck die indigene Bevölkerung in unter
schiedliche Abhängigkeiten zwangen, zugleich aber
auch deren Territorien im Namen des Zaren in Be
sitz nahmen. Die Gesellschaft, so Vinkovetsky,
machte ihren Profit als „contractor“ (S. 66) des Im
periums – der Staat sparte seinerseits Kosten und
politische Verantwortung. Im Verlauf des 19. Jahr
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hunderts drängten adelige Anteilszeichner die Kauf
leute innerhalb der Gesellschaft zurück, während in
der Kolonie selbst staatliche Vertreter – auf für das
Zarenreich einzigartige Weise verkörpert durch Ma
rineoffiziere – an Einfluss gewannen. Nach der weit
gehenden Ausrottung des Seeotters stieg die Kom
panie in der Mitte des Jahrhunderts erfolgreich in
den Teehandel über chinesische Häfen ein.
Im zweiten Teil des Buches analysiert der Verfas
ser das Verhältnis zwischen russischen Eroberern
und indigener Bevölkerung. Russisch-Amerika war
keine Siedlungskolonie – die Kolonisatoren waren
nicht nur auf die überlegenen Jagdkünste der Kolo
nisierten angewiesen, sondern generell auf ihre Ar
beitskraft in der Form von Waren und Dienstleistun
gen aller Art. Die kleine russische Kolonie befand
sich fernab der russischen Grenzen in einer prekären
Lage – nicht nur war sie wirtschaftlich vom Mutter
land kaum zu versorgen, sie war auch militärisch ver
wundbar. Und dies galt nicht nur für die britische
und US-amerikanische Konkurrenz im Nordpazifik,
sondern ebenso für den hartnäckigen Widerstand
etwa des Tlingit-Volks, der unmittelbar hinter den
Palisaden der Hauptstadt Novoarchangel’sk auf der
Insel Sitka begann. Den russischen Eindringlingen
gelang es allerdings, diese Konfliktlage durch ein
ganzes Bündel von Maßnahmen zu entschärfen: Die
se reichten von Geiselnahmen über Patenschaften
und Eheschließungen, über Geschäftsbeziehungen
und die Kooptation lokaler Eliten für Verwaltungs
aufgaben bis hin zur Missionierung. Letztere wirkte
sogar über die Aufgabe der Kolonie hinaus – noch
heute bekennen sich viele Indigene in Alaska zum
orthodoxen Christentum.
Während des Kalten Krieges war die Erinnerung
an die Präsenz von Russen in Alaska immer wieder
Anlass für Bedrohungsvorstellungen, aber nur selten
Gegenstand von historischen Untersuchungen. Vin
kovetsky schließt daher mit seiner Studie eine For
schungslücke. Doch seine These von der Sonderstel
lung der amerikanischen Kolonie im imperialen Ge
füge des Zarenreichs und dem Bruch mit der bisheri
gen Expansionspolitik in Eurasien konzentriert sich
auf das Offensichtliche. Ebenso wichtig wäre es ge
wesen, systematisch das Fortwirken von imperialen
Mustern aus der kontinentalen Expansion des Za
renreichs nachzuzeichnen, insbesondere der kolonia
len Strukturen, wie sie in Sibirien oder später in Tur
kestan entstanden. Darüber hinaus betont die Studie
zu einseitig die Bemühungen der russischen Koloni
satoren um Herrschaftsstabilisierung – ihr negativer
Einfluss auf die indigene Bevölkerung (durch Ge
walt, Alkohol, Epidemien) findet eine vergleichswei
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se marginale Beachtung. Hier wäre ein Vergleich mit
dem schleichenden Genozid unter der sibirischen
Urbevölkerung angebracht gewesen. Des Weiteren
fällt auf, dass Vinkovetsky zwar die Akkulturation
der indigenen Bevölkerung an die russische Kultur
als eine langfristige Folge des Kolonialismus analy
siert, aber den gegenläufigen Prozess nicht beachtet,
also die Rückwirkung der Kolonisierten auf die Ko
lonisatoren selbst oder auch auf die Gesellschaft
oder den wissenschaftlichen Diskurs im europäi
schen Russland. Diese „postkolonialistische“ Frage,
die über die Zäsur von 1867 hinaus zielt, stellt der
Verfasser durchaus; er beantwortet sie indes meist
mit vagen Verweisen auf „Russians’ thinking about
Alaska“ (S. 10). Nur an zwei Stellen, die zu den

spannendsten des Buches gehören, spürt er diesem
Phänomen nach: Zum einen in einem Exkurs über
die kreoly – eine ständische Kategorie, die im Zaren
reich nur in Russisch-Amerika eingeführt wurde und
die zahlreichen (dort geborenen) Nachkommen von
Russen und indigenen Frauen bezeichnete. Zum an
deren in einigen Bemerkungen zum russischen Leib
eigenschafts- und Sklavereidiskurs der 1850er und
1860er Jahre, in dessen Kontext auch die Rechtslage
der indigenen Bevölkerung in Russisch-Amerika
scharf kritisiert wurde. Ein Kapitel zu diesen Facet
ten des zarischen Überseekolonialismus hätte aus ei
ner lesenswerten Studie ein Standardwerk gemacht.
Andreas Renner, Tübingen / Köln
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Petersburg / Petersburg. Novel and City, 19001921. Ed. by Olga Matich. Madison, London:
University of Wisconsin Press. 2010. 352 S.
ISBN: 978-0-299-23604-5.
This book represents a novel attempt in Russian
studies to explore the possibilities of combining a
web site and a book. From an informal graduate
seminar at the University of California-Berkeley to
investigate the relationship between Andrey Bely’s
novel and Russia’s early twentieth-century imperial
capital, Olga Matich and students developed a web
site,
“Mapping
Petersburg”
(http://peters
burg.berkeley.edu/index.html; last visited 02/10/12),
and then this book. Matich suggests that the two be
used separately or in tandem. The web site offers
eleven “itineraries” (nine coinciding with chapters in
Part II of the book) that provide entry into “the ev
eryday life and the material, political, and literary cul
ture” of the city. Each itinerary consists of from two
to twelve “pages” containing images and explanatory
text. The chapter authors seem to have developed
their itineraries primarily to illustrate their texts. In
deed, some images in the itineraries also appear as
photographs in the book. In the few months I pre
pared this review the web page seems not to have
changed. How does it differ then from simply a
larger collection of illustrative material that could
have been published at low cost in the volume? Digi
tal resourcing offers the possibility of ever evolving,
whereas a printed book is static. Full advantage yet
has to be taken of the web site. And how is the user
to know what is changed, and when? The union of
book and web site offers multitudinous possibilities,
but what are the best ways to make use of them?
Part I of the book (“Petersburg, the Novel”) con
sists of Matich’s discussion of issues arising from her
reading of “Petersburg.” The novel is replete, almost
obsessive, with mistrust and suspicion, captured in
the chapter on “Backs, Suddenlys and Surveillance.”
The second thematic, the poetics of disgust, is seen
in the sequencing of eating and death. The third has
to do with the aesthetics of the avant-garde, drawing
particular parallels to Kandinsky and referencing
Bely’s own sketches. Drawing on theoretical writings
of Georg Simmel and Walter Benjamin, Matich
makes her own contribution to the Petersburg text.
The itineraries developed in Part II (“Petersburg,
the City”) delve into the “lesser known history and
geography” of early twentieth-century Petersburg.
Some remain rather closely tethered to Bely’s novel
while others roam farther afield. Alyson Tapp brings
to life the excitement of the streetcar, introduced
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into Petersburg shortly before Bely wrote the novel.
Her web tab “Tramvai” is the least developed. The
chapter by Alexis Peri and Christine Evans relating
Boris Savinkov’s two literary accounts of the assassi
nation of Viacheslav von Plehve to Bely’s design of
the murder that did not quite take place in “Peters
burg” is superb. Their web tab, “Visions of Terror,”
takes greater advantage of the medium than some of
the other contributions by offering the visitor alter
native routes. Lucas Stratton, drawing on the impor
tance of bridges in the novel, considers the Alexan
der III Bridge in Paris and the Trinity Bridge in Pe
tersburg in both article and web tab “as loci of politi
cal legitimacy and authority.” Mieka Erly, drawing
from Matich’s earlier chapter on eating and death,
discusses the process by which meat, specifically
beef, appeared on Petersburg’s tables, through trans
port, slaughterhouse, and processing of byproducts.
Her detailed description and analysis raise several
practical questions. Was beef the city’s main meat
course? What share did pork, mutton / lamb and
poultry (chicken, duck, goose) claim? How might
their processing have differed from that of the com
moditized production of beef? For those Petersburg
ers who followed Russian Orthodox fasts, nearly a
third of the year was meatless. How did this seasonal
increase and decrease in demand affect the industry?
The flâneur apparently sees what he wants to see.
Polina Barskova in dealing with the “fluid margins”
of the city, the Karpovka River, focuses especially on
“modernity under construction” and Alexander
Blok’s notebooks about his solitary walks along the
river. Neither Barskova nor Blok mentions the newly
constructed large edifice (built 1901‒1903) near the
center of the river’s meandering course through the
northern part of Petersburg Side, the church and
other buildings of the St. Ioann of Sila female mon
astery. True, the architectural style represented a slap
in the face of modernity with its neo-Byzantine ar
chitecture, but it could hardly not have been noticed.
Furthermore, it was founded by John of Kronstadt,
no symbolist yet a significant figure in Petersburg in
the first decades of the twentieth century.
Alexander Blok provides the organizing principle
for two other chapters, Cameron Wiggins’ interest
ing discussion of Blok’s play “The Puppet Show”
(Balaganchik) and Victoria Smolkin-Rothrock’s ac
count of Blok’s death and funeral in August 1921.
Two other literary lights, Viacheslav Ivanov and
Mikhail Kuzmin, provide context for Ulla Hakanen’s
presentation of two views of the city, from above
and below, with their locus in Kuzmin’s tower apart
ment on Tavricheskaia Street. Finally, Matich looks
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at another new architectural monument, the Singer
building on Nevsky Prospect, famous throughout
the Soviet era as Dom Knigi. Article and web tab both
provide fascinating tidbits of information on social
history.
Overall, the volume represents a fascinating at
tempt to combine book and web. As such it is sure
to be followed by more such blendings. The juxta

position of old and new, the need of each for the
other, is the topic of a brief afterword on “new ar
chitecture and old mythology” by Gregory Kaganov,
in which he leaps forward nearly a century from An
drey Bely to early twentieth-century revolutionary
statements in the new Mariinsky Theater ‒ built ‒
and the Gazprom tower ‒ not built.
George E. Munro, Richmond Virginia USA
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LUDMILLA A. TRIGOS: The Decembrist Myth in
Russian Culture. Basingstoke u.a.: Palgrave
Macmillan, 2009. XXVIII, 239 S., Abb. = Studies
of the Harriman Institute. ISBN: 978-0-23061916-6.
Im Dezember 1825 probten junge russische Offizie
re anlässlich einer kurzfristigen Thronvakanz den
Aufstand gegen die Petersburger Autokratie. Unter
einander zerstritten, dazu plan- und unterstützungs
los hatten die Frondeure freilich keine Chance, die
Revolte wurde rasch beendet, über 100 Personen mit
Verbannung, Zwangsarbeit und Degradierung be
straft, fünf Rädelsführer gehenkt. Trotz dieses Schei
terns blieb der Dekabristenaufstand keineswegs fol
genlos, wie Ludmilla Trigos postuliert: „The Decem
brist Revolt had an enormous political and cultural
impact.” Ausgehend von dieser Einsicht in die nach
wirkende Relevanz einer faktologisch eher bedeu
tungslosen Offiziersrevolte untersucht das Buch
„the fascination with and subsequent mythologiza
tion of the Decembrists, which began after their in
carceration and continued through the twentieth
century”. Trigos ist Literaturwissenschaftlerin,
dementsprechend konzentriert sie sich auf „literary
renderings of the Decembrist uprising and exile”
(alle Zitate S. VII). Obwohl das Thema des Deka
bristen-Mythos – schon aufgrund der Historizität
der Dekabristen – dem weiten Bereich der Kulturge
schichte zuzurechnen ist und im Buch der Anspruch
der Interdisziplinarität prononciert vertreten wird, ist
ein primär literaturgeschichtlicher Duktus nicht zu
überlesen: Es sind die literarisch-medialen Verarbei
tungen der Dekabristen-Thematik von der Mitte des
19. Jahrhunderts bis heute, die die Autorin vor allem
interessieren. Der rezensierende Historiker stolpert
dabei weniger über die allzu elementar wirkenden
Einführungen in den jeweiligen historischen Kontext
als vielmehr über die Ausblendung von Fragen nach
der Breitenwirkung bzw. sozialen Relevanz der vor
gestellten Beobachtungen. Auch drängt sich schon
zu Beginn die Frage auf, ob das Konzept des Deka
bristen-Mythos bei einem Betrachtungszeitraum von
mehr als anderthalb Jahrhunderten tragfähig ist.
In acht Kapiteln werden literarische, aber auch
andere künstlerische Stilisierungen und Verarbeitun
gen des Dekabristen-Stoffes in chronologischer
Ordnung präsentiert. Nach einer vorangestellten
Einführung in die geschichtlichen Ereignisse macht
Trigos den „Dekabristenmythos im 19. Jahrhundert“
(Kapitel 1) an drei großen Stationen fest: Puškin und
Griboedov, die mit den Aufständischen gut bekann
ten „Zeitzeugen“, leisteten Wesentliches zur Etablie

33

rung des Mythos von „heroes striving for a lofty
cause“ (S. 12). Figuren wie Herzen und Ogarev er
schlossen die weiterwirkende politische Dimension
der Thematik, Lev Tolstoj dagegen habe sich durch
feine Ironisierung gegenüber den Dekabristen als
„Mythenbrecher“ betätigt. In der Zwischenzeit frei
lich hatten auch die Dekabristen selbst kräftig an ih
rem eigenen Mythos geschrieben (Kapitel 2); dass
man sich selbst in seinen Erinnerungen unter den
Vorzeichen eines patriotischen Märtyrertums präsen
tierte, dürfte kaum überraschen. Blieben Feierlich
keiten zu Ehren der Dekabristen im kaiserlichen
Russland Geheimangelegenheiten revolutionär ge
sinnter Kreise, so nahm die Erinnerungskultur mit
den Revolutionen von 1917 verschiedene Auf
schwünge (Kapitel 3). Schon im März gründeten Li
teraten eine „Gesellschaft zur Erinnerung an die De
kabristen“ mit dem Ziel, deren Wirken nicht nur zu
ehren, sondern auch der Bevölkerung in aller Offen
heit zu erklären. Auch die Bolschewiki erkannten
schnell die Chance, die adeligen Offiziersfrondeure
zu revolutionären Vorfahren zu erklären und sich
selbst damit legitimierend in eine hehre Ahnenriege
einzuordnen. Dass Dmitrij Merežkovskij in seiner
Novelle „Der 14. Dezember“ etwa zur gleichen Zeit
die Dekabristen „dämonisierte“, passte nicht ins Bild
und wird von Trigos als Ausdruck der „sozialen In
stabilität“ (S. 68) des Revolutionszeitalters gewertet.
Die große Stunde der Dekabristen sollte selbstre
dend bei den Jahrhundertfeierlichkeiten 1925 (Kapi
tel 4) schlagen. Trigos beschreibt die Vorbereitungen
einschließlich der Diskussion, inwieweit die unprole
tarischen Offiziere eigentlich bolschewistischen Ge
denkens wert waren. Auf ganzer Linie durchgesetzt
hat sich die Vereinnahmungsstrategie: Die Dekabris
ten wurden durch die Feierlichkeiten als Vorreiter
der Sozialisten festgeschrieben. Damit konnte man
nicht nur bürgerliche Revolutionäre ‚vorweisen‘, de
rer man vor Marxens gestrengem Blick ja dringend
bedurfte, sondern hatte auch eine Schlacht gegen
jene radikalen Bilderstürmer geschlagen, die nichts
mehr von vergangener Kultur und Leistung wissen
wollten. Die von Trigos diagnostizierte „selective
preservation of the past and its symbols“ (S. 93) soll
te ja bekanntermaßen zu einem Markenzeichen des
sowjetischen Umgangs mit der Vergangenheit wer
den. Kapitel 5 stellt künstlerische Folgewirkungen
der Zentennialfeiern vor: Jurij Tynjanovs Novelle
„Kjuchlja“ (über den Dekabristen Kjuchel’beker) so
wie die Kinofilme „Dekabristy“ und „Sojuz velikogo
dela“, beide von 1927. Dass die konventionellste, ja
‚bürgerlichste‘ Verarbeitung des Themas, Aleksandr
Ivanovskijs Film „Dekabristy“ bei der Bevölkerung
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am meisten Anklang fand, bestätigt bisherige Er
kenntnisse zum Rezeptionsverhalten der Sowjetbe
völkerung.
Auch der Umgang mit den Dekabristen unter Sta
lin ordnet sich gut in unser bisheriges Verständnis je
ner Jahre ein: Die Multivokalität bei der Thematisie
rung des Dekabristenaufstandes wurde unterbunden,
ein monolithisches Verständnis der geschichtlichen
Ereignisse verordnet. Eine der wichtigsten Annähe
rungen jener Zeit an die Dekabristen war Juri Šapo
rins Oper „Dekabristy“: Indem sie das Patriotische
über das Revolutionäre stellte, reflektierte sie die
„stalinistische Version des Mythos“ (S. 138). Die
Ende der 1930er Jahre verbindlich festgezogene In
terpretation des Themas blieb auch nach Stalin die
offizielle Linie im Umgang mit den Dekabristen.
Freilich meldeten sich in den 1960er und 70er Jahren
(Kapitel 7) auch wieder andere Stimmen, oft aus dis
sidentischem Halbdunkel, zu Wort, die ihrerseits die
Andersdenkenden des kaiserlichen Russland für ei
gene Visionen zu vereinnahmen trachteten oder aber
den offiziellen Diskurs mit Ironie und Satire beglei
teten. Das 8. Kapitel schließlich präsentiert künstleri
sche Verarbeitungen der Thematik aus der Zeit der
Perestrojka und nach 1991. Dem Zeitgeist entspricht
die Bandbreite von Comics bis hin zu gezielter Ab
surdität, was Trigos zum Befund einer bis heute an
dauernden Desakralisierung und Kommerzialisie
rung der Dekabristen bringt. Am Ende stehen recht
legere Spekulationen über die Zukunft: Ob „‚Zar’
Vladimir“ (sic, S. 184) wieder ein einheitliches „pa
triotisches Narrativ“ durchsetzen wird?
Insgesamt spricht das Buch, indem es die künstle
rische Auseinandersetzung mit den Dekabristen über
die Zeit hinweg beschreibt, zahlreiche Entwicklun

gen der russischen Kulturgeschichte an, die wichtig
und bemerkenswert, jedoch den Osteuropahistori
kern nicht gerade unbekannt sind. Das Genuine der
Untersuchung, der konkrete Umgang mit der Deka
bristen-Thematik, wird mitunter in sehr linearer De
skriptivität präsentiert. Dabei wirken die – durchaus
verdienstvollen – Beispielvorführungen bisweilen
unausgewogen: Manches wird schnell abgehandelt,
anderem, auch Randständigem, dagegen breiter
Raum gegeben. Dass sich die Literaturwissenschaft
lerin in ihrer kulturgeschichtlichen Studie auf diskur
sive Dimensionen bezieht, ist legitim, dass sie bis
weilen zu suggerieren scheint, jede Äußerung zum
Dekabristenaufstand wurde nur getan, um einen My
thos zu konstruieren, wirkt verzerrend. Überhaupt
geht der Autorin das Konzept des „Mythos“ offen
sichtlich leicht von der Hand. Geht es aber wirklich
immer um Mythen? Oder nicht einfach um den indi
viduellen künstlerischen Umgang mit Geschichte
und um kollektive Geschichtsbilder? Trigos definiert
„Mythos“ und „Mythologisierung“ recht integrativ
als „the way that a story takes on a life of its own
after the event occurs“ (S. VIII). Diesem eigenen
Anspruch wird die Autorin in ihrer Mythenbeschrei
bung sicher gerecht, problematisch aber bleibt, auch
aus kulturgeschichtlicher Perspektive, die Ausblen
dung von Relevanzkategorien in der Studie. Kon
struiert jede einzelne Annäherung an eine Thematik
gleichermaßen einen Mythos? Trigos erweckt in ihrer
Studien diesen Eindruck. Für den Historiker aber
bleibt die Konstatierung historischer Mythologisie
rung ohne eine gewisse gesellschaftliche Reichweite
letztlich eine beliebige Angelegenheit.
Matthias Stadelmann, Erlangen-Nürnberg
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ROBERT L. NELSON (ed.): Germans, Poland, und
Colonial Expansion to the East. 1850 Through
the Present. New York: Palgrave Macmillian,
2009. 201 S. = Studies in European Culture and
History. ISBN: 978-0-230-61268-6.
Die interdisziplinär betriebene Kolonialgeschichte
gehört zweifelsohne zu den derzeit prosperierenden
Zweigen der historischen Wissenschaften, bietet sie
doch die Möglichkeit, außer der Beschreibung der
rein ‚kolonialen‘ Wirklichkeit anhand des Studiums
der dabei angewandten Strategien und sie begleiten
den Diskurse auch interessante Aspekte über die ko
lonisierenden Gesellschaften herauszuarbeiten.
Unübersehbar ist ebenfalls der Trend, deutsche
Geschichte im Osten Europas unter diesen Prämis
sen zu behandeln. Im Mittelpunkt des vorliegenden
Bandes steht somit die Frage nach dem „imperialen“
Verhältnis Deutschlands zum osteuropäischen Raum
und Polen im Besonderen. Die hier versammelten
sieben Beiträge beleuchten diese Problematik aus un
terschiedlichen Blickwinkeln, von der Literaturwis
senschaft bis zur wirtschaftsgeschichtlichen Perspek
tive.
Den Anfang macht die Literaturwissenschaftlerin
Kristin Kopp mit einer Analyse von Gustav Freytags
Roman „Soll und Haben“. Die Autorin sieht dessen
primäre Funktion in einer kolonialen diskursiven
Formation, welche ihrerseits von kulturellem Diffu
sionismus organisiert wird. Freytags „Polen“ steht
dabei für kulturell leeren Raum, der von der Barbarei
erfüllt und auf deutschen Einfluss angewiesen ist, da
selbst seine Eliten allenfalls in der Lage sind, ihre
westlichen Standesgenossen nachzuahmen. Insofern
wird die Inbesitznahme des Landes zu einer Wohl
tat, unter kulturhistorischen Gesichtspunkten sogar
zum ethischen Imperativ. Parallelen zum Wilden
Westen sind dabei unübersehbar.
Die Autorin ist bemüht, das Bild Polens in Gu
stav Freytags Roman wiederzugeben, beschränkt
sich jedoch nur auf wenige Fragmente der „deut
schen Kulturmission“ und blendet wichtige Elemen
te des Ostens, wie das Judentum, einfach aus. Es
fehlt ebenfalls die literatur- und sozialgeschichtliche
Kontextualisierung. Die Bibliographie weist etliche
Mängel auf, und die Autorin leistet sich außerdem ei
nige faktographische Fehler.
Im zweiten Beitrag widmet der Wirtschaftshistori
ker Scott M. Eddie seine Aufmerksamkeit dem Wir
ken und Scheitern der Königlich Preußischen An
siedlungskommission, welche durch Aufkauf polni
scher Güter und Anwerbung von Deutschen Sied
lern den „Bodenkampf“ gegen die vordringenden
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Polen gewinnen sollte. Viel Neues bietet der Beitrag
nicht, fasst er doch im Großen und Ganzen einige
Ergebnisse von Scotts 2002 und 2008 erschienenen
Veröffentlichungen zusammen (zusammen mit
Christa Kouschil: The Ethnopolitics of Land Ow
nership in Prussian Poland, 1886‒1918: The Land
Purchases of the Ansiedlungskommission. Trond
heim 2002; Landownership in Eastern Germany be
fore the Great War: A Quantitative Analysis Oxford
2008). Schon ältere Literatur hatte als Gründe für
das Scheitern der Kommission die Größenordnung
des Vorhabens, die wirtschaftliche Lage und die Ge
genwehr der Polen genannt. Interessant ist jedoch
die These Scotts, dass die Konkurrenz zwischen der
preußischen Bürokratie und den polnischen Parzella
tionsbanken zu keinem signifikanten Anstieg von
Landpreisen in den betroffenen Provinzen Posen
und Westpreußen geführt hat. Obwohl in diesem
Beitrag von nebensächlicher Bedeutung, erweckt der
Umgang mit einer Sorte Quellenmaterial einige Be
denken. Eddie verwendet die Ergebnisse der 1890er
Volkszählung, ohne auf die mit ihr verbundene Pro
blematik hinzuweisen. Gleichzeitig nimmt er an, dass
das Kriterium der Muttersprache in allen vier von
ihm angeführten Provinzen gleichermaßen Auskunft
über die nationale Identität der Befragten gab.
Im dritten Beitrag des Bandes bespricht Robert L.
Nelson die vom Archiv für innere Kolonisation und
der Gesellschaft zur Förderung der inneren Koloni
sation geführte Diskussion um die Kolonialisierung
des Ostens. Der Autor zeigt dabei, dass die Debatte
sich im Wesentlichen um soziale, militärische und
„sozialhygienische“ Fragen drehte. Die Besiedlung
des Ostens des Reiches durch deutsche Bauern sollte
der Stärkung von Staat und Nation dienen. Der Be
völkerungsüberschuss sollte nicht nach Übersee ab
gegeben werden, sondern sich fernab der Großstädte
ansiedeln und wehrhaften Nachwuchs hervorbrin
gen, welcher die Polen und Juden verdrängen und
die Grenze sichern sollte. Der Krieg bot dabei die
Möglichkeit, die Pläne des kolonialen Thinktanks
noch hochfliegender zu machen. Zunächst war es
der Bethmann-Hollwegsche Grenzstreifen; später
wurde mit Ludendorff die Möglichkeit einer massen
haften Ansiedlung in Ober Ost ventiliert. Der sich
geographisch immer weiter ausdehnende „Osten“
wurde zum künftigen „Lebensraum“ auserkoren.
Diese Pläne wurden nach dem Kriegsende vorläufig
ad acta gelegt, bis nationalsozialistische Publizisten
anfingen, dieses Themenfeld zunehmend unter völ
kischen Gesichtspunkten zu besetzen, und die letz
ten ‚moderaten‘ wie Max Sering endgültig ver
drängten. Leider weist auch Nelsons Beitrag einige
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Mängel auf. Der Autor beschränkt sich bisweilen auf
die Wiedergabe der Quellen, ohne sie vor dem histo
rischen Hintergrund zu interpretieren. Lücken in der
Bibliographie erklären, wieso beispielsweise die sozi
alpolitische Ebene des Unternehmens, der Versuch,
Teile der Bevölkerung gegen die Sozialdemokratie zu
immunisieren, oder die Skepsis des in ihrer sozialen
und politischen Stellung bedrohten Großgrundbesit
zes zu kurz kommen. Fraglich bleibt auch, wie man
über die preußische Ostkolonisation schreiben kann,
ohne den Begriff Ostflucht zu verwenden – diesen
sucht man übrigens auch im Stichwortregister des
Bandes vergebens.
Den vierten Beitrag liefert Eduard Mühle über die
Rolle, welche die Ostforschung im Nationalsozialis
mus gespielt. Den Ausgangspunkt bilden dabei die
Überlegungen von Ian Kershaw und Hans Momm
sen, nach denen die Macht der nationalsozialisti
schen Diktatur sich nicht zuletzt aus der Konver
genz mit den Ideenwelten verschiedener gesell
schaftlicher Milieus speiste. Den Hauptberührungs
punkt mit den Nationalsozialisten bildete das Ver
langen nach einer Neuordnung Europas in Ableh
nung der Versailler Ordnung. Hermann Aubin for
mulierte die Vision eines Ostens, der sich in den ge
nuin deutschen Wirkungsbereich, das dem „segens
reichen und befruchteten deutschen Blutstransfer“
ausgesetzte Zwischeneuropa und die „unfertigen“
und „fremden“ Nationen gliederte. Der Osten war
dabei eine Zone des Aufruhrs, die nur unter deut
scher Herrschaft zur Ruhe kommen konnte. Ob
wohl die Ostforschung keiner dezidiert rassistischen
Doktrin folgte, war sie den Nationalsozialisten will
kommener Ratgeber in Sachen Neuorganisation der
eroberten Gebiete und befürwortete auf ‚wissen
schaftlicher‘ Basis auch Massenumsiedlungen, wo
durch – so Mühles Befund – die Praxis die theoreti
schen Unterschiede in den Hintergrund treten ließ.
Der Artikel von Vejas Gabriel Liulevicius behan
delt die Begrifflichkeit der Sprache, die mit der deut
schen Besetzung vorwiegend in Litauen während der
beiden Weltkriege einhherging. Der Autor sieht da
bei eine starke Präsenz von kolonialen Motiven.
Trotz erkennbarer Kontinuitäten warnt er jedoch da
vor, die Sprache von 1914‒1918 mit der von 1939 ‒
1945 gleich zu setzen. In Anschluss an Victor Klem
perer demonstriert Liulevicius, dass die Nazis (übri
gens anders als die Bolschewiki) kaum sprachliche
Neuschöpfungen hervorbrachten, sondern eher alt
bekannte Begriffe mit ihrer Ideologie aufluden und
zugleich manchmal ins Gegenteil verkehrten.
David Blackbourne erklärt im sechsten Beitrag
des Bandes (der weitgehend auf dem 5. Kapitel sei

