
    
 

 
 

    
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Rezensionen 

Ulf Brunnbauer, Klaus Buchenau: Ge-
schichte Südosteuropas. Stuttgart: Re-
clam 2018. 511 S. 

In den letzten Jahren lässt sich fast schon 
von einem Bücherboom zur Geschichte 
Südosteuropas sprechen. In dieser neu-
esten Geschichte Südosteuropas werden im 
Literaturverzeichnis nicht weniger als 16 
deutsch- und englischsprachige Gesamt-
darstellungen angeführt, von denen eini-
ge erst unlängst erschienen sind, wie die 
2016 von Marie-Janine Calic vorgelegte 
Darstellung Südosteuropa. Weltgeschichte 
einer Region. Die beiden Autoren, die an 
der Universität Regensburg Geschichte 
Südost- und Osteuropas unterrichten, 
beginnen das Vorwort ihrer Geschich-
te Südosteuropas mit der Schilderung 
des vor einem Jahrzehnt begonnenen 
ambitionierten »Neu- und Umbaupro-
gramms« der Hauptstadt jenes Staates, 
der heute ofziell als »Nordmazedo-
nien« bezeichnet wird. Dies soll, wie 
die Autoren betonen, »die Eigenartig-
keit Südosteuropas« veranschaulichen, 
»einer Region, in der grundlegende 
Fragen des Zusammenlebens  – wie die 
realen und symbolischen Grenzen von 
Nationen  – ofensichtlich noch nicht 
geklärt sind« und wo sich, wie es heißt, 
Regierungen »zu nationalistischen 
Übersprungshandlungen hinreißen las-
sen« (S.  8). Gängige Defnitionen des 

von der Verhaltensforschung geprägten 
Begrifs der Übersprungshandlungen, 
die bei Mensch und Tier zu beobachten 
sind, sprechen davon, dass dies Handlun-
gen oder Verhaltensweisen in Konfikt-
situationen sind, ohne sinnvollen Bezug 
zur Situation. Doch hatte nicht die 
damalige national-konservative mazedo-
nische Regierung, die das monumentale 
Bauprojekt in Gang setzte, auf das hier 
Bezug genommen wird, eine ganze Rei-
he von Gründen, die sie zu diesem Vor-
haben veranlasst hatten? Und was immer 
man auch von den Gründen halten mag, 
einen Bezug zur Situation wird man 
schwer verneinen können. Tatsächlich 
sollten die zahlreichen Denkmäler, wie 
es auch die beiden Südosteuropaspezia-
listen formulieren, der »krisengeplagten 
und verunsicherten Mehrheitsbevöl-
kerung Mazedoniens […] Anker ihrer 
kollektiven Identität« bieten, ebenso 
ein »Gefühl des Stolzes über die eigene 
Geschichte«. Auch werden sich etliche 
Leser an dieser Stelle wohl fragen, was 
denn spezifsch südosteuropäisch sein 
soll an den »pseudo-hellenischen Fassa-
den« und den »Heldengestalten aus der 
[…] Geschichte«, die den öfentlichen 
Raum im Stadtzentrum der mazedoni-
schen Hauptstadt nun »ver(un)zieren«? 
Wird nur in Südosteuropa versucht eine 
Vergangenheit zu beschwören, die es 
»so niemals gab« (S.  7)? Dankenswer-
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REZENSIONEN 

terweise machen die beiden Historiker 
aus Regensburg aber sogleich deutlich, 
dass solch eine Sicht der Dinge, die eine 
besondere Anfälligkeit für Nationalis-
mus nur in Südosteuropa vermutet, in 
die Irre führen würde. Vielmehr biete 
die Beschäftigung mit der Geschichte 
des Raumes die Möglichkeit, sich »mit 
zentralen Themen der Entwicklung 
Europas« auseinanderzusetzen und tra-
ge dazu bei, sich der »regionalen Viel-
falt dessen, was wir heute als Europa 
verstehen, bewusst zu werden«. Bereits 
an dieser Stelle wird damit ein zentraler 
Gedanke formuliert, nämlich der, dass 
sich die Geschichte der Region Süd-
osteuropa auch nicht stärker vom Rest 
Europas unterscheidet »als die jeder 
anderen Region innerhalb Europas, 
denn nicht nur Europa, sondern auch 
seine Geschichte schöpft ihre Einheit 
aus der Vielfalt« (S.  8). Vollkommen 
zu Recht wird daher betont, dass diese 
Geschichte »nicht exotisch« ist, sondern 
»integraler Bestandteil der europäischen 
Geschichte« (S. 9). Auf den nachfolgen-
den knapp fünfhundert Seiten Text, nur 
unterbrochen von sieben Karten, drei 
Tabellen und Zeittafeln nach jedem 
Kapitel, die wichtige Jahreszahlen mit 
knappen Erläuterungen enthalten, prä-
sentieren Ulf Brunnbauer und Klaus 
Buchenau, untergliedert in sieben Kapi-
tel, ihre Sicht auf die Geschichte Süd-
osteuropas. Ausgehend vom Erbe der 
Antike über die ersten multinationalen 
Großreiche, die den Raum beherrsch-
ten, bis zur Gegenwart werden neben 
der politischen auch wesentliche Aspek-
te der Sozial- und Religionsgeschichte 
Südosteuropas vorgestellt. Auf Abbil-
dungen wurde weitgehend verzichtet, 
abgesehen von den nicht gerade über-
sichtlichen und lesefreundlichen sieben 
schwarz-weißen Karten. Ebenso gibt es 
keinen klassischen Anmerkungsapparat. 
Nur bei längeren Zitaten im Text wer-
den bibliografsche Angaben angeführt. 