nes Buches „The Conquest of Nature“ basiert) den
Zusammenhang zwischen menschlichen Eingriffen
in die Natur und menschlicher Herrschaftsausübung.
Am Beispiel der Pripjatʼ-Sümpfe demonstriert der
Autor das, wie er meint, tief in der Nazi-Ideologie
verwurzelte Spannungsverhältnis zwischen techno
kratisch-utopischem Umgestaltungswillen und dem
Wunsch, Natur zu bewahren. Die Eroberung des
Ostens öffnete dabei die Möglichkeit, zumindest pla
nerisch auf beiden Gebieten einzugreifen. An dieser
Stelle greift Blackbourne die Frontier-These auf und
stellt fest, dass trotz aller Unterschiede zu Nordame
rika der Pionier-Mythos von der deutschen Besied
lung im Mittelalter ab den letzten Jahrzehnten des
19. Jhs. immer stärker als Bezugspunkt für die
„neue“ Kolonisation dienen sollte. Andere Ethnien
sollten gleich den Indianern gezwungen werden, das
Feld zu räumen.
Im letzten Artikel fragt Oliver Schmidtke, inwie
fern die Nachkriegszeit und die Integration Polens in
die EU zu einer Änderung der Einstellung Deutsch
lands gegenüber dem Nachbarn im Osten geführt
hat. Das Ergebnis ist ernüchternd. Schmidtke stellt
fest, dass der tiefen Wendung, welche der Elitendis
kurs vollzogen habe, nur geringfügige Korrekturen
auf gesamtgesellschaftlicher Ebene folgten. Polen
wird somit weiterhin unterschwellig als das „gefährli
che Andere“ wahrgenommen, als Ort von Instabili
tät, als Risikofaktor für die wirtschaftliche Stabilität
Deutschlands, insbesondere auf dem Arbeitsmarkt,
sowie als Hort der Kriminalität.
Die deutsche Ostexpansion unter „kolonialen“
Gesichtspunkten zu behandeln ist sicherlich ein sehr
nutzbringendes Unterfangen. Leider hat es ein Teil
der Autoren nicht geschafft, den hohen Ansprüchen
gerecht zu werden, an denen ‚Pionierunternehmen‘
gemessen werden. Zu kritisieren wäre zunächst die
Leichtigkeit, mit der einige Verfasser Theoreme aus
den Colonial Studies, die doch zumeist dem Studium
der Konfrontation von europäischen und nichteuropäischen Völkern entstammen, auf den Grund
des alten Kontinents verpflanzen. Auf die Problema
tik einer allzu allgemeinen Anwendung des Oberbe
griffs „Kolonialismus“ wies bereits Sir Moses Finley
hin. Kritikwürdig ist ebenfalls die mangelnde geogra
phische Abgrenzung und fehlende innere Differen
zierung des Untersuchungsraums. In den Einzelun
tersuchungen fällt auf, dass ein Teil der Autoren un
ter den Begriff des „Ostens“ ein äußerst heterogenes
Gebilde subsumieren. Man vermisst ein Einfüh
rungskapitel, welches sich kritisch mit den
(Un-)Möglichkeiten, dem Nutzen und den Proble
men einer ‚kolonialen‘ Geschichtsschreibung Osteu
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ropas auseinandersetzt. Bedenken wirft ebenfalls die
etwas willkürlich anmutende Auswahl der Beiträge
auf. Außer einem chronologischen Grundgerüst ist
leider kein Gesamtkonzept erkennbar. Thematisiert
werden vorwiegend Konfliktsituationen; freiwillige
oder erzwungene Koexistenz, Assimilations- und
Akkulturationsvorgänge, die auch Produkte kolonia
ler Vorgänge waren, treten nicht hervor. Auch der
wissenschaftliche Mehrwert präsentiert sich etwas
bescheiden. Am besten fallen diejenigen Beiträge
aus, die auf früheren Forschungen der Autoren beru
hen und deren Ergebnisse in komprimierter und
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pointierter Form wiedergeben. Bei dem Rest ist un
übersehbar, dass manche Autoren sich auf fremdem
Terrain bewegen. Die Gegenüberstellung mancher
Beitragstitel mit dem Inhalt lässt die Vermutung auf
kommen, dass hier etwas zu viel Tribut an aktuelle
Trends und wissenschaftliches PR gezollt wurde als
nötig. Somit bleibt der Band ein interessanter, jedoch
nicht ganz gelungener Versuch, die Beziehungen
zwischen Deutschland und dem osteuropäischen
Raum aus einer kolonialen Perspektive heraus zu be
schreiben.
Christian Myschor, Posen
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Balkan Departures. Travel Writing from Sou
theastern Europe. Ed. by Wendy Bracewell and
Alex Drace-Francis. New York, Oxford: Berg
hahn Books, 2009. 175 S. ISBN: 978-1-84545-2544.
Die Nutzung von Reiseberichten als Quellen zur
Geschichte des Balkans hat eine lange Tradition.
Entsprechend war der Einfluss dieser Quellengat
tung auf die Perzeption des Balkans von beträchtli
cher Bedeutung. Wenig untersucht sind dagegen Be
richte von balkanischen Reisenden. Der vorliegende
Sammelband könnte daher zum Schließen dieser
Lücke beitragen. Er beschäftigt sich, nebst einer Ein
leitung von Wendy Bracewell, in sechs Beiträgen mit
Reiseberichten, die im Zeitraum vom 16. bis zum 20.
Jahrhundert in griechischer, rumänischer, bulgari
scher, serbischer und kroatischer Sprache geschrie
ben wurden. In dieser großen Zeitspanne liegt einer
der Gründe, warum der Band die Erwartungen nicht
zu erfüllen vermag. Zu wenig verbindet den griechi
schen, in Venedig lebenden Humanisten aus dem 16.
Jahrhundert mit dem Kroaten der 1980er Jahre.
Auch auf anderen Ebenen lässt sich kein gemeinsa
mes Konzept erkennen, die Beiträge führen in ganz
verschiedene Richtungen. Teilweise sind die Aufsät
ze, wie etwa jener von Vladimir Gvozden über einen
literarischen Reisebericht von Jovan Dučić, sehr spe
zialisiert und können von Kennern gewiss mit Ge
winn und Interesse gelesen werden, sind aber einem
etwas allgemeiner interessierten Publikum wenig zu
gänglich. Auf literarische Fragen fokussiert ist auch
der Beitrag von Dean Duda, der die modernistischen
Elemente in den Reisebeschreibungen der kroati
schen Schriftsteller Antun Gustav Matoš, Miroslav
Krleža, Slavko Batušić und Marijan Matković unter
sucht.
Maria Kostaridou befasst sich in ihrem Beitrag
mit dem dreibändigen Reisebericht „Apodemiai“ des
Griechen Nikandros Noukios. Interessanterweise
lässt der Autor die Reise nach Konstantinopel weit
gehend aus und konzentriert sich, wie er sagt, auf
jene Länder, die „jedermann“ weit weniger bekannt
seien, nämlich das westliche Europa. Sein Bericht
fügt sich gut in das Genre der humanistisch inspi
rierten Reiseberichte des 16. Jahrhunderts ein.

Alex Drace-Francis widmet sich dem Werk „Auf
zeichnung meiner Reise“ (1826) des walachischen
Bojaren Dinicu Golescu. Es ist vor allem bekannt
für sein Lob der Verhältnisse im Ausland und die
Klage über die Zustände in der Heimat. Dem Buch
werden bedeutende modernisierende Impulse zuge
schrieben, was nach Drace-Francis aber wenig wahr
scheinlich ist, da das Werk damals wenig gelesen
wurde.
Gut strukturiert, aufschlussreich und ergiebig ist
der Beitrag von Ludmilla Kostova, der die Westeu
ropabilder in bulgarischen Reiseberichten der Jahre
1945–1985 untersucht und dabei auch kurz die Ent
wicklung des Schreibens von Reiseberichten in Bul
garien seit 1840 skizziert. Dabei weist die Autorin
auf die wichtige Rolle hin, welche dem Genre für
den Nationsbildungsprozess zukommt. Ein wieder
kehrender Zug der bulgarischen Literatur und Reise
literatur des ausgehenden 19. und beginnenden 20.
Jahrhunderts ist die empfundene zivilisatorische
Überlegenheit des Westens über das eigene Land
und den Balkan allgemein. In der Reiseliteratur aus
sozialistischer Zeit ist aber selbstverständlich nicht
mehr von bulgarischen Defiziten die Rede, sondern
Bulgarien erscheint als sozialistisches Musterland,
während nunmehr der Westen weitgehend negativ
geschildert wird. Erst in den 80er Jahren erschienen
ausgewogenere Texte, die aber immer noch am So
zialismus zu Hause keine Kritik übten.
Im letzten Beitrag vergleicht Wendy Bracewell
nach 1989 erschienene englische Berichte über den
Balkan und Berichte von Jugoslawen aus den siebzi
ger und achtziger Jahren auf das Männlichkeitsbild
hin. Das Fazit der Autorin: Die veränderten Ge
schlechterrollen im Westen führen zu neuen Unter
scheidungsformen. Das direkte Geltendmachen von
Überlegenheit ist nicht mehr angebracht, und die
Protagonisten üben sich in Selbstironie. Letztlich
wird aber der Unterschied zwischen Ost und West
gerade dadurch wieder zur Schau gestellt. Der Wes
ten ist einmal mehr die überlegene, wenn auch ver
änderte Norm, während der Balkan die Abweichung
darstellt.
Nada Boškovska, Zürich
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ARCHIE BROWN: The Rise and Fall of Commu
nism. London: Vintage Books, 2010. XV, 720 S.,
40 Abb., 1 Kte. ISBN: 978-1-845-95067-5.
Der britische Experte für russische Politik und Ge
schichte und langjährige Vertreter der Russland-Stu
dien in Oxford, Archie Brown, hat eine lesenswerte
und aufschlussreiche Darstellung der Geschichte des
Kommunismus vorgelegt. Der Verfasser beginnt mit
dem Auftauchen dieses „Gespenstes“ auf der euro
päischen Bühne mit dem kommunistischen Manifest
von 1848 und führt seine Erzählung bis zu einer
Analyse des zeitgenössischen China. Dies ist nicht
nur eine breite Perspektive, sondern auch ein großer
Wurf, der mehr als eine umfangreiche und klug
strukturierte Erzählung ist: Es handelt sich auch um
die Definition eines Idealtypus kommunistischer
Herrschaft, der nach Browns Ansicht zwar lokal va
riierte, aber dennoch als eigene Herrschaftsform des
20. Jahrhunderts zu identifizieren sei. Außerdem ver
folgt der Verfasser die Geschichte der internationa
len kommunistischen Bewegung und betont deren
enge Bindungen an die Sowjetunion. Schließlich ver
sucht Brown zu erklären, worauf die Stabilität kom
munistischer Herrschaft beruhte und warum die Re
gime am Ende des 20. Jahrhundert in Europa zu
sammenbrachen. Insgesamt konzentriert er sich auf
die Geschichte politischer Prozesse und gesellschaft
licher Entwicklungen; die Sozial- und Kulturge
schichte des Kommunismus streift er nur en passant.
Die Darstellung gliedert sich in fünf Teile: ein
gangs beschreibt der Verfasser die Genese der kom
munistischen Bewegung, die Übernahme der Macht
durch die Bolschewiki in der russischen Revolution
und den Aufbau des Sozialismus in der Sowjetunion.
Zum Abschluss dieses ersten Teils stellt er im sechs
ten Kapitel die Frage, was eigentlich ein kommunis
tisches System sei. Brown ist überzeugt, dass es trotz
historischer und kultureller Differenzen eine spezifi
sche politisch-ökonomische Ordnung gibt, die sich
als kommunistisch beschreiben lässt. Politisch defi
niert er sie durch das Machtmonopol der kommunis
tischen Partei und den „demokratischen Zentralis
mus“ im Parteistaat. Als drittes Charakteristikum
isoliert er die nicht-kapitalistischen Eigentumsver
hältnisse und als viertes eine vertikal organisierte
Planwirtschaft. Als fünftes Merkmal nennt er das
utopische Endziel einer kommunistischen Gesell
schaft, das die Herrschaft einer Staatspartei legiti
mierte, ein Ziel, das den Kommunismus von ande
ren autoritären oder totalitären Regimen unterschied.
Obwohl die kommunistische Zukunft in der alltägli
chen Politik keine nennenswerte Rolle spielte, bilde
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te diese utopische Vorstellung doch das Rückgrat
politischer Legitimität für ein System, dessen Mängel
unübersehbar waren. Schließlich nennt Brown als
letztes Merkmal kommunistischer Systeme die Vor
stellung, dass eine kommunistische Internationale
existiert, der sich das Regime verpflichtet fühlt. Ge
nuin kommunistische Staaten waren deshalb nach
seiner Lesart nur das sowjetische Russland, die Mon
golei, Polen, Ungarn, Rumänien, die DDR, die
Tschechoslowakei, Albanien, Jugoslawien, Bulgarien,
China, Vietnam, Kambodscha, Laos und Kuba.
Im zweiten Teil der Studie beschreibt der Verfas
ser den Aufstieg und die Expansion des Kommunis
mus im Zweiten Weltkrieg. Er beschreibt die Grün
de für die Attraktivität der kommunistischen Ideolo
gie während der europäischen Krise der 1930er Jahre
und benennt die politischen Schwächen dieser Bewe
gung, insbesondere ihre Abhängigkeit von der so
wjetischen Außenpolitik mit deren unberechenbaren
Volten. Brown liefert eine umfassende Darstellung
der Expansion des kommunistischen Machtbereichs
in Osteuropa und Asien, die sich vornehmlich auf
angelsächsische Literatur stützt. Auch wenn er Ken
nern der osteuropäischen Geschichte hier kaum
Neues zu bieten hat, überzeugt seine detailreiche
Schilderung. Der dritte Teil des Buches beschäftigt
sich schließlich – wiederum in globaler Perspektive –
mit den Folgen der Entstalinisierung. Der Verfasser
bespricht die Folgen des 20. Parteitags der KPdSU,
die Entwicklung der Regime in Europa und Asien
und widmet ein lesenswertes Kapitel dem karibi
schen Kommunismus auf Kuba. Die Darstellung der
„Stagnation“ sowjetischer Politik unter Leonid I.
Brežnev fügt sich bereits in die Deutung von Auf
stieg und Fall kommunistischer Herrschaft ein.
Der vierte und der abschließende fünfte Teil der
Darstellung sind dem Niedergang und der Desinte
gration der kommunistischen Regime gewidmet. Zu
nächst umreißt Brown die internen und auch die äu
ßeren Herausforderungen, vor denen die Regime seit
den 1970er Jahren standen und schildert, wie sich die
chinesische Führung nach dem Tod Maos ent
schloss, ihre Herrschaft durch wirtschaftliche Refor
men abzusichern. Im Schlusskapitel, das den Zusam
menbruch kommunistischer Herrschaft in Europa
analysiert und nach ihren Gründen fragt, befindet
sich der Verfasser in vertrautem Gelände – er ist
schließlich in den vergangenen Jahren besonders
durch seine Werke zur Perestroika und zur Person
Michail Gorbačevs hervorgetreten. Hier bespricht er
die verschiedenen Faktoren, die zur Krise der Re
gime und zur Desintegration des sowjetischen Impe
riums beitrugen. Dabei verliert er jedoch nicht aus
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den Augen, dass es nicht nur das Ende, sondern
auch Jahrzehnte der Stabilität kommunistischer
Staatlichkeit zu erklären gilt. So vertritt er dezidiert
die These, dass die Machtapparate der Parteistaaten
sich als stabile Repressionsmaschinen erwiesen. So
lang die Parteieliten sowie der Geheimdienst und die
Armee loyal blieben, saßen die Herrschenden fest im
Sattel. Für den Zusammenbruch des Kommunismus
macht er ein Bündel von Faktoren verantwortlich:
die ökonomischen Probleme ebenso wie den Natio
nalismus, die schleichende Desintegration der Staats
parteien, die zunehmende Ausdifferenzierung der
Gesellschaften, die internationale Lage und nicht zu
letzt das Handeln der Verantwortlichen in der So
wjetunion Gorbačevs. Diese multikausale Betrach
tung hat zahlreiche Vorteile; es ist jedoch bedauer

lich, dass es der Verfasser vorzieht, die einzelnen
Faktoren nicht zu gewichten.
Kritisch bleibt anzumerken, dass die Darstellung
dort besonders aufschlussreich ist, wo der Verfasser
als ausgewiesener Experte schreibt. Dies gilt insbe
sondere für die Spätphase der Sowjetunion. Enttäu
schender fällt dagegen die Darstellung des Stalinis
mus aus, dessen langfristige Folgen für die sowjeti
sche Gesellschaft vom Autor kaum diskutiert wer
den. Insgesamt sticht hervor, dass es sich zwar um
eine voluminöse, aber dennoch um eine zugängliche,
ausgewogene und in weiten Phasen durchaus unter
haltsame Darstellung handelt. Das ist angesichts der
Größe des Gegenstandes eine beachtliche Leistung.
Jan C. Behrends, Potsdam
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Histories of the Aftermath. The Legacies of the
Second World War in Europe. Ed. by Frank
Biess and Robert G. Moeller. New York, Ox
ford: Berghahn Books, 2010. VII, 321 S. ISBN:
978-1-84545-732-7.
Wie lebten die Menschen nach dem Zweiten Welt
krieg? Welche Erinnerungen wurden lanciert? Wie
wirkten sich die Massenmedien und die Kriegsfilme
auf die individuellen Erinnerungen aus? Wie wurden
die entwurzelten Menschen wieder zu Bürgern ihrer
Heimatländer? Die Reihe von Fragen an die europäi
schen Gesellschaften nach dem Zweiten Weltkrieg
lässt sich sicherlich noch erweitern. Das hier zu be
sprechende Buch erhebt nicht den Anspruch auf
Vollständigkeit, doch liegt eine verdienstvolle Unter
suchung Nachkriegseuropas vor, bei der besonders
Deutschland, Polen und die Sowjetunion, aber auch
Italien (im Kino) und Großbritannien sowie die Stel
lung der Juden besprochen werden. Zu dem staaten
übergreifenden Versuch, die (Sozial-)Geschichte Eu
ropas nach dem Krieg zu beschreiben, treten ver
schiedene thematische Einzelstudien, die den Sam
melband mit 16 Beiträgen interessant machen:
Kriegserfahrungen von sowjetischen Frauen, indivi
duelle Erinnerungen unterschiedlichster Gesell
schaftskreise, das Leben von Waisenkindern und die
ökonomische Neu-Entwicklung.
Norman M. Naimark nimmt sich eingangs dem
Andauern des Nachkriegs in Deutschland und Polen
an. Dabei konzentriert er sich besonders auf die ge
waltvollen Vertreibungen im Osten, als deren Resul
tat er bilanzieren kann: Polen war niemals so pol
nisch wie nach dem Krieg, Deutschland niemals so
deutsch, die Ukraine niemals so ukrainisch, Lettland
niemals so lettisch und Litauen niemals so litauisch
(S. 17 – vgl. hierzu auch den Artikel von Heide Feh
renbach, hier S. 185–187). Wie sensibel die Nach
kriegsvertreibungen immer noch Europa berühren,
demonstriert Naimark in seinem Ausblick auf die
polnisch-deutsche Debatte der letzten fünf bis sie
ben Jahre (S. 26–27).
Zunehmend wird in der Geschichtswissenschaft
über Emotionen geforscht (vgl. etwa die Arbeiten
von Ute Frevert oder Jan Plamper). Wie wichtig die
Analyse der Nachkriegsgesellschaften gerade unter
dem Blick eines „emotional turns“ sein kann, lässt
Frank Biess vermuten (S. 42–43). Leider bleibt er
aber in seinem ansprechenden Essay zu oft bei theo
retischen Überlegungen stehen – eventuell wäre der
Beitrag eine sehr gute Einleitung gewesen? Auf
(West-)Deutschland blickend kann jedoch nachemp
funden werden, wie die Menschen zwischen Hoff
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nung und Angst die ersten Jahre nach dem Schwei
gen der Waffen erlebten.
Die Entwicklung der Konzentrationslager als
Einrichtungen, die seit dem Ende des 19. Jahrhun
derts immer wieder, zunächst im europäisch-kolonia
len Umfeld, existierten (S. 50–51), bis zu den Ver
nichtungslagern der Nazis (S. 52–53) beschreibt Sa
muel Moyn. Bei seiner Auseinandersetzung mit der
Geschichte des Konzentrationslagers mahnt er, die
Vergangenheit bei der Analyse der Gegenwart nicht
zu vergessen: „as with all relational terms, what an
aftermath is understood to involve depends wholly
on what exactly it is thought to follow.“ (S. 62).
Lisa A. Kirschenbaum eröffnet den Abschnitt zu
den öffentlichen und privaten Erinnerungen. Sie un
tersucht den Mythos des Großen Vaterländischen
Krieges in der Sowjetunion. Am Beispiel Leningrads,
das 900 Tage lang durch eine deutsche Blockade ab
geschnitten war, zeigt sie, wie individuelle Erinne
rungen mithilfe von sowjetischen Gedichten (S. 71)
und Filmen seit den siebziger Jahren (S. 73) geformt
worden sind. Auch der Untergang der Sowjetunion
tat dieser Art der Erinnerung keinen Abbruch: „The
Union Is Gone, But Its Heroes Live On“ (S. 75). In
Polen etwa mussten diese Helden aber erst in einem
sowjetisch-konformen Blickwinkel geschaffen wer
den, wie Katherine Lebow später aufzeigt (bes.
S. 221–225).
Wenig fanden bislang die Frauen in den sowjeti
schen Streitkräften Berücksichtigung (vgl. neuer
dings die Arbeiten von Carmen Scheide, Konstanz).
Anna Krylova rückt ihre Autobiographien ins Zen
trum. Beachtlich ist, dass viele Frauen ab den sechzi
ger Jahren zwar eine Fülle von Büchern über ihre
Kriegserfahrungen publizierten, so die Fliegerinnen
(„night-bombers“, S. 97; vgl. S. 100–101, Anm. 20),
aber dass diese Bücher im Vergleich zu denen von
Männern keine Bestseller wurden. Dorothee Wier
ling kann an diesem Punkt ansetzen. Ihr geht es
nicht um öffentlich gemachte Erinnerungen in der
Nachkriegszeit, sondern um Generationen übergrei
fende Erinnerungen. Die erste Generation nach dem
Krieg wuchs im Denken des Gegensatzes zwischen
Ost und West auf. Ihre Erinnerungen an den Krieg
beschränkten sich auf Familientote oder Verluste
(S. 107). Die dreißiger Jahre waren für sie harmlose
Jahre des Aufbruchs. In der DDR wurde, verschär
fend für die individuelle Wahrnehmung der Vergan
genheit, diese noch stärker modelliert. Die Eltern
wurden zu Anti-Faschisten stilisiert (S. 108). Dabei
kam hinzu, dass die „Söhne ohne Väter“ (Hermann
Schulz u.a. 2004) in West wie Ost eine Kindheit er
lebten, bei der die Rolle des Vaters ganz weggebro
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chen war. Diese Erfahrungen gaben sie nun auch ih
ren Kindern weiter. Die Generation, so Wierling,
verbinde die individuelle Biographie mit der einer
angenommenen Gemeinschaft ohne eine direkte
Aussprache darüber (S. 116). Doch mussten die
Deutschen nun auch erst wieder lernen, was Manie
ren, Moralität und Bürgerlichkeit bedeutete, wie Paul
Betts in seinem Essay unter Beweis stellt: Etiketten
bücher halfen auf dem Weg zu einer neuen Zivilge
sellschaft (S. 209–212).
Youngblood eröffnet die Sektion zur Rolle des
Films bei der Herausbildung von Nachkriegskultu
ren. Sie macht drei Phasen sowjetischer Kinoausein
andersetzung mit dem Krieg fest: 1945–1947, als der
Krieg noch allgegenwärtig war, 1957–1967 mit per
sonenzentrierter Erzählebene über den „wahren“
Krieg, 1967–1986, als im Kriegsfilm die Abenteuerund Komödienstorys wieder den ernsthaften, mitun
ter angsteinflößenden Geschichten Platz machten.
Anders nimmt sich das deutsche Kino aus. Robert
G. Moeller pointiert: „Winning the Peace at the Mo
vies“. Heimkehrer- und Trümmerfilme dominierten
zunächst, wenn es auch Filme gab wie „Ich klage

an“, der die Euthanasie anprangerte (S. 142). In den
fünfziger Jahren kamen dann die Kriegs- und Wider
standsfilme in die Kinos, die den Krieg in Frage
stellten („Des Teufels General“, „Hunde, wollt Ihr
ewig leben?“, S. 147–148), aber erst mit dem auf jeg
liche Helden verzichtenden Film „Die Brücke“
(1959) internationale Beachtung fanden und die
Sinnlosigkeit des Sterbens aufzeigten.
Drei Artikel konzentrieren sich abschließend auf
die Umformung der Militärkulturen nach dem Clash
im Krieg und unter Berücksichtigung des auf den
Zweiten Weltkrieg folgenden Kalten Kriegs. Insge
samt liegt mit „Histories of the Aftermath“ ein sehr
gut ediertes und in die Gesellschaftsprobleme der
europäischen Nachkriegsgesellschaften einführendes
Buch vor. Wenn die Zusammenstellung der Artikel
mitunter etwas arg gewollt erscheint, überzeugen alle
Beiträge auf ihre Art und Weise. Besonders die Be
rücksichtigung des Films als Kulturen übergreifendes
und leicht prägendes Medium lässt die Ausformung
von Erinnerung an Vergangenes, um Zukunft neu
zu schaffen, eindrucksvoll in den Blick geraten.
Jörn Happel, Basel
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Warlands. Population Resettlement and State
Reconstruction in the Soviet-East European
Borderlands, 1945–50. Ed. by Peter Gatrell and
Nick Baron. Houndmills, Basingstoke, Hamp
shire: Palgrave Macmillan, 2009. XV, 276 S.,
3 Ktn., 2 Tab. ISBN: 978-0-230-57601-8.
Der Zweite Weltkrieg führte zu Bevölkerungsver
schiebungen, die auf beiden Seiten des allmählich
fallenden Eisernen Vorhangs unter Kontrolle ge
bracht und organisiert werden mussten. Diese
Sammlung von zehn Aufsätzen sowie einem einlei
tenden Kapitel von Peter Gatrell und einem zusam
menfassenden Ausblick beider Herausgeber führt ein
in die diversen Mechanismen und Prozesse, mit de
nen sich die jeweils zuständigen Behörden dieser
Aufgabe widmeten, nicht zuletzt um ihre Macht über
die Rekonstruktion staatlicher Strukturen zu behaup
ten und die zukünftige Zusammensetzung der Be
völkerung zu lenken. Deutlich wird dabei vor allem,
dass sich die grundsätzlichen Praktiken in Ost und
West kaum unterschieden. Die Schauplätze der ein
zelnen, meist auf Archivmaterialien aufbauenden
Fallstudien reichen von den Flüchtlingslagern in den
alliierten Besatzungszonen, unter deren Insassen die
Litauer (Tomas Balkelis) und Letten (Aldis Purs),
und unter deren Administrativpersonal die Quäker
(Jenny Carson) näher betrachtet werden, über sowje
tische Filtrationslager (Nick Baron), das befreite Le
ningrad (Siobhan Peeling) und die Armenische SSR
(Joanne Laycok) bis zu den diversen Bevölkerungs
transfers zwischen Oder und Bug (Kateryna Stadnik,
Konrad Zielinski, Ewa Ochman). Ein Aufsatz von
Meike Wulf zum Umgang mit der Weltkriegsvergan
genheit Estlands, erarbeitet anhand von Gesprächen
mit Historikern, fällt demgegenüber konzeptionell
stark aus dem Rahmen.
Mit Recht betont Balkelis, dass die DP-Lager auf
deutschem Boden Orte intensiver politischer Inter
ventionen waren. In den ersten Monaten nach
Kriegsende sollte das Flüchtlingsproblem durch
massive Repatriierung gelöst werden, bis nach und
nach sich die Einsicht durchsetzte, dass niemand ge
gen seinen Willen in den sowjetischen Machtbereich
abgeschoben werden solle. Trotzdem wurden die In
sassen weiter „gescreent“, und es gab weiterhin Be
suche sowjetischer Offizieller, die für die Rückkehr
in die Heimat warben. Interessant ist aber vor allem
Balkelis’ Einblick in die Lagerwirklichkeit am Bei
spiel der Litauer, unter denen selbst diejenigen, de
nen weniger an der Bewahrung einer speziell kondi
tionierten litauischen nationalen Identität gelegen
war, sich dem Nationalisierungsdruck der alten Eli
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ten hätten beugen müssen. Deutlicher noch zeigt
Purs anhand der lettischen DPs, inwieweit die politi
schen Auseinandersetzungen mit dem autoritären
Regime der Vorkriegszeit in die Lager hineingetragen
wurden. Beide Autoren sehen die kulturellen An
strengungen der Balten, die immerhin einen erfolg
reichen Schul- und Kulturbetrieb ermöglichten, als
Ausdruck einer anvisierten ethnischen Homogenität.
Dem stehe die kollektive moralische Verurteilung
etwa der außerehelichen Affären von Frauen gegen
über, deren Männer vermisst oder tot waren, da die
ses Verhalten mehr oder weniger bewusst als Ableh
nung der jeweiligen nationalen Führung erkannt
wurde, in dem sich nicht zuletzt auch unabhängige
Überlebensstrategien zeigen konnten. Diesem unter
Balten wie Polen und Ukrainern spürbaren „com
petetive nationalism“ standen die ca. 30 in Deutsch
land tätigen Quäker, wie Carson zeigt, bei aller Be
wunderung für die kulturellen Leistungen eher hilf
los gegenüber. Ihr Bestreben, einen „spirit of inter
nationalism“ zur Überwindung der nationalen Kon
frontation zu initiieren, führte zu der resignierten Er
kenntnis, dass die Liebe zur Kultur die Menschen
nicht notwendigerweise zusammenführte.
Der Filtrationsprozess von Sowjetbürgern bei ih
rer Rückkehr entsprach nach Ansicht Barons einer
verschärften Grenzkontrolle. Der Staat wollte sich
eine gefilterte Bevölkerung mit entsprechenden Le
bensläufen schaffen – eine Form des „screening“,
die Normalität kreieren sollte. Zugleich hatte sie ne
ben exklusiven auch inklusive Funktionen. Vor allem
der Autobiographie kam die Rolle eines zentralen In
struments bei der Produktion kompatibler Identitä
ten zu, wobei es auf Glaubwürdigkeit, nicht auf
Wahrheit ankam. Baron zufolge seien nur 6,5 %
(ca. 350.000) aller Rückkehrer sofort festgenommen
und in Arbeitslager oder die Verbannung geschickt
worden, während 60 % in ihre Heimatorte zurück
kehren konnten (S. 105).
Anhand des besonderen Fallbeispiels der Repatri
ierung der Armenier – bis 1949 kehrten mehr als
100.000 Armenier, die zum Teil bereits seit dem Ers
ten Weltkrieg im Ausland lebten, in die sowjetische
„Heimat“ zurück – zeigt Laycok die enttäuschten
Erwartungen beider Seiten. Repatriiert wurden vor
allem junge, arbeits- und reproduktionsfähige Arme
nier, von denen sich Moskau einen Beitrag zum Wie
deraufbau der Sowjetrepublik erwartete. Indes war
diese Gruppe alles andere als sozial oder politisch
homogen und sie wurde keineswegs einhellig be
grüßt. Ihre Auslegung armenischer Kultur machte
sie dem Spätstalinismus verdächtig und ließ manche
von ihnen Opfer von Deportationen werden. Seit
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Stalins Tod wurden ihre Ausreiseanträge wieder ak
zeptiert.
Derartige ‚Reinigungsprozesse‘ der sowjetischen
Nachkriegszeit galten aber nicht nur den Rückkeh
rern. Peeling untersucht den Mythos einer speziellen
„Leningrader Kultur“ aus der unmittelbaren NachBlockadezeit, mit dessen Hilfe sich die Gruppe der
Überlebenden eine exklusive Identität geschaffen
habe. Ausgeschlossen waren die Neuankömmlinge,
die als Bedrohung für die Gesundheit und Reinheit
der Stadt angesehen wurden – und damit auch als
Bedrohung für das Konstrukt der heroischen Vertei
digung einer zivilisierten urbanen Gemeinschaft.
Diese diskursive Praxis macht Peeling an Leserbrie
fen und an den Entscheidungen der Stadtführung in
Bezug auf die ca. 1,5 Millionen zugereisten Mitbür
ger deutlich. Städtische Maßnahmen zur Wiederher
stellung der im Krieg zerstörten sanitären Reinheit
der Stadt seien mit der Angst vor der Kontamination
des städtischen Raumes durch die Unkultiviertheit
der Zuwanderer begründet worden und hätten sich
den Mythos der im Krieg gereinigten Gesellschaft
zunutze gemacht.
Die ethnische Homogenisierung Nachkriegspo
lens in ihren ukrainischen (Stadnik), polnischen
(Zielinski) und oberschlesischen Dimensionen (Och
man) wird in drei thematisch miteinander verbunde
nen Texten behandelt. Bereits vor der Akcja Wisła
waren 483.000 Ukrainer aus Polen in die UdSSR und
knapp 800.000 Polen in der umgekehrten Richtung
umgesiedelt worden, oft genug in Gebiete, aus der
die deutsche Bevölkerung vertrieben worden war.
Angesichts dieser und anderer ethnischer Säuberun
gen macht Zielinski eine Parallele zur Nationalitäten

politik der Zwischenkriegszeit aus, die auf die Assi
milation oder die Vertreibung der ethnischen Min
derheiten abzielte: 1949 sei deren Ziel eines monoli
thischen Nationalstaats erreicht worden.
In den abschließenden Ausführungen Ochmans
zur Erinnerung an die Deportation der Oberschlesi
er in die UdSSR klingt bereits Wulfs Thema der ge
sellschaftlichen Bewältigung kollektiver traumati
scher Erlebnisse an. Warum in ihrem Text eklatante
Fehler wie die Behauptung, die sowjetische Deporta
tion von 1941 habe eine Woche nach dem Beginn des
„Unternehmens Barbarossa“ stattgefunden (S. 233),
oder die um ein Dreifaches überhöhte Zahlenangabe
der 1949 deportierten estnischen „Kulaken“ (S. 234)
nicht korrigiert werden konnten, bleibt rätselhaft.
Anhand von lebensgeschichtlichen Interviews mit
31 Historikern diverser Altersgruppen, davon 11 aus
dem Exil stammend, filtert sie Narrative der Hoff
nung und des Verlusts, der Reinheit und der Ver
schmutzung sowie der Überschreitung und der
Rückkehr heraus, ohne diese explizit etwa an die
Werke ihrer Respondenten anzubinden. So bleibt
der Eindruck einer gewissen Willkürlichkeit in der
Anwendung modernen wissenschaftlichen Instru
mentariums.
Abschließend weisen die Herausgeber auf For
schungsfelder hin, die einer weiteren Bearbeitung
harren – Religion als Stimulus, Stigmatisierung von
Frauen, Visualisierung des „Flüchtlings“ etc. Insge
samt bietet der Band einen gelungenen Ausgangs
punkt für weitere Studien, wobei Fallbeispiele aus
anderen Regionen wie auch größere Synthesen denk
bar wären.
Karsten Brüggemann, Tallinn
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JURIJ N. EMEL’JANOV: Istorija v izgnanii. Istoričes
kaja periodika russkoj ėmigracii (1920–1940-e
gody) [Geschichte im Exil. Die historischen
Zeitschriften der russischen Emigration (1920er
– 1940er Jahre)]. Moskva: Russkaja panorama,
2008. 493 S. = Stranicy rossijskoj istorii. ISBN:
978-5-93165-213-9.
VIKTOR I. KOSIK: Čto mne do vas, mostovye Bel
grada? Russkaja diaspora v Belgrade. 1920–1950e gody. Ėsse [Was geht ihr mich an, ihr Straßen
Belgrads? Die russische Diaspora in Belgrad.
1920er – 1950er Jahre. Ein Essay]. Moskva: Insti
tut slavjanovedenija RAN, 2007. 207 S. ISBN:
978-5-7576-0213-4.
V poiskach lučšej doli. Rossijskaja ėmigracija v
stranach Central’noj i Jugo-Vostočnoj Evropy
(vtoraja polovina XIX – pervaja polovina XX v.)
[Auf gut Glück. Die russländische Emigration
in den Ländern Mittel- und Südosteuropas
(zweite Hälfte des 19. – erste Hälfte 20. Jahrhun
derts]. Otv. red. T. A. Pokivajlova. Moskva: In
stitut slavjanovedenija RAN, 2009. 246 S. ISBN:
978-5-91674-040-0.
Bolgarija i rossijskaja ėmigracija 1920–1945 gg.
Istoriko-dokumental’naja vystavka. Katalog vy
stavki. Vystavočnyj zal federal’nych archivov, 14
fevralja – 18 marta 2007 goda [Bulgarien und die
russländische Emigration der Jahre 1920–1945.
Eine historisch-dokumentarische Ausstellung.
Ausstellungskatalog. Ausstellungssaal der föde
ralen Archive, 14. Februar – 18. März 2007]. Mo
skva: Drevlechranilišče, 2007. 102 S., zahlr. Abb.
ISBN: keine.
ARMEN S. GASPARJAN: Operacija „Trest“. Sovets
kaja razvedka protiv russkoj ėmigracii. 1921–
1937 gg. [Operation „Trust“. Sowjetische Auf
klärung gegen russische Emigration. 1921–1937].
Moskva: Veče, 2008. 445 S., Abb. = Voennye ta
jny XX veka. ISBN: 978-5-9533-3534-8.
Die bolschewistische Machtergreifung in Moskau
1917 und der gleichzeitig ausgebrochene blutige Bür
gerkrieg zwangen mehrere Hunderttausend Einwoh
ner des ehemaligen Zarenreichs zur Flucht und Aus
wanderung. Die Zufluchtsorte wurden zu Exilorten.
Zwischen 1917–1919 verließen zahlreiche Vertreter
der Adels- und der Intellektuellenschicht, des Klerus
und des Militärs das von den Bolschewiki regierte
Russland. So entstand sozusagen ein Zarubežnaja Ros
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sija, ein „Auslandsrussland“, das sowohl Städte wie
Berlin und Paris, aber auch wie Warschau, Prag, Bel
grad, Sofia, und Varna und nicht zuletzt Istanbul
umfasste. Während die russischen Exilanten in der
Tschechoslowakei und Jugoslawien ihr eigenes
Schul- und Pressenetzwerk aufbauen und sich poli
tisch organisieren konnten, waren ihre Entfaltungs
möglichkeiten in Warschau und Istanbul eher einge
schränkt.
Das russische Emigrantenleben in Europa stellt
ein interessantes und facettenreiches, jedoch – mit
Ausnahme der Eurasier-Bewegung (vgl. Stefan Wie
derkehr: Die eurasische Bewegung. Wissenschaft
und Politik in der russischen Emigration der Zwi
schenkriegszeit und im postsowjetischen Russland.
Köln 2007) – bis jetzt nicht ausreichend untersuch
tes Forschungsfeld dar. Die hier besprochenen Pu
blikationen russischer Zeithistoriker und Zeithistori
kerinnen sind daher wichtige Versuche, diese Lücke
zu füllen.
Der Moskauer Historiker Jurij Emel’janov wid
met sich in seinem Buch den russischen Historikern
im Exil. Dabei beschreibter besonders ausführlich
die russische Historikerzunft in Prag (S. 10–173). Er
analysiert nicht nur die Entwicklung der russischen
Lehranstalten („Russkij institut“, „Russkoe istoričes
koe obščestvo“ usw.) und die Entstehung der ge
schichtswissenschaftlichen Periodika („Zapiski“) und
einzelner Abhandlungen, die dort den Federn der
russischen Exilanten entsprangen. Er konzentriert
sich auch auf die Kontakte der russischen Wissen
schaftlergemeinschaft zu ihren tschechischen Kolle
gen und zu Prager Politikern und ihren wechselseiti
gen Austausch. Im Weiteren untersucht Emel’janov
die Entwicklung des Russischen Wissenschaftlichen
Instituts und der Russischen Archäologischen Ge
sellschaft in Belgrad. Im dritten und vierten Kapitel
werden die Verflechtungen der russischen Exilwis
senschaft zwischen Jugoslawien, der Tschechoslowa
kei sowie den westeuropäischen russischen Einrich
tungen dargestellt: Im Fokus stehen die russischen
Geschichtszeitschriften „Na čužoj storone“ (1923–
1925) und „Golos minuvšego na čužoj storone“
(1925–1928), die in Berlin, Prag und Paris erschienen
und zu wichtigen Foren des Austauschs zwischen
den Exilgelehrten wurden. Im Mittelpunkt des letz
ten Kapitels steht die geschichts- und literaturwis
senschaftliche Zeitschrift „Istorik i sovremennik“,
die in Form von Sammelbänden insgesamt fünfmal
erschien.
Das Thema der russischen Emigration in Jugosla
wien steht im Mittelpunkt des Essays „Čto mne do
vas, mostovye Belgrada? Russkaja diaspora v Belgra
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de. 1920–1950-e gody. Ėsse“ des Moskauer Histori
kers Viktor I. Kosik. In seiner 2007 veröffentlichten
populär-wissenschaftlichen Darstellung beschreibt
Kosik aufgrund einer detaillierten Untersuchung der
Nachlässe und Archivfunde das Wirken der russi
schen Einrichtungen in Belgrad in der Zwischen
kriegszeit. Im Fokus stehen nicht die politischen Or
ganisationen und das Vereinswesen, sondern die
Russisch-Orthodoxe (Auslands-) Kirche in Wechsel
wirkung mit der Russischen Kirche in der UdSSR
sowie einzelne russische Bildungseinrichtungen Bel
grads (z. B. das 1920 in Belgrad eröffnete Russische
Gymnasium). Durch häufiges Zitieren aus den Me
moiren einzelner Personen, Kirchenfürsten und In
tellektuellen, gelingt dem Autor die Wiederbelebung
der russischen Ideenwelt Belgrads der 1920er –
1940er Jahre.
Lidija Petruševa führt in ihrem Vorwort zum
Ausstellungskatalog „Bolgarija i rossijskaja ėmigracija
1920–1945 gg.“ die Leser in das Leben der russi
schen Emigranten in Bulgarien ein. In diesem 2007
in Moskau veröffentlichten bulgarisch-russischen
Publikationsprojekt wird eine große Anzahl inter
essanter Fotoaufnahmen und Dokumente zum Wir
ken der russischen Exilanten in Sofia während der
Zwischenkriegszeit vorgestellt. Neben Prag waren
insbesondere die bulgarischen Städte wichtige Zen
tren der russischen Gelehrsamkeit. Gerade in Sofia
erschien 1921 das Büchlein Nikolaj Trubeckojs und
seiner Mitstreiter „Ischod k Vostoku“, das mehrere
Jahrzehnte lang die Gemüter der russischen Emigra
tion entscheidend prägte. Hier gründete P. B. Struve
die prominente literarisch-politische Zeitschrift
„Russkaja Mysl’“ neu. Auch entstand in Sofia die
Gesellschaft der russischen Maler. (S. 17) Allein im
Sommer 1922 wurden in Bulgarien „19 Lehranstal
ten für die Kinder der russischen Emigranten ge
gründet, die den Status von staatlichen Schulen er
hielten“. (S. 15).
Spannend ist gerade in diesem Kontext der Sam
melband „V poiskach lučšej doli“. Einen der Artikel
schrieb die russische Polenhistorikerin Tat’jana Si
monova. In Polen gab es vergleichsweise wenige rus
sische Schulen und im Gegensatz zur Tschechoslo
wakei und Bulgarien keine Hochschulen. Simonova
setzt sich mit den russischen Emigranten in War
schau auseinander, indem sie auf die in Polen organi
sierten russischen Exilarmeen von Bulak-Balachovič
und Permikin sowie die Armeeverbände von Boris
Savinkov, einer der meistdiskutierten Personen der
russischen Exilanten-Gemeinschaft in Polen, ein
geht. Simonova betrachtet das Wirken der russischen

Community in Warschau im Kontext der Entwick
lung der polnisch-sowjetischen Beziehungen.
Um die sowjetkritischen Aktivitäten der russi
schen und der nichtrussischen Emigrantenmilieus in
den europäischen Städten zu bekämpfen, entwickel
ten die sowjetischen Geheimdienste mehrere Projek
te, mit denen eine eventuelle Einigung der Exilan
tengruppen verhindert und die bestehenden russi
schen Intellektuellenvereinigungen, wie z. B. die der
Eurasier (Fürst Nikolaj Trubeckoj, Petr Savickij u.a.),
gespalten werden sollten. Das bekannteste sowjeti
sche Projekt hieß „Trest“ (Trust), das der Histori
kers Armen Gasparjan in seiner 2008 in Moskau er
schienenen populärwissenschaftlichen Publikation
„‚Trest‘. Sovetskaja razvedka protiv russkoj ėmigra
cii. 1921–1937 gg.“ untersucht.
Einigen Personen der Zarubežnaja Rossija wie Bo
ris Savinkov und dem „Mann mit Tausend Namen“
(Gasparjan, S. 134), dem Agenten der OGPU
Ėduard O. Opperput-Upelinec, die in den Beziehun
gen zwischen den sowjetischen Behörden und den
Einrichtungen der Exilanten eine bedeutende Rolle
gespielt haben, begegnet man in den Beiträgen von
mehreren der hier besprochenen Autoren. Ohne die
Studien der Cambridge School of Intellectual Histo
ry (vor allem Quentin Skinner) zu erwähnen, gehen
die russischen Historiker in ihrer Darstellung ähnlich
vor. Der Werdegang des russischen Terroristen Bo
ris Savinkov wird im Kontext seiner Kindheitserleb
nisse, nämlich z. B. des Selbstmords seines Bruders
in Sibirien und der Demenzerkrankung seines Va
ters, dargestellt. Interessante Tatsachen erfährt man
auch über eine berüchtigte Figur der russischen Ge
meinschaft in der Schweiz, Moris Konradi (1896–
1946), der 1923 den sowjetischen Diplomaten Vor
ovskij tötete und anschließend in der Légion
Étrangère diente. (S. 368)
Einen spannenden Einblick in das Leben und
Wirken der russischen Exilanten in der Tschechoslo
wakei liefert die Moskauer Historikerin Elena P. Se
parionova. Die Entwicklung der russischen Commu
nity wird hier in einem Zusammenhang mit den In
tegrationsschwierigkeiten der in Prag lebenden Rus
sen sowie der Auswanderung der russischen Exilan
ten nach Frankreich untersucht. Separionova weist
beispielsweise darauf hin, dass die tschechischen Me
dien Ende der zwanziger Jahre das Niveau der
Tschechischkenntnisse der russischen Studenten kri
tisierten, die nach zehn Jahren in Prag immer noch
mit der dortigen Bevölkerung Russisch sprachen
(S. 191). Lebten Mitte der zwanziger Jahre etwa
30.000 Russen in der Tschechoslowakei, so reduzier
te sich ihre Gesamtzahl in den dreißiger Jahren auf
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zehn- bis fünfzehntausend Personen. Dieselbe Ten
denz beschreibt Tat’jana Simonova in Bezug auf die
russische Exilgemeinschaft in Polen, von wo viele
bereits 1924 aus ökonomischen Gründen nach
Frankreich und Belgien auswanderten. (S. 217) Aus
dem Sammelband „V poiskach lučšej doli …“ sind
außer den Beiträgen von Separionova und Simonova
nur die Aufsätze von Viktor Kosik und Ekaterina
Anastasova noch hervorzuheben. Kosik und Anasta
sova widmen sich der Darstellung des Lebens der
russischen Gemeinschaft in Bulgarien. Während sich
Kosik (S. 76–94) mit der Zwischenkriegszeit befasst,
versucht die bulgarische Historikerin Anastasova
(S. 51–75), die Entwicklung der russischen Diaspora
in Bulgarien von den zwanziger Jahren bis heute
nachzuzeichnen. Der Autorin geht es nicht nur um
die Beschreibung der russischen Lehranstalten in
Varna und Sofia, sondern auch um die Fragen der
russischen Identität in Bulgarien sowie der Integrati
on der eingewanderten Russen in die bulgarische
Gesellschaft.
Diese Publikationen sind ein wichtiger Beitrag zur
Erforschung der ost- und südosteuropäischen Zeit
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geschichte und des russischen Exils in diesen Regio
nen während der Zwischenkriegszeit. Man findet
kaum eine theoretische Fundierung und sucht in den
meisten Sammelbandbeiträgen und Monographien
vergeblich nach einer Anwendung bzw. einem Neu
denken der gängigen theoretischen Ansätze der Dia
spora-, Exil- und Migrationsforschung. Nichtsdesto
trotz sind die Publikationen interessant, denn die
russischen und die anderen Historiker, die sich die
sen Themen gewidmet haben, analysieren nicht nur
die russischen bzw. russischsprachigen Diskurse.
Auch die Sekundärliteratur und teilweise auch Ar
chivfunde aus den jeweiligen Gastländern wurden in
ihre Studien miteinbezogen und ausgewertet. Dabei
vernachlässigen die Monographien die Interaktion
der russischen Exilwissenschaftler mit den nicht-rus
sischen Exilanten, die ebenfalls in Paris, Prag und
Berlin wirkten. Trotz dieser Mängel sind diese Ver
öffentlichungen allen Osteuropainteressenten und
-historikern zu empfehlen, die sich mit der Ge
schichte der russischen Emigration befassen.
Zaur Gasimov, Mainz
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MICHAIL JU. PAVLOV: Anastas Mikojan. Političe
skij portret na fone sovetskoj ėpochi [Anastas
Mikojan. Ein politisches Porträt vor dem Hin
tergrund der Sowjetepoche]. Moskva: Meždun
arodnye otnošenija, 2010. 415 S. Abb. ISBN: 9785-7133-1364-7.
Wissenschaftlich fundierte Biographien sowjetischer
Politiker sind nach wie vor Mangelware. Zu den
Spitzenfunktionären, die von der Forschung bisher
stiefmütterlich behandelt wurden, gehört auch der
Armenier Anastas Mikojan (1895‒1978). Er ist der
Nachwelt vor allem dadurch in Erinnerung geblie
ben, dass er über vier Jahrzehnte hinweg (1926‒
1966) dem Politbüro angehörte und jeden Herr
scherwechsel unbeschadet zu überstehen vermochte.
Als Inhaber verschiedener Posten, sei es als Volks
kommissar für Handel, Versorgung und Lebensmit
telindustrie oder als Erster Stellvertretender Minis
terpräsident, zählte Mikojan zu den wichtigsten Ent
scheidungsträgern und zu Stalins und Chruščevs
engsten Mitarbeitern. In Russland gilt der Armenier
noch heute als „guter Bolschewik“, der in Stalins
Terrorherrschaft nicht verstrickt gewesen sei und
stattdessen die Sowjetbürger mit Kühlschränken,
Speiseeis und Dosengemüse beglückt habe. Die bei
russischen Autoren mitunter zu beobachtende Nei
gung, über Mikojans Tätigkeit in der Stalin-Zeit
schnell und unkritisch hinwegzugehen, um dann
umso ausführlicher und mit einem bewundernden
Unterton sein Wirken in der Ära Chruščev zu unter
suchen, ist auch in dem vorliegenden Buch des His
torikers Michail Pavlov zu spüren. Die ChruščevZeit nimmt darin deutlich mehr Raum ein als die
1920er und 1930er Jahre. An fehlenden Quellen
kann es nicht liegen, dass Pavlov die Stalin-Zeit so
eilig abhandelt. Wie der Rezensent, der selbst an ei
ner Mikojan-Biographie arbeitet, aus eigener Erfah
rung sagen kann, ist Mikojans Wirken bis 1953 quel
lenmäßig weitaus besser dokumentiert als der Karrie
reabschnitt nach Stalins Tod. (Der Zugang zu Ar
chivbeständen der Chruščev-Zeit ist nach wie vor
beschränkt.)
Da Pavlovs Buch die erste größere Arbeit über
Mikojan ist, verdient es eine aufmerksame Lektüre.
Das Werk besitzt unbestreitbare Vorzüge: Der Autor
schlägt durchweg einen sachlichen Ton an und ver
meidet jegliche Spekulation und Sensationshascherei,
wie sie für viele biographische und sonstige Bücher
zur Sowjetzeit typisch ist, die heutzutage die Regale
russischer Buchhandlungen füllen. Außerdem hat
Pavlov in achtbarem Umfang Archivmaterial gesich
tet, vor allem Akten aus Mikojans persönlichem

Fonds (ličnyj fond) im ehemaligen Parteiarchiv. Das
Bemühen, diese erste umfassende Untersuchung zu
Mikojans langer Karriere auf eine solide und nach
prüfbare Quellengrundlage zu stellen, verdient Aner
kennung. Allein schon dadurch hebt sich das Buch
positiv von den Werken vieler russischer Autoren
ab, die sich auf dem Feld der Zeitgeschichte tum
meln.
Umso bedauerlicher ist es, dass diesen Stärken ei
nige schwerwiegende Schwächen gegenüberstehen.
Abgesehen von fünf Ausnahmen hat Pavlov keiner
lei westliche Sekundärliteratur verwendet, was dazu
führt, dass sich vor allem die Kapitel über die NÖP,
die Stalin-Zeit und den Großen Terror nicht auf der
Höhe des aktuellen Forschungsstandes bewegen.
Pavlovs eigene Archivrecherchen waren nicht breit
gefächert und tiefgründig genug, um die mangelnde
Rezeption der westlichen Forschung wettzumachen.
Das Buch kommt ohne Fragestellungen und ohne
klar definiertes Erkenntnisinteresse aus. Es verfolgt
einen rein dokumentarisch-faktologischen Ansatz
und wird letztlich nur von Mikojans Ämterlaufbahn
strukturiert. Pavlov unternimmt keinen Versuch zu
klären, welchen Beitrag eine Mikojan-Biographie
zum Verständnis der sowjetischen Geschichte zwi
schen Lenins Tod und Chruščevs Sturz leisten kann.
Allzu oft wird der Gang der Darstellung von ar
chivalischen Einzelfunden bestimmt, frei nach dem
zweifelhaften Prinzip „Ein Dokument – ein Absatz“.
Viele verschiedene Themen werden auf diese Weise
zwar angerissen, aber nicht wirklich zufriedenstel
lend behandelt. Namentlich die Kapitel über die
1920er und 1930er Jahre sind inhaltlich verworren
und nahezu unbrauchbar. Es ist für den Leser nicht
nachvollziehbar, warum bald dieser, bald jener
Aspekt angesprochen und dann gleichsam im Vor
beigehen rasch abgehandelt wird. Auch springen etli
che Lücken ins Auge: Der sowjetische Außenhandel
der späten 1920er Jahre wird angeschnitten, während
die gleichzeitig unternommene Zurückdrängung und
Zerstörung des privaten Handels im Innern mit kei
nem Wort erwähnt wird. Hatte Mikojan damit – und
auch mit der Zwangskollektivierung – etwa nichts zu
tun? Zu oft lässt es Pavlov damit bewenden, Doku
mente zu paraphrasieren oder wörtlich zu zitieren
(manchmal sogar vollständig), so als bedürften sie
keiner Interpretation und Einordnung in bestimmte
historische Zusammenhänge. Eine Kontextualisie
rung von Mikojans Leben und politischer Karriere
erfolgt nur ansatzweise, wenn überhaupt. Somit er
schließt sich nicht, unter welchen konkreten Bedin
gungen Mikojan arbeiten musste, was er unter diesen
Bedingungen leisten konnte – und was nicht. Pav
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lovs Urteile über die Leistungen und Verdienste sei
nes Protagonisten fallen daher bisweilen ungerecht
fertigt positiv aus. Der von Mikojan geleitete Aufbau
der sowjetischen Lebensmittelindustrie wird auf in
akzeptabel naive Weise als hundertprozentige Er
folgsgeschichte dargestellt, obgleich sich gerade hier
die Gelegenheit geboten hätte, die dysfunktionalen
Züge des stalinistischen Wirtschaftssystems und ihre
Rückwirkung auf die Schöpfer dieses Systems zu
problematisieren.
Nirgendwo unternimmt der Autor den Versuch,
Mikojans Habitus, sein politisches Denken sowie sei
nen Arbeits- und Führungsstil zu charakterisieren.
Über die Jugend seines Protagonisten geht Pavlov
mit wenigen Zeilen hinweg, ohne sich zu fragen,
welche soziokulturellen Prägungen Mikojan im Kau
kasus empfing und warum er sich den Bolschewiki
anschloss. Bei Pavlov vollzieht sich Mikojans ganzes
Leben vollkommen voraussetzungslos. Sein persön
liches Verhältnis zu den Parteiführern Stalin und
Chruščev, der wichtigste Faktor, der den Handlungsund Gestaltungsspielraum eines jeden sowjetischen
Spitzenfunktionärs beeinflusste, wird nirgends syste
matisch untersucht. Das eigentümliche KremlMilieu, die enge Verquickung von politischer Zu
sammenarbeit und privatem Umgang, wird vollkom
men ausgeblendet. Auch und gerade dieser Aspekt
gehört zu dem im Untertitel genannten „Hinter
grund“, vor dem sich Mikojans Karriere vollzog.
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Was der ganzen Darstellung fehlt, ist eben dieser
Hintergrund – und damit die nötige Tiefendimensi
on. Bei einigen ‚heiklen‘ Themen, besonders der
Verstrickung Mikojans in die Kollektivierung und
den Großen Terror, drängt sich der Verdacht auf,
dass der Autor entweder ganz weggesehen oder
nicht so genau hingeschaut hat, um seinen Protago
nisten zu schonen.
Besser gelungen sind die Kapitel über die Ära
Chruščev. Die bedeutsame Rolle, die Mikojan wäh
rend der Entstalinisierung, des Ungarn-Aufstandes,
der Berlin-Krise und der Kuba-Krise spielte, ist hin
länglich bekannt. Zu Recht würdigt der Autor Miko
jans Eintreten für ein Ende des Stalinschen Terrorre
giments und für eine Außenpolitik, die auf Verstän
digung statt auf Konfrontation setzte. Mehr als ein
mal musste Mikojan den Schaden beheben, den
Chruščev auf dem Felde der Außenpolitik angerich
tet hatte. Neu ist das alles nicht, aber es ist zu begrü
ßen, dass Mikojans Beitrag zur Außenpolitik der Ära
Chruščev einmal umfassend dargestellt wird. Insge
samt verdeutlicht Pavlovs Buch, wie weit der Weg
noch ist, den die russische Zeitgeschichtsforschung
zurücklegen muss, bis sie Biographien vorlegen
kann, die wissenschaftlichen Ansprüchen nicht nur
in formaler, sondern auch inhaltlicher Hinsicht genü
gen.
Andreas Oberender, Berlin
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GALINA F. DOBRONOŽENKO: Kulak kak ob”ekt so
cial’noj politiki v 20-e – pervoj polovine 30-ch
godov XX veka (na materialach Evropejskogo
Severa Rossii). [Der „Kulak“ als Objekt der Ge
sellschaftspolitik in den zwanziger Jahren und
in der ersten Hälfte der dreißiger Jahre (auf der
Grundlage von Materialien aus dem Norden des
europäischen Russlands]. S.-Peterburg: Nauka,
2008. 729 S. ISBN: 978-5-02-025225-7.
Bereits 1966 warf Moshe Lewin die Frage auf, wer
denn der sowjetische „Kulak“ gewesen sei. Die Ant
wort ist bis heute offen. Natürlich ist uns seit langem
die Diskussion der zwanziger Jahre über „Kulaken“
vertraut. Wir wissen, welche Kriterien dazu herhal
ten sollten, in der Statistik, bei Wahlen und vor allem
beim Steuereinzug „ausbeuterische“ Haushalte zu
identifizieren. Seit der Öffnung der Archive kennen
wir auch recht exakt die Zahl derjenigen, die als
„Kulaken“ repressiert und vielfach deportiert wur
den, und haben Kenntnis vom Mordbefehl 00447,
mit dem 1937–1938 die Kulakenaktion zum Ab
schluss kam. All das verrät jedoch kaum etwas dar
über, welche Haushalte konkret zu „Kulaken“ er
klärt wurden. Offensichtlich belebte das Regime in
den zwanziger Jahren erfolgreich das überkommene,
geradezu mythische Feindbild „Kulak“. In ihrem ei
genen Dorf vermochten die Bauern aber in der Re
gel keinen „Kulaken“ zu entdecken. Ohne die Re
pression von „Kulaken“ wäre es nicht möglich ge
wesen, die Bauern in die Kolchose zu zwingen.
Galina Dobronoženko von der Staatsuniversität
in Syktyvkar und Mitarbeiterin der Filiale der Russi
schen Akademie der Wissenschaften in der KomiRepublik, beansprucht, die „erste“ (sic!) umfassende
Studie über die Politik der Staatsmacht gegenüber
der sozialen Gruppe der „Kulaken“ in einem großen
chronologischen Rahmen vorzulegen. Dazu er
schließt sie bisher nicht genutztes Archivmaterial des
russischen Nordens und will bekannte Fakten kon
zeptionell neu einordnen (S. 40 f). Um die „termino
logische Unbestimmtheit“ zu beseitigen, schlägt sie
vor, für die Periode nach der Revolution von der tra
ditionellen Gleichsetzung der „Kulaken“ mit dörfli
chen Ausbeutern abzurücken. Dies sei nichts ande
res als ein Mythos gewesen, denn die Bolschewiki
hätten nicht die realen „Kulaken“ im Blick gehabt,
sondern diese nach ihren politischen Vorstellungen
konstruiert, um potenzielle und reale Gegner ihrer
Politik auf dem Lande zu beseitigen. Den Begriff
„Entkulakisierung“ fasst sie als breiter auf und un
terscheidet ihn deshalb von der „Liquidierung der
Kulaken als Klasse“ (S. 466 f).

Über „Kulaken“ gibt es bereits sehr viele Publika
tionen. Mit 729 Seiten ist die von Dobronoženko
vorgelegte Monographie ohne Zweifel die längste
Studie zu diesem Thema. Wie aber steht es mit dem
wissenschaftlichen Ertrag? Welchen Grund könnte
es geben, dieses Buch auch tatsächlich zu lesen? Im
ersten Teil wird auf gut 300 Seiten lediglich längst
Bekanntes über die „Kulaken“ in den zwanziger Jah
ren referiert. Das Weglassen dieses Teils wäre auch
deshalb anzuraten gewesen, weil man dann der Ver
fasserin nicht hätte vorwerfen müssen, dass sie den
massenhaften Wahlrechtsentzug für „Kulaken“ in
der Kampagne von 1927 nicht behandelt, der von
zentraler Bedeutung für ihr Thema ist. Sie führt zwar
die Kriterien zur Bestimmung der „Kulaken“ im
Wahlgesetz von Ende 1926 auf (S. 102–113), über
geht dann aber die erbitterte Auseinandersetzung um
die Einstufung einzelner Haushalte, die den Betrof
fenen erstmals vor Augen führte, was es bedeutete,
als „Kulak“ zu gelten.
Interessant wird die Studie, wenn Dobronoženko
in den Teilen zwei bis vier (ab S. 313) allmählich
dazu kommt, detailliert nachzuzeichnen, wie sich
nach der ersten Welle der „Entkulakisierung“ zwi
schen Mitte 1930 und 1937 die Bestimmungen der
Steuergesetze, welche Haushalte als „Kulaken“ der
individuellen Besteuerung unterliegen sollten, verän
derten. Diese hatten generell die teilweise oder voll
ständige Liquidation des Betriebes zur Folge, weil
die geforderte Steuersumme die Einnahmen grotesk
überschritt und nur aus Vermögenswerten zu bezah
len war. Im 4. Teil über die „Zerschmetterung der
Reste der Kulakenschaft“ (S. 647–724) schildert sie
den Übergang von der Liquidierung von „Kulaken“
zur Liquidierung von Einzelbauern. In den letzten
Abschnitten, erstmals auf S. 520, zunehmend häufi
ger ab S. 603, stellt die Verfasserin auch anhand von
Beispielen aus dem Russischen Norden konkret ein
zelne Haushalte vor, die dieses Schicksal traf. Die
Opfer bis einschließlich der ersten Welle der „Ent
kulakisierung“ bleiben dagegen auch hier anonym.
Die auf nahezu 400 Seiten erörterte Frage, ob der
Begriff „Kulak“ in der sowjetischen Gesetzgebung
exakt definiert wurde, erscheint nicht wirklich
fruchtbar. Dass die jährlichen Steuergesetze genau
regelten, welche Haushalte als „Kulaken“ gelten soll
ten (S. 694), ist eigentlich nicht strittig, sehr wohl
aber, ob die Kriterien wirklich „Ausbeutung“ erfass
ten und in der Praxis problemlos anzuwenden wa
ren. Beides traf nicht zu, wie die Verfasserin selbst
detailliert nachweist. In der Praxis bestand für die
Sowjetmacht das Problem darin, dass klare Kriterien
die Aufdeckung von Feinden begrenzten. Ab der
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zweiten Hälfte des Jahres 1929 wurden deshalb die
Kennzeichen von „Ausbeutung“ ständig ausgeweitet
und die Quoten aufgehoben. Betriebe waren indivi
duell zu besteuern, auch wenn sie aktuell die genann
ten Kennzeichen gar nicht mehr aufwiesen. 1931
war die Möglichkeit, mit diesen Kriterien weitere
„Kulaken“ aufzudecken, faktisch erschöpft. Nun
mehr reichte aus, dass der Haushalt irgendwann ein
mal, und sei es vor der Revolution, „nichtwerktätige“
Einkommen erzielt oder sich Anordnungen der So
wjetmacht widersetzt hatte. Ab 1933 wurden Einzel
bauern zu Klassenfeinden erklärt, weil sie ihre Ver
pflichtungen vor dem Staat nicht erfüllten, „Spekula
tion“ oder andere „Schädlingsarbeit“ betrieben oder
aus dem Kolchos ausgeschlossen waren (S. 692–
694).
Es hätte nahegelegen, in dieser Studie die Frage,
wer denn der „Kulak“ des Russischen Nordens ge
wesen sei, in den Vordergrund zu rücken. Dass die
Herausarbeitung des sozialen Profils dieser „Kula
ken“ eine lohnende Aufgabe wäre, schimmert immer
wieder durch, wenn Dobronoženko die lokalen Ver
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hältnisse schildert. Relativer Wohlstand korrelierte
hier vielleicht mit Handel und Handwerk, aber sicher
nicht mit der Agrarproduktion. Um überhaupt „Ku
laken“ aufzudecken, mussten die Grenzwerte des
Einkommens deshalb deutlich niedriger als anders
wo angesetzt werden (u. a. S. 217 f, 253, 397–401).
Es bleibt ein Forschungsdesiderat, in einer Lokal
studie zu klären, wie die Beziehungen zwischen den
dörflichen Haushalten aussahen und welche Famili
en aus der Mitte der Bauern heraus zu „Kulaken“ er
klärt wurden. Lediglich für die Zeit nach 1930 hebt
Dobronoženko, bezogen auf den Russischen Nor
den, bedingt den Schleier, wer denn der „sowjetische
Kulak“ gewesen ist. Sie belegt, was ohnehin nicht
mehr strittig war, dass es der Sowjetmacht nicht
wirklich um die Aufdeckung von „Ausbeutern“ ging.
Das Feindbild „Kulak“ wurde benötigt, um die an
deren Bauern der Sowjetmacht zu unterwerfen: Das
erforderte immer neue „Kulaken“. Klare Kriterien
waren für dieses politische Ziel bestenfalls störend.
Stephan Merl, Bielefeld
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ASIF A. SIDDIQI: The Red Rockets’ Glare. Space
flight and the Soviet Imagination, 1857–1957.
Cambridge, New York [usw.]: Cambridge Uni
versity Press, 2010. XIII, 402 S., 35 Abb., 3 Tab.
= Cambridge Centennial of Flight. ISBN: 978-0521-89760-0.
Der Autor hat sich schon in zwei großen, ausge
zeichneten Monographien und zahlreichen Aufsät
zen eingehend mit der Geschichte der sowjetischen
Raumfahrt beschäftigt. Nach intensiven und aufwen
digen Archiv- und Literaturstudien liegt nun sein
neuestes Werk vor. Darin stellt er auf knapp 400
Seiten die Geburt des kosmischen Enthusiasmus,
der Raumfahrtidee und der Raketentechnik in den
größeren Kontext der russischen und sowjetischen
Geschichte. Der Sputnik als „intersection of ideol
ogy, state invention, and technology“ (S. 1) war bei
weitem kein Glücksfall, der sich eher zufällig aus ei
ner günstigen historischen Konstellation ergab; die
sowjetischen Weltraumerfolge hatten ihre Vorge
schichte in der zunehmenden Begeisterung für die
Eroberung des Himmels, die schon im letzten Drit
tel des 19. Jahrhunderts in der russischen Kultur zu
beobachten gewesen war. Siddiqi geht es um histori
sche Tiefenschärfe, gesellschaftliche Breitenwirkung
und internationale Vernetzungen, deren Analyse in
vielen thematisch einschlägigen Publikationen fehlt.
Seine Betrachtungen fügen sich in den Kontext an
derer neuerer Forschungen ein, die das Jahr 1917
nicht mehr als Wasserscheide zweier grundverschie
dener Epochen und politischer Systeme sehen, son
dern den längerfristigen Aufstieg der industriellen
Hochmoderne in den Blick nehmen und damit auf
schlussreiche Kontinuitäten zwischen spätzarischer
und frühsowjetischer Geschichte thematisieren.
Mit seinen Ausführungen geht es Siddiqi um ein
„bridging imagination with engineering“. Er sieht
Technik und Kultur, Raumfahrt und Gesellschaft in
einem Wechselverhältnis gegenseitiger Motivation
und Inspiration miteinander verbunden. Die Landeund Startplätze des kosmischen Denkens befanden
sich stets im irdischen Dickicht sozialer Wandlungen
und politischer Konflikte. Diese Erdung macht die
Raumfahrt zu einem aufschlussreichen Prisma für
eine Gesellschafts- und Zeitanalyse.
Ehrgeiziges Ziel Siddiqis ist das „reframing” der
sowjetischen Raumfahrtgeschichte. Explizit wendet
er sich gegen die gebräuchlichen Narrative, die von
russischen und sowjetischen Historikern und Publi
zisten in ermüdender Eintönigkeit fortgeschrieben
werden und auch Eingang in westliche Publikationen
gefunden haben. Vehement argumentiert Siddiqi ge

gen die hagiographische Darstellung, die den Fokus
vornehmlich auf Konstantin Ciolkovskij als den „Pa
triarchen der russischen Kosmonautik“ und auf Ser
gej Korolev als den „Vater der sowjetischen Raum
fahrt“ richtet. So wichtig diese beiden Leitfiguren als
Inspiratoren und Organisatoren auch gewesen wa
ren, neben ihnen gab es zahlreiche andere Akteure,
die bedeutende Beiträge dafür leisteten, dass die So
wjetunion bei der Eroberung des Kosmos technolo
gische Höchstleistungen und bemerkenswerte Pro
pagandaerfolge erzielte. Unter anderem geht Siddiqi
auf die heute kaum mehr bekannten, in ihrer Zeit
aber einflussreichen, weil vielgelesenen Wissen
schafts- und Technikpublizisten, Nikolaj Rynin und
Jakov Perel’man ein. Beide wirkten vor und nach der
Oktoberrevolution entscheidend daran mit, eine
„spaceflight mentalité“ zu schaffen.
Überzeugend legt Siddiqi dar, dass der Aufstieg
der sowjetischen Kosmonautik nicht als die einfache
Geschichte der Zusammenarbeit des technikbegeis
terten Parteistaates mit enthusiastischen Forschern
erzählt werden kann. Er sieht die stürmische Ent
wicklung der sowjetischen Raketentechnik und
Raumfahrt vielmehr als „outcome of both large-scale
state imperatives to harness science and technology
and populist phenomena that frequently owed little
to the whims and needs of the state apparatus.“
(S. 8) An anderer Stelle bezeichnet er die sowjetische
Kosmonautik, weil sie von einer großen Resonanz
und einem breiten gesellschaftlichen Konsens getra
gen wurde, sogar als „science from below“. Diese
Formulierung macht zwar pointiert deutlich, dass die
Raumfahrt nicht allein politisch verordnet und wis
senschaftlich vorbereitet, sondern gleichfalls sozial
konstruiert und kulturell vermittelt wurde; sie sugge
riert aber auch eine aktive Partizipation der
„Massen“ an den Forschungs- und Entwicklungs
prozessen, die es trotz des unbestritten großen Inter
esses nicht gegeben hat. Zudem werden so die Initia
tiven „from above“ in ihren oftmals entscheidenden
katalysatorischen Wirkungen nicht angemessen ge
wichtet.
Breite Zustimmung wird Siddiqi hingegen für sei
ne These finden, die Raumfahrtgeschichte sei ein
aussagekräftiges Beispiel dafür, dass es in der Sowje
tunion zu einer leidenschaftlichen Liebesaffäre von
Macht und Technik gekommen sei. Die Sowjet
macht legitimierte sich nicht allein durch die sozialis
tische Ideologie, sondern im gleichen Maß durch den
unbeirrten Glauben an die segensreiche Kraft des
wissenschaftlich-technischen Fortschritts. Aeronauti
sche Höchst- und Pionierleistungen vermitteln in
Form einer demonstrativen Modernität die Zuver
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sicht, mittels moderner Wissenschaft und Technik
die Gesellschaft umgestalten und der Welt im buch
stäblichen Sinn ein neues Antlitz geben zu können.
Mit diesem Zukunftsoptimismus stellte die Raum
fahrt eines der wichtigen Themen dar, bei denen sich
die Erwartungen und Hoffnungen von Regime und
Bevölkerung überschnitten. Der große Aufwand,
den Politik und Öffentlichkeit anlässlich der 50jähri
gen Jubiläen der sowjetischen Raumfahrttriumphe
2007 und 2011 betrieben haben, zeugt davon, dass
auch heute Sputnik und Gagarin noch ungebrochen
positive Ankerpunkte im kollektiven Gedächtnis bil
den. Sie stehen für die technologische Schokoladen
seite der Sowjetgeschichte. Während in den USA auf
dem Höhepunkt der Raumfahrteuphorie nach der
ersten Mondlandung nicht einmal die Hälfte der Be
völkerung das Apollo-Programm uneingeschränkt
befürwortete, hatte in der Sowjetunion trotz verein
zelter Unmutsäußerungen der kosmische Enthusias
mus die Bevölkerung viel stärker durchdrungen.
Siddiqis Buch erklärt anschaulich, warum dem so
war. Es fordert dazu auf, verstärkt die Interaktionen
der Wissenschaftler nicht nur mit der Führung in Ar
mee und Staat, sondern auch mit den Medienma
chern und der breiten Öffentlichkeit zu erforschen.
Detailreich schildert Siddiqi in den letzten beiden
Kapiteln, wie die Insider des militärisch-industri
ell-akademischen Atomraketenkomplexes an be
kannte Wissenschaftspublizisten herantraten, um
diese als Multiplikatoren für ihre Raumfahrtvisionen
zu benutzen. In den damals heißbegehrten und auf
lagestarken populärwissenschaftlichen Zeitschriften
und Schriftenreihen erschienen immer mehr Beiträge
über das bald anbrechende kosmische Zeitalter. Die
Parteiführer konnten sich daher kaum mehr dem
Drängen der Raketenspezialisten verschließen, mit
der neuen Interkontinentalrakete R-7 zuerst einen
Satelliten und sodann Hunde und Menschen in den
erdnahen Orbit zu schießen.
Deutlich arbeitet Siddiqi heraus, dass die Führung
von Militär, Partei und Staat anfänglich nur wenig
Interesse an der Entwicklung von Fernlenkwaffen
hatte. Sie musste immer wieder neu davon überzeugt
werden, dass die Raketentechnik und die Raumfahrt
vor dem Hintergrund der unversöhnlichen Rivalität
des Kalten Krieges zu zentralen außenpolitischen
Machtmitteln aufstiegen. Sie galten zunehmend als
Index von Fortschritt und Größe. Der kosmische
Enthusiasmus setzte sich erst mittels eines Propa
gandakrieges durch, bei dem es nicht nur um das
Ringen mit dem weltpolitischen Gegner auf der an
deren Seite des Eisernen Vorhangs, sondern auch
um den Kampf um Aufmerksamkeit im eigenen
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Land ging. Der Kosmos wurde deshalb mit einpräg
samen politischen und kulturellen Botschaften auf
geladen, so dass sich in der Tauwetterperiode die
Raumfahrt zu dem Projekt entwickelte, das wie kein
anderes die Utopie des Kommunismus, den Herois
mus des neuen Menschen und die Ikonographie der
Sowjetmacht zum Ausdruck brachte.
Mit großem Nachdruck schreibt Siddiqi dagegen
an, den Aufstieg der sowjetischen Raumfahrt allein
aus den Dynamiken und Entwicklungskräften der
Sowjetgesellschaft heraus zu erklären. Sicherlich war
der Sputnik ein erfolgreiches sowjetisches Großpro
jekt, dessen Realisierung sowjetische Wissenschaft
lern, Techniker und Amtsträger in Militär und Partei
ermöglichten. Aber die moderne Raumfahrt war, wie
Siddiqi an mehreren Beispielen darlegt, ein transna
tionales Vorhaben, das stark durch grenzüberschrei
tende Einfluss- und Bezugnahmen geprägt war.
Ohne es explizit zu thematisieren, erörtert Siddiqi
entscheidende Sachverhalte seines Buches aus ver
flechtungshistorischer Perspektive und fügt sich da
mit in die Forschungsdebatten ein, die gegenwärtig
unter den Labeln „entangled history“ und „geteilte
Geschichte“ geführt werden. So standen Jules Ver
nes Mondreiseromane Pate, als gegen Ende des
19. Jahrhunderts im zarischen Russland die ScienceFiction-Literatur erste Popularität gewann und so die
Beschleunigungs-, Steigerungs- und Expansionsmodi
der industriellen Hochmoderne den gesellschaftli
chen Resonanzboden für die Raumfahrtidee schu
fen. In den zwanziger Jahren des vergangenen Jahr
hunderts organisierten sich die Raketenenthusiasten
in ihren jeweiligen Ländern in interplanetarischen
Raumfahrtvereinen. Diese vernetzten sich unterein
ander und ließen eine kosmonautische Internationale
entstehen. Nach 1945 erhielt die sowjetische Rake
tentechnik wichtige Schubkraft durch einen nachah
menden Technologietransfer. Als Form intellektuel
ler Reparationen eigneten sich die sowjetischen Kon
strukteure schnell das Wissen der deutschen Rake
tenspezialisten an und verliehen damit ihren eigenen
Projekten neue Impulse.
Bei seinen Ausführungen zum letzten Aspekt
profitiert Siddiqi von den Arbeiten, die Matthias Uhl,
Christoph Mick und andere Historiker vorgelegt ha
ben. Auch in anderen Kapiteln fasst Siddiqi den For
schungsstand kompetent zusammen; immer wieder
bringt er allerdings auch neues Material in seine Dar
stellung ein und eröffnet damit weiterführende An
sichten. Der Wert dieses Buches liegt vor allem dar
in, mit veränderten Perspektiven die Anfänge der
russischen und sowjetischen Raumfahrt in einer fas
zinierenden Gesamtschau darzustellen, die in vieler
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lei Hinsicht anschlussfähig an laufende Forschungen
jenseits der Raumfahrt- und Technikgeschichte ist
und bei der Lektüre immer wieder zum Nachdenken
anregt.

Wer sich mit der Geschichte der sowjetischen
Raumfahrt eingehend auseinandersetzen will, kommt
an Asif A. Siddiqi nicht vorbei. Das gilt nach diesem,
seinem neuesten Werk umso mehr.
Klaus Gestwa, Tübingen

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

Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. jgo.e-reviews 2 (2012), 1

WENDY SLATER: The Many Deaths of Tsar Nich
olas II. Relics, Remains and the Romanovs.
London, New York: Routledge, 2007. 208 S.
= Routledge Studies in the History of Russia
and Eastern Europe. ISBN: 978-0-415-42797-5.
HELEN RAPPAPORT: Ekaterinburg. The Last Days
of the Romanovs. New York: Windmill Books
2009. 272 S. ISBN: 978-0-099-52009-2.
Zum Schicksal des letzten russischen Zaren, Niko
laj II., sind zwei weitere Bücher erschienen. Beide
versäumen es nicht, im Titel den Bezug zum Ende
der Romanov-Dynastie herzustellen, schließlich ist
die mühevolle Suche nach einer neuen Identität für
Russland eng mit der Ermordung der Zarenfamilie
und dem Kult um ihre Gebeine verbunden. Erst im
Sommer 2007 sind unweit der Stelle, wo man sich
der Leichen des ehemaligen Monarchen, seiner Gat
tin Aleksandra (geb. Prinzessin Alix von Hes
sen-Darmstadt) sowie ihrer Töchter Ol’ga, Tat’jana
und Anastasija entledigt hatte, auch bis dahin noch
fehlende Knochenteile vom Zarensohn Aleksej und
seiner Schwester Marija gefunden worden. Mit ihrer
Identifizierung ist der Fall – offiziell – abgeschlos
sen, im Zuge des Umwertungsprozesses der russi
schen Geschichte aber wirkt er fort.
Als Konsequenz der jahrzehntelangen Diskredi
tierung des alten Regimes und der zusätzlichen Be
lastung durch den Kriegseintritt, der zunächst nur
den Sturz der Autokratie zur Folge hatte, aber mit
der bolschewistischen Machtergreifung und dem an
schließenden Bürgerkrieg zunehmend radikale Züge
annahm, war der gewaltsame Tod der Zarenfamilie
und von vier verbliebenen Bediensteten nur eine
Randepisode. Tiefere Bedeutung erlangte er aber als
Sinnbild für den Charakter des neuen Regimes (vgl.
Manfred Hildermeier: Geschichte der Sowjetunion
1917–1991. Entstehung und Niedergang des ersten
sozialistischen Staates. München 1998, S. 152; auch:
Orlando Figes: Die Tragödie eines Volkes. Die Epo
che der russischen Revolution 1891–1924. Berlin
1998, S. 678).
Erste Berichte über die Ermordung der Zarenfa
milie fallen in die Zeit nach dem überstandenen Bür
gerkrieg. Den sowjetischen Bekundungen ist die
Übertreibung der Gefahren, die von einer drohen
den Flucht bzw. einer monarchistischen Konterrevo
lution (mit dem Exzaren als Symbolfigur) ausgegan
gen wären, deutlich anzumerken, während die Re
konstruktionen der Gegenseite, deren Anfänge noch
in der Zeit der weißen Besetzung Ekaterinburgs
(1918–1919) lagen, sich an allen realen und fiktiven
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Details der Bluttat weideten (für eine überblicksarti
ge Zusammenstellung der Quellen aus dieser Zeit
vgl. Nikolaus Katzer: Die weiße Bewegung in Russ
land. Herrschaftsbildung, praktische Politik und poli
tische Programmatik im Bürgerkrieg. Köln u.a. 1999,
S. 389ff.).
Es scheint plausibel, dass Stalin schon 1927 das
Verfassen weiterer Erinnerungen von Zeitzeugen
ausdrücklich abgelehnt haben soll (vgl. Slater, S. 44).
Auch passt es in das Bild der weiteren gesellschaft
lich-ideologischen Entwicklung in der Sowjetunion,
dass der Ort des Geschehens, das Ipat’ev-Haus, be
nannt nach seinem ehemaligen Besitzer, dem Inge
nieur Nikolaj Ipat’ev, der im Ural als Bauexperte ar
beitete und dort seinen Wohnsitz und sein Büro hat
te, während der gesamten Stalin- und Chruščëv-Ära
mehrmals seinen Zweck wechselte und unter Brež
nev – auf Veranlassung des Politbüros – 1977 abge
rissen wurde.
Anfang der 1990er Jahre wurde an ebendieser
Stelle ein Kreuz und später eine kleine Kapelle er
richtet. Mit der Einweihung der – durch Spenden fi
nanzierten – „Kathedrale auf dem Blut“ im Jahr
2003 verwandelte sich dieser Ort endgültig in eine
Touristenattraktion und einen Wallfahrtsort für je
den russischen Gläubigen.
Wendy Slater erhebt nicht den Anspruch, das um
fassend aufzuarbeiten, was in der Nacht vom 16. auf
den 17. Juli 1918 im Ipat’ev-Haus geschah.. Stattdes
sen konfrontiert sie den Leser im ersten Kapitel mit
der Hinrichtung aus der Perspektive eines Mitglieds
des Erschießungskommandos, und zwar in einer von
ihr aus den vorhandenen Berichten konstruierten
Variante. Im Anschluss an die Tat, d. h. bei Slater im
zweiten Kapitel, führt uns die Autorin an die Stelle,
wo man das Gros der mit Schwefelsäure verstüm
melten Leichen vergraben hatte. Dem aufgespürten
Grab entnahmen Anfang Juni 1979 ein Sverdlovsker
Geologe und ein Moskauer Drehbuchautor einige
verdächtige Skelettteile, die sie später aber wieder zu
rücklegten. Sie bewahrten ihr Geheimnis bis 1989;
erst im Juli 1991 – unter Jelzin – exhumierte ein offi
ziell instruiertes Ausgrabungsteam die Knochen von
neun Personen, deren Identität in genetischen Unter
suchungen korrekt bestimmt wurde. Leider aber ist
Slaters Band noch vor der Entdeckung der Kno
chenreste von Aleksej und Marija erschienen. Des
halb wirkt der hier referierte Streit darüber, welche
Tochter fehle und das Massaker möglicherweise
überlebt haben könnte (Marija oder doch Anasta
sija?), besonders skurril.
Die wechselseitige Interaktion von Wahrheit und
Erfindung vor Augen, spricht Slater am Ende des
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dritten Kapitels über Konzeption und Zielsetzung
ihres Bandes: Ausgehend von der Tatsache, dass
kaum ein anderes Ereignis so gründlich durch My
then verfälscht wurde, will sie, so die (späte) Erklä
rung ihres Titels, über die „vielen Tode“ Nikolajs II.
Auskunft geben, ebenso wie über die „zahlreichen
Leben“ nach seinem Tod (S. 58). Nicht, was sich da
mals im Einzelnen zugetragen habe, sei entschei
dend, sondern die „Vieldeutigkeit“ (multiplicity) ein
und desselben Ereignisses im Fortgang der Ge
schichte.
In weiteren Kapiteln kommen – im Kontext der
Erschießung bzw. anschließenden Spurenbeseitigung
– besonders drastische Verzerrungen zur Sprache.
Zunächst thematisiert die Autorin den vor allem von
Angehörigen der weißen Bewegung erfolgreich kon
struierten Mythos, der ehemalige Zar sei Opfer eines
jüdischen Ritualmordes bzw. einer Verschwörung ge
worden. In der seit 1990 einsetzenden Kanonisie
rungsdiskussion führte laut Slater schließlich der sen
timentale Druck aus der Bevölkerung dazu, dass Ni
kolaj II. und seine Familie im August 2000 (wenn
auch nicht als „Märtyrer“, so doch als „Dulder“ bzw.
„Blutzeugen“) heilig gesprochen wurden. Welche
Rolle der ikonographische Romantisierungsprozess
(Websites, Filme etc.) dabei spielte bzw. spielt, davon
erfahren wir im letzten Kapitel.
Helen Rappaports Buch versteht sich als ein Bei
trag zum Gedenken an die ermordete Zarenfamilie,
der im Oktober 2006 mit einer Recherchereise nach
Ekaterinburg begann. Ihre in einer kurzen Einfüh
rung verarbeiteten Kenntnisse von der histo
risch-kulturellen Entwicklung der Stadt (gegründet
1723) weisen keine gröberen Schnitzer auf (anders
als bei Slater, die den alten Stadtnamen im Zusam
menhang mit der Rückbenennung im Jahr 1991 auf
Ekaterina II. (die „Große“) zurückführt).
Angesichts des Sättigungsgrades, den die Aufar
beitung dieses Themas mittlerweile erreicht hat, er
schien es der Autorin sinnvoll, den Fokus auf die 13
letzten Tage der Zarenfamilie bis zu ihrer Exekution
zu legen. Innerhalb ihrer verdichteten Erzählform,
der ein zusätzliches Kapitel für die unmittelbare Zeit
nach der Ankunft in Ekaterinburg vorangeht, wid
met sie jedem dieser Tage ein eigenes Kapitel. Dies
begründet Rappaport formal mit dem Wechsel des
Wachregimes in den Verantwortungsbereich der
Tscheka am 4. Juli; fraglich scheint allerdings, ob die
ser Wechsel aus Sicht der Gefangenen (siehe Tage
bucheinträge, Berichte der Wächter etc.) eine ebenso
große Rolle spielte.
Die Beschreibung der alltäglichen Routine und
des stillen Leidens der ehemaligen imperialen Familie

in ihrem Ekaterinburger Gefängnis verknüpft die
Verfasserin geschickt mit der sich zuspitzenden mili
tärischen Lage (der bevorstehenden Einnahme der
Stadt durch weiße Truppen). Gerade der Kontrast
zwischen äußerem Chaos und relativer Monotonie
im Inneren steigert die Wahrnehmung für das, was in
der Nacht zum 17. Juli im Keller des Ipat’ev-Hauses
über die Gefangenen hereinbrechen sollte.
Rappaports schonungslose Schilderung des Mas
sakers wird durch ihren detaillierten Bericht vom
Umgang mit den elf Leichnamen sogar noch über
troffen: Zunächst die Entsorgung in einen Schacht,
der sich im Nachhinein als zu klein erwies, was – in
der darauffolgenden Nacht – eine in ihrer Gro
teskheit kaum zu überbietende Bergungsaktion nach
sich zog. Als – in der Nacht zum 19. Juli – der Ab
transport zu einem größeren Schacht endgültig
scheiterte, weil der LKW auf halber Strecke stecken
blieb, wurde entschieden, die Leichen an Ort und
Stelle zu vergraben. Zwei Leichnahme (die von Alek
sej und Marija [als vermeintlicher Aleksandra?]) wur
den erst verbrannt und dann ebenfalls vergraben.
In einem Epilog streift auch Rappaport einige der
publizistischen, von den Maßnahmen zu seiner Ver
schleierung provozierten ‚Blüten‘ von der Tat. Dar
über hinaus berichtet sie über die weitere Stadtent
wicklung und die von der russisch-orthodoxen Kir
che zu einem Kloster und einer weiteren Touriste
nattraktion ausgebaute „letzte“ Ruhestätte (in diesem
Fall den Schacht, der die toten Körper eine kurze
Zeit lang beherbergte).
Beide Bücher sind mit einer umfangreichen Bi
bliographie und einem Register ausgestattet, was sie
als Arbeiten mit wissenschaftlichem Anspruch quali
fiziert. Slater läuft durch ihren halb-fiktionalen, halbauthentischen Einstieg Gefahr, statt Aufklärung über
die oft kruden Spekulationen rund um den Zaren
mord gleich wieder neue zu schaffen. Ihre ohnehin
etwas konfus angeordneten Kapitel formen sich
nicht zu einem runden Ganzen.
Wer ist verantwortlich für die spätere, bis heute
andauernde Überhöhung des Ereignisses? War es
tatsächlich nur die Heimlichtuerei vor Ort, das Un
kenntlich-Machen und Verscharren der Leichen, so
wie die von Moskau aus verbreitete Lüge, dass nur
der Zar hingerichtet worden sei, Frau und Sohn sich
aber an einem sicheren Ort befänden? So einleuch
tend ihre Theorie von der „Miscalculating history“
(S. 152) auch klingen mag, so neigt Slater doch dazu,
die aus heutiger Perspektive nur noch schwer nach
vollziehbaren Zwänge von damals zu übergehen
(selbst Trotzki sprach noch 1935 im französischen
Exil davon, dass die Liquidierung der Zarenfamilie
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ebenso zweckmäßig wie notwendig gewesen sei, wo
mit er vor allem eine vollständige Mobilisierung aller
Kräfte für den Bürgerkrieg meinte). Es erübrige sich,
so Slaters Fazit, die Vorteile aufzuzeigen, die ein öf
fentliches Gerichtsverfahren (mit Trotzki als Anklä
ger) gehabt hätte. Nicht mit der Aktion als solcher,
sondern mit der gewählten Form, so ihre Schlussfol
gerung, begingen die Bolschewiki einen schweren
„strategischen Fehler“ (S. 156).
Rappaport rekonstruiert die letzten Tage der Ro
manovs in Ekaterinburg – ohne sie zu einem Marty
rium zu verklären. Die aus dem Bürgerkrieg resultie
rende Verschärfung der Lage rechtfertigt ihre zuge
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spitzte Präsentation des Geschehens. In Einklang
mit der neuesten Forschung zu den Anfängen des
bolschewistischen Regimes und seiner Fortführung
durch Stalin ordnet die Autorin – in ihrem Epilog –
die Ereignisse in Ekaterinburg in den globalge
schichtlichen Kontext ein und deutet sie – mit Blick
auf das Schicksal anderer Mitglieder des Hauses Ro
manov in Perm’ und Alapaevsk sowie in Petrograd –
als Wendepunkt in der Geschichte des 20. Jahrhun
derts (hin zur Praxis der systematischen Vernichtung
nach Klasse- bzw. Rassekriterien).
Matthias Bürgel, Oldenburg
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ALEXANDRE SUMPF: Bolcheviks en campagne.
Paysans et éducation politique dans la Russie
des années 1920. Paris: CNRS Éditions, 2011.
412 S., Tab., Abb., Ktn. = Mondes Russes et
Est-Européens. ISBN: 978-2-271-07115-6.
Die jüngere Forschung zur frühen Sowjetzeit hat das
Verhältnis zwischen dem bolschewistischen Regime
und den Bauern hauptsächlich durch das Prisma von
Zwangskollektivierung und Entkulakisierung be
trachtet. Wie die Bolschewiki vor Stalins „Revoluti
on von oben“ mit der bäuerlichen Bevölkerung um
gingen, hat demgegenüber weniger Aufmerksamkeit
gefunden. Jetzt hat der französische Historiker
Alexandre Sumpf eine Studie vorgelegt, die der Fra
ge nachgeht, wie die Bolschewiki in den 1920er Jah
ren versuchten, die Bauern mit den Mittel der politi
schen Bildung (politprosveščenie) für ihr Regime zu ge
winnen. Der Partei ging es freilich nicht allein um
die Verankerung ihrer Herrschaft im Dorf, wie der
Verfasser von Beginn an betont. Es ging ihr auch
darum, die Bauern in das Projekt der nachholenden
Modernisierung einzubeziehen und zu „Neuen Men
schen“ umzuformen.
Zum Zentrum der politischen Bildung im Dorf
wurden die sogenannten Lesehütten (izby-čital’ni) er
klärt. Die Lesehütten waren keine Erfindung der
Bolschewiki. Schon im späten Zarenreich als dörfli
che Pendants der städtischen Volkshäuser (narodnye
doma) entstanden, hatten sie im Ersten Weltkrieg und
vor allem nach der Februarrevolution als Orte der
Informations- und Nachrichtenvermittlung eine ers
te Blüte erlebt. Nach dem Ende des Bürgerkrieges
wurden die Lesehütten zügig einer zentralen staatli
chen Kontrolle unterworfen und in das System des
Volkskommissariats für Bildung eingegliedert. Gelei
tet von einem (im Idealfall hauptberuflichen) izbač,
sollten die Lesehütten ab Mitte der 1920er Jahre der
erwachsenen bäuerlichen Bevölkerung die politi
schen Vorstellungen der Partei nahebringen. Politi
sche Bildung war dabei keineswegs auf die Verbrei
tung der bolschewistischen Ideologie beschränkt,
wie der Begriff zunächst vermuten lässt. Sie umfasste
auch Alphabetisierung, die sogenannte Agropropa
ganda, die zur Verbesserung landwirtschaftlicher
Produktionsmethoden beitragen sollte, sowie den
Kampf gegen Trunksucht und Gewalt, eine unhygie
nische Lebensweise und Geschlechtskrankheiten.
Der Kampf gegen die Religion blieb hingegen dem
Gottlosenverband vorbehalten. Die Aufgabe der Le
sehütten war somit eine doppelte: politische Indok
trination einerseits; Propagierung der „neuen Le

bensweise“ (novyj byt) unter den als „rückständig“
und „kulturlos“ angesehenen Bauern andererseits.
Wer von Sumpfs Buch die Geschichte einer kon
fliktträchtigen Begegnung zweier Kulturen erwartet,
wird enttäuscht werden. Sumpfs Ansatz lässt sich am
ehesten als Behördengeschichte mit vereinzelten so
zialgeschichtlichen Einschüben bezeichnen. Der Au
tor untersucht zunächst die 1920 gegründete, von
N. K. Krupskaja geleitete Hauptverwaltung für Poli
tische Bildung (Glavpolitprosvet), die für das landeswei
te Netz der Lesehütten zuständig war. Von diesem
zentralen Apparat dringt Sumpf auf die regionale
und lokale Ebene vor. Die Arbeit der nachgeordne
ten Organe in der Provinz und der Lesehütten in
den Dörfern wird am Beispiel des Moskauer Oblasts
und des Kreises (uezd) Klin illustriert. Neben den be
hördlichen Funktionsabläufen nimmt Sumpf auch
das Personal in den Blick, das im Bereich der politi
schen Bildung tätig war, sei es in Führungspositio
nen, sei es vor Ort im Dorf. Der Autor untersucht
Rekrutierung, Ausbildung, Arbeitsalltag und Selbst
bild der Führungskader auf höherer und mittlerer
Ebene und der izbači, die in den Lesehütten Dienst
taten und dort mit den Bauern in Kontakt kamen.
Viele Ergebnisse, die Sumpf in seiner Studie präsen
tiert, sind alles andere als überraschend, denn der
Apparat der politischen Bildung litt an den gleichen
Problemen wie viele Staats- und Parteiorgane in den
1920er Jahren. Ständiger Mangel an Geld und an ge
eigneten Kadern sowie eine hohe Personal
fluktuation beeinträchtigten die Arbeit der gesamten
Behörde und vor allem der Lesehütten, die ja die
Hauptverantwortung für die angestrebte Erziehung
der Bauern zu „Neuen Menschen“ trugen. Viele iz
bači waren junge, unzureichend gebildete Komso
molzen, die in Schnellkursen mehr schlecht als recht
auf ihre Aufgaben vorbereitet wurden. Daher kam
die politische Bildung im Dorf nie über ein amateur
haftes Niveau hinaus. Ihre letzte Stunde schlug Ende
der 1920er Jahre, als die Parteiführung beschloss, im
Umgang mit den Bauern wieder die Gewalt sprechen
zu lassen. Glavpolitprosvet und das Netz der Lesehüt
ten wurden 1930, wegen dürftiger Erfolge von der
Führung seit geraumer Zeit mit Skepsis und Gering
schätzung betrachtet, ohne viel Aufhebens abgewi
ckelt.
Sind alle diese Befunde an sich schon mehr oder
weniger vorhersehbar und somit unspektakulär, so
wird der Wert des Buches durch andere Schwächen
weiter gemindert. Der gesamte Text lässt eine stö
rende Neigung zu Weitschweifigkeit und unnötigem
Wortreichtum erkennen, und der alles in allem
schmale Ertrag der Studie steht in auffälligem Miss
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verhältnis zum durchaus beachtlichen Umfang des
Buches. Noch schwerer wiegen einige thematische
Lücken. Sumpf konzentriert sich einseitig auf Insti
tutionen und Personal der Politischen Bildung und
verliert dabei ihre Inhalte, ihre Medien und nicht zu
letzt ihre Rezeption aus dem Blick. Darüber, wie po
litische, wirtschaftliche, kulturelle und medizinische
Themen für ein bäuerliches Publikum didaktisch
aufbereitet wurden, erfährt der Leser nichts. Auch
die Medien, die in der Politischen Bildung zum Ein
satz kamen (Broschüren, Plakate, Filme usw.), wer
den nicht behandelt. Offen bleibt des Weiteren, wie
es um die Wirksamkeit der vielfältigen Bemühungen
bestellt war, die russischen Bauern zu „Neuen Men
schen“ zu formen. Inwieweit nutzten die Bauern die
Angebote der Lesehütten? Wie gestaltete sich die Be
gegnung zwischen den Bauern und den vom Regime
entsandten „Erziehern“ und „Aufklärern“? Hatten
die Lesehütten überhaupt irgendeinen feststellbaren
Einfluss auf das bäuerliche Leben?
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Solche Fragen stellt Sumpf gar nicht erst, denn
die Bauern, Adressaten und zugleich Objekte der
Politischen Bildung, kommen in seinem Buch nir
gendwo vor. Diese Auslassung ist vollkommen un
verständlich und nicht nachvollziehbar. Welchen
Wert hat eine Studie über politische Bildung, die
gleichsam auf halbem Wege stehenbleibt und die
Frage nach den Ergebnissen der bolschewistischen
Erziehungsmission ausblendet? Mögen die Erfolgs
aussichten der politischen Bildung im Dorf auch von
Anfang an gering gewesen sein, so handelt es sich
nichtsdestotrotz um die Geschichte einer Beziehung,
an der zwei Partner beteiligt waren, die Bauern hier,
die izbači als Vertreter des Regimes dort. Da Sumpf
sich entschieden hat, seine Studie auf einen der bei
den Partner zu beschränken, wird es Aufgabe der
künftigen Forschung sein, die Geschichte der Lese
hütten aus bäuerlicher Perspektive zu untersuchen
und darzustellen.
Andreas Oberender, Berlin
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SSSR – Germanija, 1933–1941 [UdSSR –
Deutschland, 1933–1941]. Šef-redaktor Sergej
Kudrjašov. Moskva: Archiv Prezidenta Rossijs
koj Federacii, 2009. 367 S., Abb. = Vestnik Ar
chiva Prezidenta Rossijskoj Federacii. ISBN:
keine.
219 zumeist unveröffentlichte Archivdokumente aus
den Jahren 1932 bis 1941 beziehungsweise 1948 sind
in dem erstklassig zusammengestellten Band versam
melt. Ein Schwerpunkt der hier publizierten Akten
stücke aus dem Archiv des Präsidenten der Russi
schen Föderation liegt auf dem Weg zum deutschsowjetischen Nichtangriffspakt 1939 und der danach
folgenden Zusammenarbeit bis zum deutschen
Überfall auf die Sowjetunion vom 22. Juni 1941. Der
Sammelband ist vorbildlich ediert, nimmt zahlreiche
Photographien auf und liefert zu allen in den Doku
menten angesprochenen Personen Kurzbiographien
im Anhang.
Eine Vielzahl von besonderen Dokumenten wäre
hier zu besprechen, nur einige wenige können wir
herausgreifen. Wir können die Entstehung eines
Briefs an die Führung der Kommunistischen Partei
Deutschlands vom März 1933 nachvollziehen
(S. 50–54). Wir erfahren eine Auseinandersetzung
mit Hitlers Einschätzung der sowjetischen Landwirt
schaft im Mai 1934 (S. 92–93). Wir blicken in die
Aufzeichnungen über die Empfänge der deutschen
Botschafter in Moskau. Eine Protestnote Maksim
Litvinovs wegen einer sowjetfeindlichen Rede von
Hess in Danzig (April 1935, S. 116–117) ist genauso
zu finden wie die genauen Auflistungen zur wirt
schaftlichen Zusammenarbeit beider Staaten (etwa:
S. 117–124). Über Litvinovs Mitteilung, dass man für
die Flüchtlinge aus dem Deutschen Reich (darunter
die Juden) nicht viel machen könne (2. Dezember
1938, S. 170), geht es zu der sowjetisch-deutschen
Annäherung bezüglich Polens. Dies sei die letzte
Forderung Deutschlands, wie Franz von Papen in
Ankara Anfang Mai 1939 dem dortigen sowjetischen
Botschafter A. Terent’ev mitteilte (S. 175–176). Mo
lotov befahl Terent’ev anschließend, freundlicher zu
von Papen zu sein (S. 176), denn es begannen ver
schiedene Verhandlungen mit den Deutschen: Molo
tov, Mikojan, Astachov, Merekalov führten zahlrei
che Gespräche. Diese Zusammenstellung verdient

eine nähere Untersuchung. Aus den Dokumenten
der Außenpolitiker wird die Annäherung an
Deutschland sichtbar, aber auch die Skepsis, ob die
Deutschen der Sowjetunion nun Freundschaft oder
Feindschaft anbieten (etwa S. 188). Am Ende dieses
gegenseitigen Abwägens stand der Brief Hitlers an
Stalin, die Einladung von Ribbentrops nach Moskau
und die Unterzeichnung des Hitler-Stalin-Pakts so
wie der sowjetische Überfall auf Ostpolen (S. 207–
222, 295–297).
In der Folgezeit sind Protokolle über die verstärk
te wirtschaftliche Zusammenarbeit beider Länder
verzeichnet (Exportliste der Sowjetunion: S. 311–
313). Auch die Entwicklung einiger militärischer
Forderungen der Sowjetunion gegenüber Deutsch
land kann nachvollzogen werden (S. 234–247, 266–
267). Ferner können Einblicke in den Berlin-Besuch
Molotovs im November 1940 gemacht werden, so
mittels der Aufzeichnungen Molotovs über Gesprä
che mit Göring und Hess (S. 299–303; ein Bericht
über den Hess-Flug nach England: S. 330–334) so
wie der Niederschrift über die Unterredung Molo
tovs mit Hitler (S. 303–305). Ende Mai und im Juni
1941 spitzten sich die Ereignisse dann bekannterma
ßen zu. Immer öfter werden Gespräche mit dem
deutschen Botschafter in Moskau von der Schulen
burg geführt, bis dieser schließlich Molotov am
22. Juni mitteilte, Deutschland habe die Sowjetunion
überfallen und dies bedeute Krieg (S. 341–342).
Als letzte Quelle druckt der Sammelband ein Te
legramm aus Washington von A. Panjuškin vom
23. Januar 1948 ab. Hierin wird der Kreml’ infor
miert, dass die Amerikaner Geheimdokumente der
sowjetisch-deutschen Zusammenarbeit publizierten,
die sie in deutschen Archiven erbeutet hätten. Gegen
diese Propaganda, die einen dritten Weltkrieg entfa
chen wolle, müsse die Sowjetunion vorgehen
(S. 342–343). So steht am Ende dieses Bands ein
Dokument, das in die Zeit des beginnenden Kalten
Kriegs verweist und die ehemalige Waffenbrüder
schaft zwischen den USA und der Sowjetunion ge
gen Deutschland als vergessen erscheinen lässt. Die
historischen Dokumente wurden damals als Waffen
in der Meinungsschlacht eingesetzt. Sie dienen heute
dank den Herausgebern einzig zur Bearbeitung eines
sehr wichtigen Felds sowjetischer Außenpolitik.
Jörn Happel, Basel
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STANISLAV KULCHYTSKYI: Holodomor in Ukraine
1932–1933 / Ukrainskij golodomor 1932–1933 gg:
Interpretation of Facts / Interpretacija faktov.
Kyïv: Institute of Ukrainian history of National
Academy of Science of Ukraine, 2008, 103 S.
ISBN: 978-966-02-4726-0.
St. Kul’čyc’kyj zählt zu den Historikern, die sich um
die Erforschung des Holodomor, der Hungerkata
strophe in der Ukraine der Stalinzeit, sehr verdient
gemacht haben. Zu seinen zahlreichen Studien hat er
nun ein Bändchen vorgelegt, das auf Englisch und
Russisch das Thema ein weiteres Mal einem größe
ren Leserkreis näher bringen und für die Klassifizie
rung des Holodomor als Genozid werben soll.
Ausgangspunkt der Schrift ist die Beobachtung,
dass inzwischen eine Fülle von Studien und Darstel
lungen erschienen sind, aber die Genozid-These von
vielen Forschern und Bearbeitern zurückgewiesen
wird. Vor allem scheint ihm die Neubewertung der
Hungersnot durch Robert Conquest, der den Holo
domor als erster untersucht hat und auf Grund jün
gerer Forschungen nicht mehr von einer bewussten
Inszenierung der Katastrophe durch Stalin spricht,
den Anstoß zu neuerlicher Beschäftigung mit der
Frage gegeben zu haben. Nicht weniger wichtig ist
dem Kiever Historiker zudem die Auseinanderset
zung mit den russländischen Kolleginnen und Kolle
gen, weil diese wie auch westliche Forscher etwa die
Nahrungsmittelrequirierungen als für die Industriali
sierung nötige Maßnahme beschönigten. Kulčyc’kyj
fordert daher alle Wissenschaftlerinnen und Wissen
schaftler auf, zusätzliche Argumente für seine Be
wertung der Hungerkatastrophe zu liefern oder aber
„convincing proofs of non-genocid nature of hor
rific difference in the death rate of population in
Ukraine and Kuban, on one side, and by other dis
tricts of the USSR on the other” (S. 5).
Inzwischen bietet er mit der Broschüre seine Ar
gumente und einige Dokumente an, welche die Ge
nozid-These, die er für unwiderlegbar hält, bestäti
gen sollen. Kurzgefasst beruht sie auf dem Argu
ment, dass bis Ende 1932zwar auch in anderen Re
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gionen Menschen sterben mussten, weil ihnen das
Brotgetreide entzogen wurde. In der Ukraine aber
seien den Menschen seit November 1932 auch alle
anderen Lebensmittel abgenommen worden, so dass
dort 1932/33 mindestens 3,5 Mio. Menschen den
Tod gefunden hätten.
Auch der Holocaust wird von Kulčyc’kyj als Ar
gumentationshilfe herangezogen. Genozid könne
das Ergebnis ethnischer Säuberungen sein wie etwa
im Fall der Lebensraum-Politik der Nazi-Führung
oder aber aus Terrormaßnahmen als Strafe resultie
ren. Und dies sei sowjetische Praxis gerade in der
Ukraine gewesen. Allerdings auch schon 1921, wo
mit der Zusammenhang mit dem ukrainischen na
tion-building hergestellt wird. Stalin brauchte demzu
folge nicht nur Investitionsmittel für sein Industriali
sierungsprogramm, er wollte auch die nationale Re
publik, die ukrainischen Bürger vernichten: „Ukrain
ian citizens, even in a strait jacket of the soviet re
public were dangerous for Kremlin leaders just by
their existence“ (S. 23), wie Kul’čyc’kyj hervorhebt.
Aus den dem Text angehängten Dokumenten lässt
sich diese Behauptung aber nicht ableiten. Sie bele
gen lediglich, dass Getreide und Nahrungsmittel bru
tal konfisziert wurden, auch die ärmste Hütte nicht
verschont blieb.
Die Absicht, die mit der Publikation der vorlie
genden Schrift verfolgt wird, ist klar. Geschichts
schreibung hat immer eine politische Dimension.
Dessen ungeachtet bleibt daneben der Hungertod
von Millionen Menschen, der nach Erklärungen ver
langt. Historikerinnen und Historiker haben danach
gesucht und suchen weiter. Kul’čyc’kyj gehört dazu,
nicht zuletzt auch deshalb, weil er wesentliche
Aspekte der Katastrophe früh erfasst und identifi
ziert hat. Seine Interpretationen und Schlussfolge
rungen sind aber weder neu noch in jedem Fall über
zeugend. Außerdem lässt der englische Text sprach
lich zu wünschen übrig. Nützlich ist dagegen ein
Verzeichnis aller Publikationen des Autors zum The
ma.
Rudolf A. Mark, Lüneburg
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Massovye repressii v Altajskom krae 1937–
1938 gg. Prikaz Nr. 00447 [Die Massenoperatio
nen im Altaj-Gebiet 1937–1938. Befehl Nr.
00447]. Sostaviteli G. D. Ždanova, V. N. Raz
gon, M. Junge i R. Binner. Moskva: Izdat. Ross
pėn; Fond Prezidentskij centr B. N. El’cina,
2010. 751 S., Tab. = Istorija stalinizma. ISBN:
978-5-8243-1384-0.
Die Massenoperationen der Jahre 1937/38 werfen
Fragen auf, die zu den ‚klassischen Problemen‘ der
Stalinismusforschung zählen und deshalb immer
wieder aufs Tapet gebracht werden. Auch die Her
ausgeber des vorliegenden Band gehen einigen von
ihnen nach. Sie interessieren sich dafür, weshalb
Menschen in die Fänge des Repressionsapparates ge
rieten: Gab es dafür überhaupt angebbare Gründe?
Waren Herkunft und Zugehörigkeit zu einer be
stimmten sozialen Schicht ausschlaggebend oder lag
es an individuellen Ansichten und Handlungen, ob
jemand zum Opfer wurde? Sie fragen, weshalb die
Mitarbeiter des NKVD so viel Kraft und Zeit darauf
verwandten, über jedes einzelne Opfer der Massen
operationen eine mehr oder minder umfängliche
Akte anzulegen. Und schließlich geht es um den In
halt dieser Akten. Was enthalten sie? Verfälschun
gen, Verzerrungen oder etwa doch auch Abbilder
realer Ereignisse?
In der Einleitung zum zentralen Kapitel „Arest i
sledstvie“ gibt Mark Junge Antworten: Er beschreibt
die Massenoperationen als ‚normale‘ bürokratische
und zielgerichtete Veranstaltung des stalinistischen
Staates. Die Opfer seien zumeist nicht willkürlich
ausgewählt worden. Es habe vor allem jene „antiso
wjetischen Elemente“ und „Kulaken“ getroffen, von
denen im Befehl 00447 die Rede war. Deshalb ver
fehle es den Kern der Sache, wenn man die Massen
operationen als unkontrollierten Terrorexzess be
greife. Es habe sich vielmehr um den verwaltungs
mäßigen Vollzug höheren Orts beschlossener Maß
nahmen gehandelt. Die Säuberung war kein Selbst
zweck, sondern ihr Ziel habe in der „Errichtung ei
ner sozialistischen Gesellschaft stalinistischen Typs“
bestanden. Kurz, es ging darum, jene Menschen zu
identifizieren und aus der Gesellschaft herauszulö
sen, deren Loyalität fraglich zu sein schien.
Ähnlich haben es die Herausgeber bereits an an
derer Stelle formuliert. Bei „Massovye repressii v Al
tajskom krae“ handelt es sich um die letzte Veröf
fentlichung des internationalen Forschungsprojekts
„Stalinismus in der sowjetischen Provinz, 1937‒
1938. Die Massenoperationen auf Grundlage des Be

fehls 00447“. Deshalb unterscheiden sich die hier
vorgeschlagenen Interpretationen auch nicht sub
stanziell von denen der anderen Bände des Projekts.
Mehr als 260 ausführlich kommentierte Doku
mente verleihen dem Buch seine Struktur. Im Zen
trum stehen dabei fünf exemplarisch ausgewählte
Untersuchungsakten aus dem Altajgebiet. Jeder die
ser Fälle soll eine der wesentlichen Opfergruppen
der Massenoperationen repräsentieren, mithin Typi
sches erhellen. Bei den Betroffenen handelt es sich
um einen „Kulaken“, der zur Zeit seiner Verhaftung
auf dem Land lebte, einen „Kulaken“ aus der Stadt,
einen Kolchosbauern, einen Geistlichen und einen
Kriminellen. Um diese Einzelschicksale haben die
Herausgeber weitere Kapitel und Dokumente grup
piert, in denen es um die Täter und ihre Techniken
geht, aber auch um Rehabilitierungen und die Ange
hörigen Repressierter.
Liest man in den Untersuchungsakten, so wird
deutlich, wie man zu der Einsicht gelangen kann,
hier sei zwar Unrecht geschehen und Anschuldigun
gen seien frei erfunden worden, aber der NKVD
habe zumindest immer gewusst, wen es treffen soll
te. Was die Tschekisten notierten und abhefteten,
das zeugt offenbar von effizienten bürokratischen
Prozeduren. Doch auf welche Weise wurden Gefan
gene dazu gebracht, sich zur Mitgliedschaft in kon
spirativen Terrororganisationen zu bekennen, die al
lein der Phantasie des NKVD entsprungen waren?
Dazu geben die Akten keine Auskunft. Und deshalb
ist auch in den Kommentaren der Autoren nur ganz
am Rande die Rede davon, dass den Gefangenen
Gewalt angetan wurde. Aber kann man über die
Massenoperationen schreiben, ohne der vielfachen
Folterungen, Demütigungen und Zwangsmaßnah
men Erwähnung zu tun?
Das Bild von der bürokratischen Normalität des
Terrors erhält tiefe Kratzer, ohne dass man auf an
dere Publikationen verweisen müsste. Es genügt, ei
nige Seiten weiter zublättern – bis zum äußerst auf
schlussreichen Kapitel mit den Aussagen von Tsche
kisten, die an den Massenoperationen beteiligt waren
und dazu später als Angeklagte oder Zeugen ver
nommen wurden. Diese ‚Täterakten‘ erlauben faszi
nierende Einblicke in die Extrembedingungen, unter
denen die Tschekisten arbeiteten. Zwar ist der Ein
wand der Herausgeber berechtigt, dass die Täter von
1937 gute Gründe hatten, sich mit ihren Aussagen
selbst zu schützen und andere zu belasten. Aber
wenn es um die Methoden ihrer Arbeit ging, brauch
ten sich die NKVD-Männer gegenüber ihren Kolle
gen nicht zu verstellen. Doch wann immer von
Zwang und Gewalt die Rede ist, relativieren die Her
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ausgeber und sprechen von Einzelfällen. Deshalb
drängt sich mitunter der Eindruck auf, dass man in
diesem Buch zwei Geschichten lesen kann, die nicht
immer völlig kongruent miteinander sind: Eine steht
in den Quellen und eine andere in den kommentie
renden Texten. Aber es sind auch gar nicht unbe
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dingt die Interpretationen der Herausgeber, die das
Buch zu einem wichtigen Beitrag für die Stalinismus
forschung machen. Sein eigentlicher – gar nicht
hoch genug zu schätzender – Wert, das sind die hier
versammelten Dokumente.
Robert Kindler, Berlin
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VLADIMIR O. DAJNES: Štrafbaty i zagradotrjady
Krasnoj Armii. [Strafbataillone und Sperreinhei
ten der Roten Armee.] Moskva: Ėksmo, 2008.
445 p. ISBN: 978-5-699-25316-6.
Blocking detachments emerged during the Russian
Civil War as one of the responses of the Red Army
to desertion and low discipline. They became part of
the normal horizon of possibilities of the Red Army
at war: they were used in the Japanese-Soviet border
war of 1938–39 as well as the Finnish Winter War of
1939–40. This pre-history explains why they were
created so soon after the German attack. A 27 June
1941 order of the Head of the Third Administration
of the Commissariat of Defense created “con
trol-blocking detachments” to secure the hinterland
close to the front and arrest deserters and other
“suspicious elements.”
Vladimir Daines’ history of these units is rich in doc
umentation and thin on interpretation. Sources,
nearly all of them already published elsewhere, are
often cited in full and left to speak for themselves,
recounting an important aspect of Soviet war mak
ing. The transformation of the zagradotriady from
military police operating behind the lines to discip
linary organs acting close to the combat troops
began locally. Faced with large-scale desertions in
their retreating units, regimental commanders and
their Special Section plenipotentiaries organized mo
bile forces to keep their troops together. Seeking
top-level sanction for such spontaneous innovation,
the commander of the Briansk Front General-Lieu
tenant A. I. Eremenko approached the General HQ
(Stavka) in late August or early September, prompt
ing Stavka Directive No. 001650 of 5 September
1941. It allowed the formation of blocking units “in
those divisions, which have recommended them
selves as unstable.” The task of the detachments, the
directive continued, was “to prevent unauthorized
retreat and to stop fleeing troops, if necessary by
force of arms“ (p. 79). Soon this practice was applied
to the entire field army. From now on, rather than
falling under the jurisdiction of the Special Section
alone, blocking units were directly formed and main
tained by the military field commanders themselves,
who more and more frequently ordered to “shoot on
the spot” panicked soldiers running from their posi
tions. The much-quoted Stalin order No. 227 of 28
July 1942, then, was the endpoint of this organiza
tional evolution, rather than its beginning. It replic
ated for armies what had been already field tested on
the divisional level. After the turning points of Stal

ingrad and Kursk, the importance of the blocking
detachments decreased. In September 1943, they
were consolidated and in the elite tank armies even
abolished. With the Red Army on the offensive, they
were increasingly transformed back into military po
lice, employed to control the close hinterland of the
front. On Stalin’s order they were abolished after 29
October 1944.
Like the blocking detachments, penal units had their
origin in the Civil War. They continued to exist as
“disciplinary units” until 1934 and re-emerged in
1940 as “disciplinary battalions.” On 12 August
1941, they were abolished and their troops trans
ferred to the normal field army. Their formation in
consequence of order No. 227, then, was a re-appro
priation of a long-standing tradition. During the en
tire war, 427,910 people served in penal units, con
stituting between 7 and 8 percent of the field army.
Their fate was a harsher version of normal infantry
plight: while by and large performing similar tasks,
the shtrafniki were sent to the most dangerous sec
tors of the front, were used as shock-troops to
pierce enemy defenses, to capture key objectives,
conduct combat reconnaissance behind the lines,
capture prisoners for interrogation, or clear mine
fields. As a result, their losses were three to six times
higher than those of regular troops.
As this book shows convincingly, then, two of the
central symbols of the Soviet way of war were not
just reactions to the German example, even if Stalin
tried to sell them as such in Order No. 227 of 28
July 1942. Rather, they were a re-activation of what
the Civil War had taught the Bolsheviks. In the inter
pretation offered by Daines, moreover, the context
of their emergence was not World War I but the
Civil War and the Civil War on the side of the
Bolsheviks. The ideological readiness to extreme vi
olence of a Lenin or a Trotsky merged with the con
ditions of an intra-Russian conflict where rank and
file soldiers had to be kept fighting against other
people like themselves – drafted peasants. Some
times, as in the suppression of peasant uprisings and
the Kronshtadt revolt, these troops even had to fight
against their equals armed with revolutionary rhet
oric. As far as these specific Bolshevik practices are
concerned, then, Daines’ account does not reinforce
the notion of the “continuum of crisis” since 1914
(Peter Holquist) but begins the story (like most his
tories of the Civil War) in 1917: there were no block
ing units or combat penal battalions in the Tsarist
army.
Mark Edele, Crawley, Australia
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STEPHAN LEHNSTAEDT: Okkupation im Osten. Be
satzeralltag in Warschau und Minsk 1939–1944.
München: Oldenbourg, 2010. 381 S., 19 Abb.,
6 Tab. = Studien zur Zeitgeschichte, 82. ISBN:
978-3-486-59592-5.
Während des Zweiten Weltkrieges dienten in Polen
und in der Sowjetunion „ganz normale Deutsche“
als Besatzungspersonal. Die Wehrmachtssoldaten
und die Angehörigen der Zivilverwaltung hatten kei
ne spezifische Sozialisation erfahren, sondern
stammten aus allen Schichten und Milieus der deut
schen Gesellschaft. Dennoch gehörten Verbrechen
und Gewalt zum Besatzungsalltag. Exzessives Trin
ken, Korruption, Raub und sexuelle Nötigung waren
ebenso an der Tagesordnung wie persönliche Berei
cherung auf Kosten der enteigneten Juden. Woh
nungseinrichtungen und Pelze waren heiß begehrte
Waren, die man entweder direkt von den entrechte
ten Besitzern raubte oder bei der Besatzungsverwal
tung, die als Hehler des enteigneten jüdischen Eigen
tums fungierte, günstig erwarb. Die Deutschen bra
chen während ihres Einsatzes ‚im Osten‘ somit viele
Normen, auf deren Einhaltung sie in ihrem zivilen
Leben stets bedacht gewesen waren.
Stephan Lehnstaedt geht in seiner Münchner Dis
sertation der Frage nach, unter welchen Bedingun
gen diese „ganz normalen Deutschen“ zu Tätern
wurden. Er erkennt in der Ausnahmesituation des
Krieges das ausschlaggebende Element für die ver
breitete Gewaltbereitschaft und weniger in der Welt
anschauung. Lehnstaedt geht mit Max Weber davon
aus, dass das individuelle Handeln vorwiegend durch
die jeweilige Situation bestimmt wird. Gerieten Ak
teure in Verhältnisse, in denen sie sich unsicher fühl
ten, gäben sie ihren allgemeinen Referenzrahmen auf
und suchten in der unterstellten Gruppennorm Ori
entierung. Lehnstaedt sieht im Krieg eine derartige
Ausnahmesituation. Die Besatzergesellschaft habe
zugleich mit ihren militärischen Normen einen neu
en Referenzrahmen bereitgestellt, an der die Mehr
heit des Besatzungspersonals ihr Handeln ausrichten
konnte. Ein hoher Konformitätsdruck habe zudem
dazu verleitet, sich dem Verhalten der Mehrheit an
zupassen.
Diesen Konformitätsdruck zeichnet Lehnstaedt
am Beispiel von Warschau und Minsk anschaulich
nach. Ein wesentlicher Faktor war, dass die Besat
zergesellschaft relativ klein war, da sich die Deut
schen so weit wie möglich von der indigenen Stadt
bevölkerung separierten: Ihnen standen eigene Ge
schäfte und Amüsierlokale zur Verfügung, und es
gab sogar eine Straßenbahnlinie, die allein für deut
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sche Fahrgäste reserviert war. Zudem setzte sich der
militärische Alltag auch nach Dienstschluss fort. Or
ganisierte Freizeitveranstaltungen wie ein gemeinsa
mer Kinobesuch oder kameradschaftliche Trinkgela
ge ließen nur wenig Freiraum für individuelle Inter
essen. Wer die Unternehmungen der Kameraden
mied, galt als Außenseiter und war schnell aus der
Besatzergesellschaft ausgeschlossen. Die einzigen
Möglichkeiten, sich dem Konformitätsdruck zu ent
ziehen, waren die Flucht in den Alkohol oder Aus
flüge in die als „Sündenpfuhl“ geltenden Viertel der
Großstadt, wo der Schwarzmarkt blühte und billiger
Alkohol sowie einheimische Frauen lockten.
Die außergewöhnliche Situation des Krieges und
der Besatzungszeit trug ganz wesentlich dazu bei,
dass sich die deutschen Soldaten und Zivilisten nicht
nur dem Konformitätsdruck beugten, sondern auch
die nationalsozialistischen Normen bereitwilliger ak
zeptierten, als sie es in ihrer vertrauten Umgebung
getan hätten. Die Abkommandierung oder Verset
zung aus dem Reich in den Osten ging mit einer ge
sellschaftlichen Desintegration einher. In Warschau
oder in Minsk fand man sich in einer Besatzergesell
schaft wieder, in der die eigene Position mangels
Kontextbeziehungen unklar war. Die persönliche
Stellung musste erst neu bestimmt werden, und nicht
selten waren solche, die in der deutschen Gesell
schaft wenig galten, als Soldaten in Warschau oder
Minsk am oberen Ende der Gruppenhierarchie zu
finden.
Die Konstituierung der deutschen Besatzergesell
schaft nach innen ging mit einer scharfen Abgren
zung nach außen einher. Als Deutscher gehörte man
zu den „Herrenmenschen“, während die Einheimi
schen als „Untermenschen“ galten, die zu Gehorsam
und Unterwürfigkeit verpflichtet waren. Dieser Ha
bitus stärkte in einer Phase der eigenen gesellschaftli
chen Neuverortung das Selbstwertgefühl. Die Her
absetzung der Polen und Weißrussen kam für die
Besatzer einer Nobilitierung gleich. Viele Deutsche
traten als Herren im Osten auf und betrachteten die
Einheimischen als Knechte. Die rassistischen Kate
gorien der Nationalsozialisten legitimierten diesen
vermeintlichen sozialen Aufstieg, so dass allzu viele
die rassistischen Kategorien des „Herren- und Un
termenschentums“ bereitwillig internalisierten. Der
Besatzerhabitus justierte das bisherige Normengerüst
neu und bildete somit das Fundament einer weit ver
breiteten Gewaltbereitschaft, die sich im Alltag Bahn
brach. Der Willkür waren Tür und Tor geöffnet, da
schon diejenigen bestraft werden konnten, die der
Wehrmacht nicht die nötige Achtung entgegen
brachten. So misshandelte zum Beispiel ein deut

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

66

Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. jgo.e-reviews 2 (2012), 1

scher Dolmetscher einen polnischen Straßenbahn
schaffner, weil dieser ihn ohne Fahrschein erwischt
hatte. Und der Stadtkommandant von Warschau hat
te größte Mühe, den Wehrmachtsangehörigen
klarzumachen, dass man mit den polnischen Ord
nungskräften, die in deutschem Dienst standen,
nicht nach Belieben umspringen könne.
Das Buch von Stephan Lehnstaedt bereichert die
Forschung um eine Alltags- und Mentalitätsge
schichte der deutschen Besatzer. Die breite Quellen
basis und die Vielzahl der untersuchten Akteure sind
starke Belege dafür, dass der Habitus des Herren
menschen unter den Besatzern weit verbreitet war.
Inwieweit die Bereitschaft, sich auf die rassistischen
Kategorien der nationalsozialistischen Weltanschau
ung einzulassen, vorwiegend der spezifischen Situati
on geschuldet war, wird die Forschung weiterhin be
schäftigen. Biographische Studien könnten Auf

schluss darüber geben, in welchem Maße die Besat
zer dieses Normengerüst bereits aus der Vorkriegs
zeit in die besetzten Gebiete mitbrachten.
Leider kommen die Einheimischen bei einer
Konzentration auf die Gesellschaft der Besatzer nur
schemenhaft in den Blick. Die Entscheidung für eine
rein deutsche Perspektive hat zur Folge, dass War
schau und Minsk als Schauplätze des Geschehens
kaum plastisch werden. Unterschiede zwischen den
beiden Orten werden kaum sichtbar, und sie heben
sich auch nicht von anderen besetzten Städten im
östlichen Europa ab. Doch dieser Einwand lässt sich
auch als ein Ergebnis der Untersuchung deuten: Die
deutsche Besatzergesellschaft förderte offenbar
überall im Osten die gleichen Mechanismen zu Tage,
und der deutsche Alltag verlief unabhängig vom
konkreten Ort weitgehend uniform.
Jörg Ganzenmüller, Jena
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OL’GA M. VERBICKAJA: Rossijskaja sel’skaja sem’ja
v 1897–1959 gg. (istoriko-demografičeskij
aspekt). [Die russische Bauernfamilie 1897‒
1959. (Der bevölkerungsgeschichtliche Aspekt)].
Moskva, Tula: Grif i K, 2009. 295 S., Tab. ISBN:
978-5-8125-1239-2.
Die russische Bevölkerung schrumpft. Seit 1992 ka
men Jahr für Jahr weniger Menschen zur Welt als
starben. Rein demographisch betrachtet, herrschen
ähnliche Verhältnisse wie zuletzt im Zweiten Welt
krieg. Definiert man die Familie konservativ als Ge
meinschaft mit verwandtschaftlicher Bindung, die
unter einem gemeinsamen Dach wohnt und ein ge
meinsames Budget besitzt, so gibt es auch immer
weniger Familien. Manche Publizisten sprechen des
halb von der „Krise“ oder gar dem „Aussterben“ der
Familie. Sie erinnern an den Soziologen P. Sorokin,
der bereits 1916 „tödliche Veränderungen in der Le
benspraxis der Familie und das Anhäufen von Dys
funktionen“ beobachtete. In der Hoffnung, die Ge
burtenrate zu steigern, veranstaltete die russische Re
gierung 2008 ein Jahr der Familie.
Doch steckt die Institution Familie wirklich in der
Krise, oder durchläuft sie nicht vielmehr einen Wan
del, der bereits Ende des 19. Jahrhunderts begonnen
hat? Die Historikerin Ol’ga M. Verbickaja vertritt
diese zweite Position und begründet sie mit viel sta
tistischem Material. Dazu gehören die Bevölkerungs
erhebungen von 1897 und 1959, die weniger umfas
senden Erhebungen von 1926 und 1939 sowie weite
re statistische Materialien aus russländischen staatli
chen Archiven (GARF, RGAE). Daneben stützt sie
sich auf sowjetische und zeitgenössische russische
Darstellungen zum Thema und leistet ihrerseits
einen wichtigen Beitrag zur, im Vergleich zur Stadt,
noch schlecht erforschten Demographie des Dorfes.
Die Monographie ist in zwei große zeitliche Blöcke
gegliedert. Den Wendepunkt bildet das Jahr der Kol
lektivierung 1929.
Um 1900 bestand eine Familie auf dem Dorf
durchschnittlich aus mehr als fünf Mitgliedern. DreiGenerationen-Familien waren verbreitet, das Zusam
menleben mehrerer verheirateter Brüder nicht unge
wöhnlich. Frauen zogen nach der Heirat in der Regel
ins Haus der Schwiegereltern. Hier zählte in erster
Linie ihre Arbeitskraft. An der Spitze der Großgrup
pe stand der Familienvater, seine Autorität kannte
kaum Grenzen und wurde sowohl durch die religi
ösen (christlichen wie muslimischen) Normen als
auch durch das zarische Familienrecht gestützt. Wie
eine matreška umfasste die Familie die einzelnen Mit
glieder, um sie herum stand die Landgemeinde (obšči
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na), darum wiederum das Russländische Imperium.
So fest gefügt diese Strukturen scheinen mochten, es
begannen an ihnen dennoch die Kräfte des Wandels
zu wirken. Dazu gehörte erstens – von Verbickaja
nur am Rande betrachtet – die Aufhebung der Leib
eigenschaft, welche die Urbanisierung Russlands in
Schwung brachte. Zweitens machten Ehepaare
durch die Wanderarbeit neue Erfahrungen. Die
Männer lernten während des Aufenthalts in der
Stadt die Verhaltensmuster und Werte der modernen
Welt kennen, die Frauen erfuhren, was es bedeutet,
mehr Selbständigkeit zu besitzen. Bei beiden konnte
so der Wunsch nach Lösung aus der Großfamilie
entstehen. Schließlich führte der Erste Weltkrieg zur
Verkleinerung der Familien. Die erwachsenen Söhne
und Ehemänner wurden zum Kriegsdienst eingezo
gen, die Geburtenrate fiel, fast zwei Millionen tote
Soldaten hinterließen zahllose Kriegswitwen, und die
Heiratschancen der jüngeren Frauen verschlechter
ten sich. Vor diesem Hintergrund erscheinen die De
krete der Bolschewiki von 1917 bis 1920 – die recht
liche Gleichstellung der Frau, die Vereinfachung des
Scheidungsverfahrens sowie die Legalisierung der
Abtreibung – mehr als rechtliche Anpassung an
einen vor sich gehenden Wandel denn als revolutio
närer Neubeginn. Eine Zäsur bilden die Revoluti
ons- und Bürgerkriegsjahre dennoch, weil sich da
durch die Städte entvölkerten und die Großfamilien
als vielfach einzige Form der Krisenbewältigung wie
der gestärkt wurden. Die Restauration der traditio
nellen Strukturen setzte sich mit der Neuen Ökono
mischen Politik ab 1921 fort. Diese machte die
Marktproduktion erneut profitabel. Um viel produ
zieren zu können, benötigte ein Haushalt viele Ar
beitskräfte. Wie vor der Revolution gehörten Famili
en mit mehreren erwachsenen Söhnen tendenziell zu
den Reichen. In den zwanziger Jahren waren 80 Pro
zent aller Erwachsenen im Reproduktionsalter ver
heiratet, durchschnittlich brachte eine Frau auf dem
Dorf zwischen fünf und sechs Kinder zur Welt. Da
von starb aber rund ein Viertel im ersten Lebensjahr,
weitere 25 Prozent bis zum Alter von 20 Jahren. An
gesichts dieser Kindersterblichkeit spricht Verbickaja
von der „sinnlosen Verschwendung biologischer
Energie“.
Die Anpassung an die globale Entwicklung hin zu
kleineren Familien begann mit der Kollektivierung
1929. Von nun an mussten Dorfbewohner praktisch
unbezahlt und mit wenig Perspektiven im Kolchos
arbeiten. Vor diesem Schicksal flüchteten besonders
Männer und jüngere Menschen massenweise in die
Stadt; zurück blieben die älteren Menschen und
Frauen. In den getreidereichen Gebieten kam es zu
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dem wegen der schweren Hungersnot von 1933 zu
einem vorübergehenden Rückgang der Geburten
zahl. Verbickaja errechnete, dass alleine in jenem
Jahr 200.000 Kinder weniger zur Welt kamen als im
Jahr davor und danach. Schließlich verlieh die sowje
tische Regierung den Kolchosmitgliedern das Recht
auf ein Stück Hofland und eine Kuh. Dieses knüpfte
sie allerdings an das Vorhandensein eines Hofes und
begünstigte damit den Trend zur Familienteilung.
Im Kolchosdorf besaßen Kinder nicht mehr die
gleiche wirtschaftliche Bedeutung wie vor 1929. Im
Gegenteil konnte es nun für den sozialen Aufstieg
hilfreich sein, wenn die spärlichen Ressourcen auf
möglichst wenige Köpfe konzentriert wurden. Nun
setzten sich Formen der Familienplanung auch auf
dem Dorf durch. Um die Geburt unerwünschter
Kinder zu vermeiden, nutzten die Frauen auch das
einzige ihnen zur Verfügung stehende Mittel der
künstlichen Geburtenkontrolle: Sie trieben ihr Kind
ab. Damit begannen die Familien zu schrumpfen.
Der Zweite Weltkrieg beschleunigte den Trend
zur Verweiblichung und Überalterung der Dorfbe
völkerung. Abgesehen von wenigen Ausnahmen
mussten hier alle Männer im wehrfähigen Alter
Kriegsdienst leisten. Etwa zehn Millionen sowjeti
scher Männer starben im Krieg. Dies führte zu ei
nem beträchtlichen Frauenüberhang. 1946 wurden
zehn Millionen mehr Frauen als Männer gezählt; bei
den Jahrgängen im Reproduktionsalter kamen auf
127 Frauen gerade einmal 100 Männer. Dies be
schleunigte den Rückgang der Geburtenrate. Dank

der verbesserten Gesundheitsvorsorge und der Sta
bilisierung der Versorgungssituation senkte und sta
bilisierte sich gleichzeitig auch die Sterberate. Damit
erreichte der demographische Übergang in den fünf
ziger Jahren auch auf dem Dorf seine letzte Phase.
Wenn es von nun an fast nur noch Zwei-Generatio
nen-Haushalte gab, so blieb die durchschnittliche
Anzahl Kinder dennoch höher als in der Stadt.
Ebenfalls blieben auf dem Dorf die laut Verbickaja
„besten Einrichtungen der Großfamilie“ bestehen:
die gegenseitige Hilfe, der Respekt vor den Älteren
sowie der Brauch, nach dem Tod des (Schwie
ger-)Vaters die Mutter der Frau zu sich zu holen,
falls diese nicht mehr alleine für sich sorgen konnte.
In diesen Bereichen unterscheiden sich Dorf und
Stadt bisweilen noch heute.
Verbickaja kommt zu Schlüssen, die für den gan
zen sowjetischen Raum gültig sind, und wird dabei
dennoch den Entwicklungsunterschieden zwischen
den einzelnen Regionen gerecht. Verdienstvoll ist
auch, dass sie Kontinuitäten sichtbar macht. Sie ver
ankert die bolschewistischen Familiendekrete in der
vorrevolutionären Entwicklung und weist auf den
demographischen Zusammenhang zwischen Bürger
krieg und Zweitem Weltkrieg hin. Dabei zeichnet
sich hinter den scheinbar abstrakten statistischen
Daten immer wieder menschliche Tragik ab. Schade
nur, dass man nicht erfährt, was solche familiäre
Dramen für die einzelnen Familienmitglieder bedeu
teten.
Eva Maeder, Zürich
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ALEXANDER V. PRUSIN: The Lands Between. Con
flict in the East European Borderlands, 1870–
1992. Oxford, New York: Oxford University
Press, 2010. XI, 324 S., 5 Ktn., 4 Tab. = Zones of
Violence. ISBN: 978-0-19-929753-5.
Alexander V. Prusin ist ein Pessimist. Die postsowje
tischen Staaten der „borderlands“ von der Ostsee bis
zum Schwarzen Meer hätten mit einem doppelten
Erbe zu kämpfen – dem ihrer Selbstdefinition in ter
ritorialen, ethnischen und Staatsbürgerschaftskatego
rien sowie dem der weiter bestehenden Gefahr der
Verletzlichkeit ihrer Grenzen. Während der erste
Umstand den Autor Parallelen zur Zwischenkriegs
zeit ziehen lässt, ist der zweite in seiner Sicht eng
verbunden mit der imperialen Vergangenheit der Re
gion, worunter er vor allem die Rolle Russlands ver
steht. Um potentielle Konflikte zu vermeiden,
wünscht er sich visionäre politische Führungen, die
eine Balance zwischen Reform und Wirtschaftsent
wicklung zu halten wüssten und dabei versuchten,
„to forge different cultures into a single national
identity based on inclusion and tolerance“ (S. 259).
In Prusins Buch geht es allerdings im Wesentli
chen um die „conflict period“ von 1914 bis 1953, in
der die Nationalstaaten eine Gewaltkultur akzeptiert
hätten, die im Großen und Ganzen auch von Teilen
der Einwohnerschaft übernommen worden sei. Eine
„particular propensity to violence“ möchte der Au
tor in seinem Untersuchungsgebiet indes nicht er
kennen (S. 257), was vielleicht Hoffnung für die Ge
genwart wecken soll. Prusin indes beschränkt sich
nicht auf das 20. Jahrhundert, sondern bemüht die
große Synthese einer über hundert Jahre umfassen
den Zeitspanne, die in neun chronologisch geglieder
ten Kapiteln abgehandelt wird. Abweichend von der
üblichen Periodisierung osteuropäischer Geschichte
im 19./20. Jahrhundert fügt er allerdings zwei spezi
elle Kapitel ein, um jeweils die besondere Dynamik
der beiden Weltkriege in der Region zu veranschauli
chen: „The Frontier Wars, 1918–1920“ und „The
Civil Wars, 1941–1944“. Es geht dem Autor in die
sen verdichteten Abschnitten um eine Gewaltge
schichte auf Regionalebene, für welche die Ausein
andersetzungen zwischen den Großmächten nur die
Rahmenbedingungen schufen.
Es liegt nahe, Prusins Buch mit Timothy Snyders
„Bloodlands“ (London 2010) zu vergleichen, das
sich jedoch für eine weitaus kürzere Zeitperiode –
Beginn der dreißiger Jahre bis 1953 – zweihundert
Seiten mehr Platz nimmt, seinen Raum etwas anders
definiert und den Fokus auf die von Hitlers und Sta
lins Regimen ausgehende Gewalt an Zivilisten legt.
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Der „Holodomor“ z. B., den Snyder ausführlich be
handelt, ist kein Thema für Prusin, wohl weil es ihm
nur um die Westukraine geht und er sich auf Gewalt
innerhalb der lokalen Gesellschaften konzentriert.
„The Lands Between“ ist auch aufgrund des umfas
senderen zeitlichen Rahmens eher eine Art Komple
mentärstudie zu „Bloodlands“. Eine vergleichbare
Intensität in der Darstellung erreicht Prusin gerade
deshalb nur in den oben bereits genannten Kapiteln
zu den lokalen Kriegen im Schatten der Weltkriege.
Demgegenüber werden die knappen Beschreibungen
der allgemeinen Friedenszeiten – vor 1914 und nach
1920, vor 1939 und nach 1944/53 – zu vergleichs
weise oberflächlichen Aneinanderreihungen von
Entwicklungen in den verschiedenen Staaten der Re
gion in Bezug auf die Generierung potentieller ethni
scher Konflikte. So wird auf das gewaltsame Potenti
al des Antisemitismus hingewiesen, das sich bereits
1914 im Habsburgerreich gezeigt habe (S. 47f). Kein
Wunder, dass die Studie ein spezielles Kapitel auch
dem Thema „The Holocaust and Collaboration“
widmet.
Hinzu gesellen sich vermeidbare Fehler. Klaipėda
liegt nicht in „western Latvia“, sondern in Litauen
(S. 13), und die territorialen Forderungen, die Prusin
den Letten – Vereinigung der Provinzen Kurland
und Livland (S. 28) – und den Esten – Vereinigung
Estlands und Livlands (S. 33) – andichtet, hätten
nach 1918 wohl unweigerlich zu estnisch-lettischen
Gebietskämpfen führen müssen; allerdings erhoben
beide Seiten Anspruch nur auf die jeweils von ihren
Konationalen besiedelten Teile der Provinz Livland.
Für die Darstellung lettischer Gewalt während der
Revolution von 1905/06 nutzt er deutsche antibol
schewistische Propagandaliteratur von 1919. Gerade
weil die Kontinuität von Gewaltausbrüchen in den
„borderlands“ im Fokus dieser Studie steht, hätten
die Quellen sorgfältiger geprüft werden müssen. Al
lerdings muss man dem Autor zugutehalten, eine be
eindruckende Auswahl an Literatur in verschiedenen
Sprachen (darunter erfreulicherweise auch zahlreiche
neuere deutschsprachige Studien) herangezogen zu
haben. Umfangreiche Archivstudien fanden aber nur
in die Kapitel über den Zweiten Weltkrieg Eingang.
Überspitzt gesagt, handelt es sich daher bei den ers
ten fünf Kapiteln um eine ausführliche Einleitung
zum Kernstück des Bandes, dem Abschnitt über die
lokalen Bürgerkriege vor allem zwischen Polen,
Weißrussen, Ukrainern und Juden im Schatten der
deutsch-sowjetischen Front.
Gegenüber diesem Kapitel verblasst auch das
über die osteuropäische Kollaboration beim Holo
caust, das aber seinen Gegenstand prägnant zusam
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menfasst: antisemitisch und antisowjetisch motivier
te Gewalt, ob als Rache für die Besatzung 1940/41,
die zu einer emotionalen Überladung der betroffe
nen Gesellschaften geführt habe (S. 145), oder als
Stimulus für die Nationsbildung rationalisiert, gingen
Hand in Hand; hinzu gesellten sich individuelle ma
terielle Interessen und alte Rechnungen. Dass „all
the assailants“ tatsächlich Freiwillige gewesen seien,
ist zwar vielleicht doch zu apodiktisch formuliert; in
des wird man der Behauptung nicht widersprechen
wollen, die Gruppe der „reliable local residents“ sei
klein, aber effektiv gewesen (S. 175 f).
In Bezug auf den „multi-sided civil war“ in den
„borderlands“ macht Prusin deutlich, dass ab Mitte
1942 die Auseinandersetzung mit den Deutschen
zweitrangig geworden war. Seine prägnant belegte
These, diese Bürgerkriege seien nach 1944/45 in
Form des antisowjetischen Widerstands fortgesetzt
worden, ist schlüssig und hätte auch in der Gliede
rung der Studie deutlich werden können; der Autor
entschied sich jedoch dafür, beide Sowjetisierungska
pitel „Redrawing Ethno-Social Boundaries“ zu nen
nen und in zwei Phasen (1939–1941, 1944–1953) zu
unterteilen. Hier hat sich der klassische Zugriff über
die imperiale Politik gegenüber den „borderlands“

zumindest in der Struktur der Studie gegen Prusins
innovativen lokalen und transregionalen Blick durch
gesetzt (was in Hinblick auf ein studentisches bzw.
nicht-akademisches Publikum sicher auch in Ord
nung ist).
Es ist bemerkenswert, wie positiv die einstigen
„Völkergefängnisse“ der multinationalen Imperien
mittlerweile von der Wissenschaft beurteilt werden,
schon weil es im 19. Jahrhundert keinen „genocidal
madness“ (Hans Rogger) gegeben hat. Prusin be
hauptet nicht ohne Grund, die Nationalstaaten der
Zwischenkriegszeit hätten in Hinblick auf ihre natio
nalen Minderheiten die Rolle der einstigen imperia
len Titularvölker übernommen, wobei sich die jewei
lige Herangehensweise durchaus gravierend unter
scheiden konnte, vergleicht man etwa die Tschecho
slowakei und Polen. Wer den Nationalismus als
Kern allen Übels ansieht, sollte aber doch vorsichtig
sein, wenn es um die Zukunft geht. Auch basiert auf
Inklusion und Toleranz hat Prusins eingangs zitierte
Empfehlung, „to forge different cultures into a sin
gle national identity“, gerade auch im Licht seiner ei
genen Studie – mit Verlaub – ein Geschmäckle.
Karsten Brüggemann, Tallinn
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ISABELLE DAVION: Mon Voisin, cet ennemi. La
politique de sécurité française face aux relations
polono-tchéchoslovaques entre 1919 et 1939.
Bruxelles, Bern, Berlin [usw.]: Lang, 2009.
472 S., 4 Abb. = Enjeux internationaux, 4. ISBN:
978-90-5201-496-8.
Frankreich als „Erbfeind“ Deutschlands betrieb in
der Zwischenkriegszeit eine dementsprechende Au
ßenpolitik. Dies gilt auch in Hinsicht auf die Nach
barn Deutschlands im Osten, Polen und Tschecho
slowakei, die ihrerseits bestrebt waren, sich gegen
deutsche revisionistische territoriale Ansprüche zu
wappnen. Zentrale Triebfeder für sämtliche diplo
matischen Aktionen war daher letztlich das Ziel,
Deutschland zu schwächen. Hierbei unterlag Frank
reich der Vorstellung, die Führung in dem Dreieck
zwischen Paris, Warschau und Prag innezuhaben.
Zu zeigen, dass diese Vorstellung sich aufgrund
des
unüberwindbaren
polnisch-tsche
choslowakischen Gegensatzes nicht realisieren ließ
und so die französische Ostmitteleuropapolitik in
der Zwischenkriegszeit zum Scheitern verurteilt war,
ohne dass die französischen Akteure dies wirklich er
kannten, ist Anliegen der vorliegenden, gekürzten
Pariser Dissertation. In der Studie wird deutlich, dass
das Teschener Gebiet letztlich der wichtigste Grund
für das Scheitern der französischen außenpolitischen
Ambitionen war. Denn es wurde nach einer gewalt
samen Annexion durch die Tschechoslowakei, die
die prekäre Situation Polens im Krieg mit der Roten
Armee 1919 nutzte, 1920 aufgrund eines alliierten
Schiedsspruches geteilt, und im Herbst 1938 wurde
schließlich der tschechoslowakische Teil von Polen
annektiert. Ein Ansatzpunkt für eine weiterführende
polnisch-tschechoslowakische Annäherung lag aber
der vorliegenden Studie zufolge im wirtschaftlichen
Engagement der Škoda-Werke in Polen. Die franzö
sische Diplomatie bemühte sich letztlich vergeblich,
über die wirtschaftlichen Beziehungen (der französi
schen Schneider-Werke zu Škoda und dessen Enga
gement in Polen) ihre außenpolitischen Ziele zu rea
lisieren.
Für ihre Darstellung untergliedert Isabelle Davion
die Studie in drei chronologisch geordnete Haupttei
le, in denen jeweils die politischen und in geringerem
Maß auch die wirtschaftlichen Aspekte behandelt
werden. Zunächst untersucht sie die Bemühungen
der französischen Außenpolitik bis 1924, eine Alli
anz mit Polen und der Tschechoslowakei trotz der
Teschen-Frage zu schmieden. Im zweiten Abschnitt
thematisiert Davion die polnisch-tschechische Annä
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herung und die Entwicklung eines kollektiven Si
cherheitsgedankens bis 1932, während der dritte
Hauptteil davon handelt, wie sich in den dreißiger
Jahren allmählich die europäische Nachweltkriegs
ordnung auflöste und der französischen Diplomatie
immer mehr Handlungsspielräume entglitten, indem
Polen beispielsweise 1934 den Nichtangriffspakt mit
Deutschland schloss und so eine wesentliche Prä
misse der französischen Außenpolitik im Umgang
mit Polen außer Kraft setzte. Abschließend kommt
Davion daher zum Schluss, dass sich die französi
sche Außenpolitik auf die Frage der Abwehr
Deutschlands reduziert hatte und daher nicht er
kannte, dass weder Polen noch die Tschechoslowa
kei bereit waren, sich von ihr führen zu lassen.
Die Verfasserin stößt mit ihrer Analyse sowohl
der Außenpolitik im Allgemeinen als auch der Wirt
schaftsbeziehungen im Besonderen in ein bisher von
der historischen Forschung vernachlässigtes The
mengebiet vor und stellt die Pariser Einschätzungen
und Sichtweisen insgesamt einleuchtend dar. Diese
Feststellung ist aber auch der Ansatzpunkt für eine –
an dieser Stelle im Wesentlichen als grundlegende
Anmerkungen zu formulierende – Kritik an der
durchaus interessanten Studie. Es handelt sich, auch
wenn das Prager Militärarchiv (im Wesentlichen der
Bestand der französischen Militärmission) einbezo
gen wurde, um eine rein die französische Außenpoli
tik behandelnde Studie, die anhand eines inhaltlichen
Ostmitteleuropabezugs die Probleme und gravieren
den Missdeutungen und Fehleinschätzungen der
französischen Außenpolitik der Zwischenkriegszeit
thematisiert, die aus der oben skizzierten grundle
gend feindlichen Haltung gegenüber Deutschland
entstanden sind. Ostmitteleuropa (d.h. Polen und die
Tschechoslowakei) wird so als Objekt der Außenpo
litik gesehen, wobei die Perspektiven und Haltungen
dieser beiden Länder nur insoweit, und dabei nur aus
der französischen Perspektive, behandelt werden,
wie dies für eine Einschätzung der französischen
Außenpolitik notwendig ist. Daher verwundert es
nicht, dass die Verfasserin sich im wesentlichen auf
französische Quellen und Literatur bezieht, dass
englische Literatur zum Thema nur wenig berück
sichtigt wird und dass polnische und tschechoslowa
kische Haltungen ausschließlich in englischer und
französischer Übersetzung erfasst werden. Daraus
ergibt sich etwa auch, dass Namen und Begriffe
falsch geschrieben und dass – was für die Ge
samteinschätzung des Buches noch wesentlicher ist
– insbesondere polnische Haltungen, auch von Zei
tungen, nur in französischen und englischen Über
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setzungen und aufgrund französischer und einiger
tschechischer Archivalien wiedergegeben werden.
Mit diesem insgesamt sehr reduzierten Fokus hat die
Verfasserin die Chance vergeben, ein wichtiges The
ma zu den internationalen Beziehungen in Ostmittel
europa in der Zwischenkriegszeit umfassend, und
nicht nur aus einer rein französischen Perspektive zu
behandeln.
Dennoch stellt diese Studie einen wichtigen Aus
gangspunkt für die Einschätzung der Haltungen, der

Außen- und Wirtschaftspolitik Frankreichs gegen
über Ostmitteleuropa in der Zwischenkriegszeit dar.
Zu hoffen bleibt, dass sie weitere, nun die pol
nisch-tschechische Sichtweise adäquat behandelnde
Untersuchungen anregen wird. Bis diese verfasst
sind, wird sie jedoch eine maßgebliche Analyse blei
ben.
Heidi Hein-Kircher, Marburg/Lahn
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Vengerskie sobytija 1956 goda glazami KGB i
MVD SSSR. Sbornik dokumentov. [Die ungari
schen Ereignisse des Jahres 1956 aus dem Blick
winkel von KGB und MVD der UdSSR. Doku
mentensammlung]. Sost. A. A. Zdanovič, V. K.
Bylinin, V. K. Gasanov, V. I. Korotaev i V. F.
Laškul. Moskva: Ob”edinennaja redakcija MVD
Rossii; Obščestvo izučenija istorii otečestven
nych specslužb, 2009. 519 S., Abb., Tab. ISBN:
978-5-8129-0090-8.
Čechoslovackie sobytija 1968 goda glazami KGB
i MVD SSSR. Sbornik dokumentov. [Die tsche
choslowakischen Ereignisse des Jahres 1956 aus
dem Blickwinkel von KGB und MVD der
UdSSR. Dokumentensammlung]. Sost. A. A.
Zdanovič, V. F. Laškul, Ju. N. Morukov, Ju. Ch.
Totrov. Moskva: Ob”edinennaja redakcija MVD
Rossii; Obščestvo izučenija istorii otečestven
nych specslužb, 2010. 511 S., Tab. ISBN: 978-58129-0102-8.
Das schwierige Verhältnis Russlands zu seiner so
wjetischen Vergangenheit sowie die komplexe Iden
titätssuche des post-sowjetischen Staats prägen auch
die gespaltene russische Wahrnehmung der Ge
schichte der sowjetischen Sicherheitsdienste. Kriti
schen Aufarbeitungen, die beispielsweise im Umfeld
von Memorial erarbeitet wurden, steht eine Fülle
von Publikationen entgegen, die entweder einzelne
Zeitabschnitte – wie die frühen 1920er Jahre oder
die Ära Andropov – oder isolierte Themengebiete
(z. B. Wirtschaftskriminalität) aus der Tätigkeit der
so genannten Čekisten herausgreifen, um daraus ein
geschöntes Bild der ehemaligen Staatssicherheit zu
konstruieren. Aus dieser idealisierten Vergangenheit
leiten die Autoren zugleich aktuelle Aufgaben und
Rechtfertigungen der post-sowjetischen Nachfolge
dienste ab. Unter diese zweite Kategorie russischer
Geschichtsschreibung über die sowjetische Staatssi
cherheit fallen auch die beiden hier anzuzeigenden
Editionen. Beide Bände setzen sich gemäß Klappen
text zum Ziel, die Abwehr der „sorgfältig geplanten
und koordinierten Expansion westlicher Geheim
dienste“ nach Ungarn 1956 und in die Tschechoslo
wakei 1968 zu dokumentieren. Die Brücke zur aktu
ellen Politik wird im Band zum Ungarn-Aufstand ge
schlagen: die Ereignisse von 1956 gelten den Her
ausgebern als eine „der ersten ‚bunten‘ Revolutio
nen“, die Geheimdienste der USA und Westeuropas
„in der zweiten Hälfte des 20. und am Anfang des
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21. Jahrhunderts“ „inspiriert und organisiert“ haben
sollen (Vengerskie sobytija, S. 3).
Die Herausgeber haben insgesamt mehrere Hun
dert Dokumente aus den Zentralarchiven der Partei
(RGANI), des Militärs (RGVA) und des MVD bzw.
KGB zusammengestellt; der Band über Ungarn er
hebt den Anspruch, die Aktivitäten ungarischer Si
cherheitsdienste mit zu erfassen, beschränkt sich je
doch ebenfalls auf die sowjetische Archivlandschaft.
Die Unterlagen zur sowjetischen Intervention von
1968 sind teilweise bereits aus der Großdokumenta
tion „Prager Frühling“ bekannt, die 2008 unter ande
rem vom Ludwig-Boltzmann-Institut für Kriegsfol
gen-Forschung und dem RGANI publiziert wurde.
Beide Bände sind mit umfangreichen Einleitun
gen versehen, die westliche Aktionspläne und Ein
zelmaßnahmen gegen die sozialistischen Staaten seit
1945 auflisten wollen. Dabei wird selbst der alte My
thos vom amerikanisch angeleiteten „Tag X“ in der
DDR 1953 reaktiviert (Vengerskie sobytija, S. 21).
Flugblattaktionen von „Emigrantenzentren“ im Aus
land, vermeintliche Kontakte oppositioneller Zirkel
zu einer Vielzahl westlicher Institutionen – vom
BND und CIA über die von sowjetischen Agenten
durchsetzte NTS bis hin zum Vatikan – werden aus
führlich beschrieben. Auf die desaströsen innenpoli
tischen Entwicklungen in Ungarn oder in der ČSSR
vor 1956/1968 gehen weder die Einleitungen noch
die Dokumente in adäquater Weise ein. Einen Beleg
für die große Verschwörungstheorie der ehemaligen
Čekisten und ihrer Nachfolger können beide Editio
nen nicht liefern: Das KGB nahm beispielsweise
vom 4. November 1956 bis zum 1. Januar 1957
knapp 15.000 Personen vorübergehend fest, von de
nen es genau sechs als ausländische Agenten klassifi
zierte (Vengerskie sobytija, S. 350).
Die präsentierten Meldungen, Berichte und Bilan
zen zeigen vielmehr erneut die ideologisierte und da
mit arg verengte Wahrnehmung der Ereignisse in
Ungarn und in der ČSSR durch Moskauer Stellen
auf. Dass westliche Geheimdienste die ungarischen
und tschechoslowakischen Verwerfungen dazu nut
zen wollten, ihr Wissen über Militär, Wirtschaft und
Politik im Ostblock allgemein auf den neuesten
Stand zu bringen, sagt nichts über ihre Aktivitäten
im Vorfeld und ebenso wenig über Ziele und Motive
der einheimischen Akteure aus. Auf der anderen Sei
te bleibt leider im Dunkeln, inwieweit KGB-Gesand
te die Perzeption im sowjetischen Zentrum durch
bewusste Fehlmeldungen unterstützt oder gar ge
formt haben: 1968 zählte das KGB beispielsweise
umfangreiche Maßnahmen zur „Desinformation und
Desorganisation des Gegners“ zu seinen wichtigsten
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Aufgaben vor bzw. während der Invasion (Čechos
lovackie sobytija, S. 318). Die geheimdienstliche
Vorbereitung der sowjetischen Entscheidungsfin
dung, die ein dringendes Forschungsdesiderat dar
stellt, lässt sich anhand der hier publizierten Doku
mente nicht rekonstruieren. Offen bleibt auch, in
wieweit die Sorge um ein Übergreifen der Aufstandsresp. Reformbewegung auf die UdSSR selbst oder
auf andere Staaten des sozialistischen Lagers die
Moskauer Politik beeinflusst hat.
Die Bände unterstreichen, mit welcher Wucht die
UdSSR sowohl in Ungarn als auch in der Tschecho
slowakei vorgingen. Die jeweiligen čekistischen Maß
nahmen unterschieden sich hier eher im Detail von
einander. 1956 nahm das KGB in Ungarn noch
selbst Festnahmen und Verhaftungen im großen Stil
vor. Von Interesse ist hier die penible Dokumentati
on der Entführung Imre Nagys (Vengerskie sobytija,
S. 406-409) - leider erfährt man nichts über die so
wjetischen Zuarbeiten zum späteren Prozess gegen
den Politiker. 1968 verließ sich das KGB auf die
tschechoslowakischen Kollegen. Zugleich nutzte der
sowjetische Dienst die Gelegenheit, die eigene ver
deckte Präsenz in der ČSSR auszubauen (Čechoslo
vackie sobytija, S. 322). Diese unterschiedlichen Vor
gehensweisen reflektieren den Wandel, dem die Me
thoden der sowjetischen Staatssicherheit nach 1953
insgesamt unterworfen waren.
Die Dokumente bieten vor allem intensive Einbli
cke in die Denkstrukturen sowjetischer Beobachter,

die verschiedenen Institutionen angehörten. Von Be
deutung ist, dass sich die Meldungen der Botschaf
ten vor Ort, die Interpretationen des Informations
komitees des sowjetischen Außenministeriums oder
die Ansichten von KGB- und MVD-Vertretern
nicht wesentlich voneinander unterschieden: Die so
wjetischen Funktionäre nahmen die, aus ihrer Sicht,
Fehlentwicklungen in den beiden sozialistischen
Staaten zwar wahr, schrieben sie aber vor allem ideo
logischen Schwächen der Bruderparteien und der
Wühlarbeit von innen- und außenpolitischen Geg
nern zu. Auf diese Weise dokumentieren die beiden
Bände, dass die sowjetische Führung weder willens
noch fähig war, die eigene Weltsicht oder die eigene
Politik an die Gegebenheiten im Ostblock anzupas
sen: Die Kritik ungarischer Bürger an der Anwesen
heit der sowjetischen Armee im Land beispielsweise
wurde einfach unter der Rubrik „feindliche“ oder
„ungesunde“ Einstellungen verbucht. 1968 wurden
Proteste sowjetischer Dissidenten gegen den Ein
marsch in Prag als „anti-sowjetisch“, die Reformbe
wegung in Prag selbst als „zionistisch“ diffamiert
(Vengerskie sobytija, S. 106, 111; Čechoslovackie so
bytija, S. 200, 322). Diese Einsichten sind nicht un
bedingt neu: Letztlich stellt sich der Leser nach Lek
türe beider Bände die Frage, warum die Deklassifi
zierung derartiger Dokumente so zögerlich vonstat
tengeht.
Andreas Hilger, Hamburg
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ANNEMARIE H. SAMMARTINO: The Impossible Bor
der. Germany and the East 1914–1922. Ithaca,
NY, London: Cornell University Press, 2010.
XIV, 232 S., 3 Ktn., Abb. ISBN: 978-0-8014-48638.
In diesem Werk unternimmt eine Historikerin der
jüngeren Generation, Associate Professor am Ober
lin College (Ohio, USA), den Versuch, den Ersten
Weltkrieg und die folgende Nachkriegskrise in
Deutschland bis 1922 unter dem Aspekt von
„Grenzsetzung“ zu erforschen. Durch den Vertrag
von Versailles sei die traditionelle Übereinstimmung
von Nation und Staat durch eine „unmögliche Gren
ze“ abgelöst worden. Verschiedene Aspekte des
letztlich gescheiterten Bestrebens, diese Grenze neu
zu ziehen, werden in acht Kapiteln untersucht.
Das erste Kapitel über den Ersten Weltkrieg ver
mag unter verschiedenen Gesichtspunkten am we
nigsten zu überzeugen. So ist der Überblick zu kur
sorisch, und die Autorin stützt sich bei ihren Aus
führungen im Wesentlichen nur auf die englischspra
chige Literatur. Dazu kommen einige Formulierun
gen, die Missverständnisse hervorrufen können, bei
spielsweise die Bemerkung, der Krieg an der Ost
front sei ein klassischer Bewegungskrieg gewesen,
oder die Aussage über den Sommer 1915, „further
south, Entente forces pushed the Russians out of
Galicia“ (S. 28). Jedoch gelingt es der Autorin trotz
dem, eine Basis für ihre weiteren Ausführungen zu
schaffen.
Für sämtliche weiteren Kapitel hat Sammartino
eine erstaunliche Fülle von archivalischen und ge
druckten Quellen sowie Literaturtiteln in deutscher
Sprache rezipiert. Ihre Argumentation ist vorbildlich
und vermag eine interessierte Leserschaft zu fesseln.
Dies gilt sowohl für die Darstellung der Frei
korps, deren Mitglieder sogar bereit waren, die
Staatsbürgerschaft baltischer Staaten anzunehmen,
um die Errungenschaften der deutschen Ostsiedlung
zu bewahren, als auch für die Behandlung der sozia
listischen Kolonisten in der Sowjetunion, die dort
ihre Utopie eines Internationalismus verwirklichen
wollten und kläglich scheiterten. Trotz der bis zum
Äußersten angespannten Ressourcen des Deutschen
Reiches wurden ethnische Deutsche aus Polen nach
1919 im Reich bereitwillig aufgenommen, was eine
Staatsgrenzen überschreitende völkische Konzeption
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der deutschen Identität für diese Zeit belegen soll
(Kapitel 4).
Die letzten vier Kapitel in der zweiten Hälfte des
Buches hängen sehr eng miteinander zusammen.
Zunächst macht die Verfasserin deutlich, welche
Ängste der Überflutung (zu der tieferen Bedeutung
dieser Metapher sei auf die Ausführungen Klaus
Theweleits in seinem Klassiker „Männerphantasien“
verwiesen) die nichtdeutschen Einwanderer, in erster
Linie Russen und Ostjuden, auslösten, die über die
schlecht bewachten Grenzen im Osten ins Reich
strömten. Sehr ansprechend ist auch das folgende
Kapitel über ein bisher wenig erforschtes Thema,
nämlich die russischen Kriegsgefangenen in
Deutschland nach 1918. (Der kürzlich vorgelegte
Versuch von Oksana Nagornaja: Drugoj voennyj
opyt. Moskau 2010, kann wissenschaftlichen Maß
stäben leider nicht genügen). Sammartino weist hier
wie in Kapitel 8 über die russischen Emigranten ein
gängig nach, wie sich die ethnischen Grenzen zu
gunsten einer antibolschewistischen Solidarität der
deutschen Rechten mit den „weißen“ Russen auflös
ten. Das gleiche galt für die Angst vor einem Bünd
nis bolschewistischer Russen mit deutschen Sparta
kisten. Die Beschreibung des Diskurses über die
Einbürgerungspraxis Anfang der zwanziger Jahre
(Kapitel 7) erinnert auffällig an heutige Debatten.
Hier macht die Autorin klar, dass es auch liberale
Strömungen innerhalb des deutschen Staatsapparates
gab, v.a. im sozialdemokratisch regierten Preußen.
Diese hielten eine Verleihung der deutschen Staats
angehörigkeit an ethnische Nichtdeutsche, die ihre
Zugehörigkeit zum deutschen Kulturkreis bewiesen
hatten, für möglich.
In ihrem Schluss zieht Sammartino ein überzeu
gendes Resümee, auch wenn man ihren Überlegun
gen vom Nationalsozialismus als einer Folge der
Ambivalenz der Rechten gegenüber den deutschen
territorialen Grenzen in dieser Einfachheit nicht zu
stimmen kann.
Summa summarum handelt es sich bei dieser Un
tersuchung, sieht man von den erwähnten Desidera
ta v.a. im ersten Kapitel ab, um eine bemerkenswerte
Leistung, die in ihrer Argumentation uneinge
schränkt überzeugt. Die „unmögliche Grenze“ war
sicher eines der frühen Probleme und eine der Ursa
chen des letztendlichen Scheiterns der ersten deut
schen Republik von Weimar.
Georg Wurzer, Tübingen
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LORENZ M. LÜTHI: The Sino-Soviet Split. Cold
War in the Communist World. Princeton, NJ,
Oxford: Princeton University Press, 2008. XXII,
375 S. = Princeton Studies in International His
tory and Politics. ISBN: 978-0-691-13590-8.
Das Ausscheren des kommunistischen Chinas aus
dem sowjetischen Lager, in das es 1950 nach dem
Sieg über die Kuomintang im Vorjahr aufgenommen
worden war, und die daraus resultierende Kontro
verse, die sich im Laufe der sechziger Jahre bis zur
offenen Feindschaft steigerte, führten im folgenden
Jahrzehnt zur Annäherung Chinas an die USA und
die anderen NATO-Staaten. Das veränderte das
Kräfteverhältnis im Ost-West-Konflikt entschei
dend. Die Monographie von Lorenz M. Lüthi stellt
detailliert und eindrücklich die Entwicklung vom Be
ginn des Bündnisses zwischen den beiden sozialisti
schen Mächten bis zum totalen Bruch 1966 dar, der
zusammen mit der Erschütterung 1968 durch die
Auseinandersetzung in der reformkommunistischen
Tschechoslowakei, die UdSSR zu einer Politik der
Vereinbarungen gegenüber dem Westen (Ostverträ
ge mit der Bundesrepublik, Berlin-Abkommen und
KSZE-Schlussakte) bewog.
Selbst auf dem Höhepunkt der sowjetisch-chine
sischen Freundschaft in der Anfangszeit war das bei
derseitige Verhältnis nicht frei von Irritationen. Sta
lin behandelte die Führer in Peking von oben herab.
Mao nahm dies hin, weil er den politischen Rückhalt
und die wirtschaftliche Hilfe des ‚großen Bruders‘
benötigte. Er bekam erste Zweifel daran, dass ihn
der Bund mit der UdSSR wirklich im erforderlichen
Ausmaß unterstützte, als Chruschtschow 1956 Kritik
an Stalin übte und damit nach seinem Eindruck die
Rechtschaffenheit des kommunistischen Regimes
prinzipiell in Frage stellte. In den folgenden Jahren
wurde die Inkongruenz vor allem der innenpoliti
schen Orientierungen zum Hauptfaktor des zuneh
menden Zwists zwischen beiden Ländern. Lüthi, der
sich in der Phasenfolge der Innenpolitik Stalins aus
kennt, zeigt, wie Mao diese in wesentlichen Teilen zu
einer Zeit wiederholte, als die Sowjetunion andere
Wege einschlug. Mao sah sich immer wieder durch
deren Exempel desavouiert, zumal seine Kritiker
und Widersacher in der chinesischen Führung sich
darauf beriefen und damit den Eindruck einer ge
meinsamen Front mit dem Kreml erweckten. Er ent
wickelte ein Misstrauen, das ihn beispielsweise auch
die Absicht einer Fremdkontrolle vonseiten Moskaus
wittern ließ, als Chruschtschow die amerikanischen
Nuklearstützpunkte in Ost- und Südasien durch die
Stationierung sowjetischer Atom-U-Boote im Chine

sischen Meer konterkarieren wollte. Es kam eine
Folge von eskalierenden, beiderseitigen Konflikt
schritten in Gang, die in der eiligen Zurückziehung
der sowjetischen Entwicklungshelfer und einer trot
zigen Reaktion Maos kulminierten. Die chinesische
Partei trug zunächst nur intern geäußerte Polemik in
die Öffentlichkeit; der „Chruschtschowismus“ wur
de zum Gegenstand heftiger Attacken. Als der so
wjetische Parteichef im Oktober 1964 gestürzt wur
de, hoffte Mao eine kurze Zeit lang auf einen funda
mentalen Politikwechsel im Kreml. Als dieser aus
blieb, war der Bruch endgültig vollzogen.
Bei dieser Entwicklung spielten ideologische Vor
stellungen und daraus erwachsende Missverständnis
se eine ausschlaggebende Rolle. Was die Außen- und
Sicherheitspolitik anbelangt, war für Mao die von
den Nachfolgern Stalins 1956 zur strategischen Leit
linie erklärte „friedliche Koexistenz“ mit den Staaten
des Westens der hauptsächliche Stein des Anstoßes.
Er interpretierte sie als Abrücken vom marxis
tisch-leninistischen Grundsatz der prinzipiellen Geg
nerschaft zu den kapitalistischen Ländern. Dabei
verkannte er, dass es, wie man in Moskau formulier
te, lediglich um eine neue „Form des Klassenkamp
fes“ ging, die von Stalins Vorgehensweise abwich
und den veränderten Erfordernissen des nuklearen
Zeitalters, insbesondere der Vermeidung eines direk
ten Krieges gegen die nuklear hochgerüsteten USA
und ihre Verbündeten, Rechnung trug. Dass Mao in
dieser Hinsicht und in vielen anderen Bereichen die
sowjetische Haltung falsch beurteilte, lässt einen völ
ligen Wirklichkeitsverlust und ein Versagen der
Kommunikation im Verhältnis zur UdSSR erkennen:
Weder der sowjetische Botschafter in Peking noch
sein chinesischer Kollege in Moskau vermochten
Mao ein zutreffendes Bild von der politischen Aus
richtung des Kremls zu vermitteln. Umgekehrt sorg
te chinesische Geheimnistuerei dafür, dass die sowje
tische Führung wenig über die dort herrschenden
Vorstellungen und Motive erfuhr. Lüthis überaus ge
naue, auf guten Quellen aus chinesischen, sowjeti
schen und weiteren Archiven beruhende Darstellung
der Geschichte des Bruchs zwischen den beiden so
zialistischen Hauptmächten zeigt, wie sehr das Vor
gehen der politischen Akteure von ihren jeweiligen
Wahrnehmungen (perceptions) bestimmt wird. Diese
sind häufig der Situation wenig angemessen oder
können sogar völlig in Widerspruch dazu stehen. In
der Analyse des Historikers, der die Zusammenhän
ge rückblickend zu klären sucht, kommt daher den
Wahrnehmungen entscheidende Bedeutung zu.
Das klar geschriebene Buch Lüthis ist zwar schon
2008 erschienen, entspricht aber weiter in allen we
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sentlichen Punkten dem aktuellen Stand der For
schung. Eine deutsche Ausgabe wäre wünschens
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wert, um dem Werk auch hierzulande eine weite
Verbreitung zu sichern.
Gerhard Wettig, Kommen
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Die Folgen der Revolution. 20 Jahre nach dem
Kommunismus. Hrsg. von Hans-Joachim Veen,
Peter März und Franz-Josef Schlichting. Köln,
Weimar, Wien: Böhlau, 2010. 183 S., Abb.,
Graph. = Europäische Diktaturen und ihre
Überwindung. Schriften der Stiftung Etters
berg, 15. ISBN: 978-3-412-20597-3.
2009 jährte sich der Fall der Berliner Mauer und des
Eisernen Vorhangs zum 20. Mal. Anlässlich dieses
Jubiläums wurde in einer Vielzahl von (Fach-)Ta
gungen und Diskussionsrunden an die so geschicht
strächtigen Tage im Herbst 1989 erinnert. Auch
Hans-Joachim Veen, der den hier zu besprechenden
Sammelband hauptverantwortlich herausgegeben
hat, nahm sich die Epochenwende für das 8. Inter
nationale Symposium der Stiftung Ettersberg zum
Anlass. Im Fokus standen hier jedoch nicht die Ge
schehnisse, die 1989 in der Öffnung des Eisernen
Vorhanges und dem Zerfall der Sowjetunion 1991
kumulierten, sondern die Folgen der Revolution
zwanzig Jahre nach dem Kommunismus.
Veen leitet den Sammelband mit der Vorstellung
des allen Autoren gemeinsamen Fragenkomplexes
ein, der sich auf eine Kernfrage reduzieren lässt:
Welche „politischen, zivilgesellschaftlichen und öko
nomischen Entwicklungen“ (S. 10) sind seit 1989 in
Ostmittel- und Osteuropa zu erkennen? Ziel ist es
dabei, keine „Rückschau […] sondern eine Bilanz“
(S. 7) zu ziehen. Nach dieser Einführung zeichnet
Hans-Peter Schwarz die Umgestaltung Europas nach
dem Ende des Kalten Krieges nach und verweist auf
die wichtige Bedeutung der „Charta von Paris“, die
den Anfangspunkt und somit einen gemeinsamen
Nenner für die weitere Entwicklung der ostmittelund osteuropäischen Staaten bildete. Dabei stellt er
des Weiteren die Befürchtungen, Erwartungen und
Beobachtungen von „Politikern, Publizisten, Wis
senschaftler[n] und Planungsexperten“ (S. 14) dieser
Jahre vor und bezeichnet – mit Ausnahme Russlands
– die „erneute Verwestlichung dieser [hier behandel
ten; E.W.] Länder nicht mehr und nicht weniger als
die Korrektur einer Getrenntentwicklung“ (S. 27).
Die folgenden zehn Beiträge lassen sich, wenn auch
nicht so gekennzeichnet, in zwei Teile gliedern: Der
erste befasst sich neben dem wiedervereinigten
Deutschland mit der jeweiligen politischen und zivil
gesellschaftlichen Situation in den ostmitteleuropäi
schen Ländern – Polen, Tschechien, Ungarn sowie
Rumänien – und Russland. Der zweite Teil hingegen
verfolgt die Entwicklung „[v]on der Staatswirtschaft
zur Marktwirtschaft“ (S. 119) für die ‚neuen‘ Bun
desländer sowie für Polen, Rumänien und Ungarn.

Der erste Teil vereinigt Beiträge weiterer renom
mierter Autoren, beispielsweise von Eckhard Jesse
oder Krzysztof Ruchniewicz, die nach dem IstZustand zwanzig Jahre nach dem „Wendejahr“
(S. 45) in Polen, dem Schwanken zwischen „Enttäu
schung und Hoffnung“ (S. 61) in Ungarn oder nach
„Russlands versperrte[m] Weg aus dem Zurück“
(S. 101) fragen. Mit letzterem Beitrag von Gerhard
Mangott wird der Leser auf eine Reise von Boris N.
Jelzin bis hin zum „Duumvirat: Putin und Medve
dev“ (S. 112) mitgenommen, wobei es dem Autor
gelingt, nicht nur die wirtschaftliche Entwicklung zu
beleuchten, sondern auch die „soziale Verelendung“
(S. 104) der Bevölkerung in den Jahren seit 1991 zu
skizzieren. Der zweite Abschnitt, der sich aus Beiträ
gen ebenfalls namhafter Autoren zusammensetzt,
beschreibt die „ökonomischen Transformationen“
(S. 119), wobei nicht übersehen werden darf, dass
„die Rolle der Europäisierung von Land zu Land
sehr verschieden“ (S. 165) war. Und so zeigt dieser
Sammelband deutlich, dass es zu kurz gedacht ist,
aufgrund der Tatsache, dass sämtliche behandelten
Länder, mit Ausnahme Russlands, mittlerweile Mit
glieder der Europäischen Union sind, eine homoge
ne und automatisch ablaufende Entwicklung in die
vergangenen zwanzig Jahre hineinzukonstruieren.
Wenn auch die Auswahl der Länder „verglei
chend und exemplarisch“ (S. 10) vorgenommen wur
de, hätte man sich vor allem im Falle Russlands
ebenfalls einen zweiten Beitrag, der sich in einem
gleichwertigen Umfang mit den ökonomischen Aus
wirkungen beschäftigt, gewünscht. Ebenso wäre bei
der Untersuchung über Tschechien, statt des Rekur
ses auf die tschechoslowakische Geschichte seit
1945, eine entsprechende Miteinbeziehung des slo
wakischen Landesteils bzw. seit 1993 der Slowakei,
eine gute Ergänzung gewesen. Für die deutlichere
Herausstellung der direkten und indirekten Bezüge
innerhalb der einzelnen Beiträge wären Querverwei
se ebenso vorstellbar wie ein abschließendes ‚Ge
samtliteraturverzeichnis‘. Die Uneinheitlichkeit hin
sichtlich der Formatierung der einzelnen Beiträge so
wie der verwendeten Schreibweisen russischer Na
men – z.B. „Gorbatschow“ (S. 75) oder „Gorbačov
[sic!]“ (S. 102) bzw. „Jelzin“ aber „Čečnja“ (beide
S. 106) – stören unnötigerweise, mindern die Quali
tät der Aufsätze jedoch nicht.
Des Weiteren findet sich vor allem im zweiten
Abschnitt eine Vielzahl von Diagrammen und Tabel
len, die die Entwicklungen, beispielsweise der Inflati
on oder der Gesamtverschuldung, in den einzelnen
Ländern veranschaulichen, und am Ende des Bandes
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gibt es neben Angaben zu den Autoren auch ein Per
sonenregister.
Somit bleibt, von den ergänzenden Wünschen des
Rezensenten abgesehen, festzuhalten, dass es Veen
durch die Mitarbeit von Autoren aus sechs Ländern
gelungen ist, trotz der notwendigen Begrenzung auf
bestimmte Staaten ein vergleichendes, breites Spek
trum der so unterschiedlichen Entwicklungen abzu
bilden. Da zwischen dem Symposium selbst und
dem Erscheinen des Sammelbandes nicht einmal ein
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Jahr vergangen ist, bieten die auf die aktuellen Ent
wicklungen ausgerichteten Beiträge den Vorteil, dass
sie nicht in allen Bereichen von der Gegenwart ein
geholt oder überholt worden sind. In der Ge
samtschau bilden die gut lesbaren Aufsätze eine an
regende Lektüre und lösen ein, was Veen in der Ein
leitung angekündigt hat, bekommt der Leser doch
einen guten Eindruck von dem, was „sich in den
letzten 20 Jahren entwickelt“ (S. 8) hat.
Ernst Wawra, Erlangen
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