Leider enthält das Inhaltsverzeichnis 
auch keine Zwischenüberschriften, was 
ein schnelles Nachschlagen erschwert. 
Ausgestattet ist das Buch aber mit einem 
Orts- und Personenregister (S.  504– 
511) sowie einem Literaturverzeichnis 
(S. 495–503). Die Literaturhinweise lis-
ten Titel auf zu Forschungsgeschichte, 
Geschichte Südosteuropas allgemein, 
Wirtschafts- und Gesellschaftsge-
schichte, Byzanz, Osmanisches Reich, 
Habsburgerreich, Jugoslawien, Albani-
en, Bosnien-Herzegowina, Bulgarien, 
Griechenland, Kosovo, Kroatien, Make-
donien, Moldova (Moldawien), Monte-
negro, Rumänien, Serbien, Slowenien, 
Türkei, Ungarn und Zypern. Schon 
aus dieser Aufzählung von Imperien 
und Ländern wird deutlich, was diese 
»Geschichtsregion« umfasst (wie Holm 
Sundhaussen Südosteuropa treffend 
definiert hat) und wie sie auch in die-
ser Überblicksdarstellung verstanden 
wird. Die Verfasser sehen Südosteuropa 
als »Beziehungs- und Handlungsraum, 
dessen Grenzen sich je nach historischer 
Epoche verschoben, in dem sich aber 
dennoch über Jahrhunderte hinweg das 
Geschehen verdichtete« (S.  36). Nach 
den »Einführende[n] Bemerkungen« 
zu Südosteuropa und seiner Geschichte 
(S.  13–36) gehen die Verfasser in ihrer 
Darstellung chronologisch vor. Die fol-
genden fünf Kapitel sind überschrieben: 
»Das vormoderne Erbe (bis ca.  1800)« 
(S.  37–103), »Das ›lange‹ 19.  Jahrhun-
dert: Staatsbildungen und neue Konfikt-
konstellationen« (S.  108–200), »Erster 
Weltkrieg und Zwischenkriegszeit: Der 
lange Schatten des Krieges« (S.  207– 
265), »Brüchige Modernen: Zweiter 
Weltkrieg, Nachkriegszeit und Kalter 
Krieg« (S. 269–383) sowie »Prekäre Re-
Europäisierung? Die Transformation 
seit 1989« (S.  390–488). Knappe Über-
legungen zu »Geschichte und Zukunft 
Südosteuropas« (S.  490–494) schließen 
den Text ab. 
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REZENSIONEN 

Wie wohl jedes Buch hat auch die-
ses seine Stärken und Schwächen. Und 
wie bei einer Gesamtdarstellung eines 
so komplexen Themas nicht anders zu 
erwarten, ließe sich über Schwerpunkt-
setzung und Themenauswahl sicher dis-
kutieren, ebenso über die Relevanz man-
cher Zitate, die herangezogen werden, 
um bestimmte Thesen zu untermauern. 
Die Lektüre ist aber durchaus lohnend, 
da sich im Buch viele lesens- und beden-
kenswerte Einsichten und überzeugende 
Interpretationen zur Geschichte dieser 
europäischen Region sowie sehr klare 
und prägnante Formulierungen fnden 
lassen. Deutlich ist dies insbesondere 
in jenen Teilen des Buches, wo sich die 
Verfasser auf eigene Forschungen stüt-
zen können. Zahlreiche Beispiele ließen 
sich in diesem Zusammenhang anfüh-
ren. Die Verhältnisse in der Donaumo-
narchie nach dem Ausgleich von 1867 
etwa sind wirklich trefend beschrieben, 
wenn es heißt: »War Ungarn ein Staat 
im Staate, so gab es mit dem Königreich 
Kroatien und Slawonien einen Staat im 
Staate im Staate […]« (S. 125). Gleiches 
gilt für »Nationsbildung ist kein Pro-
zess, der mit der Staatsgründung zu 
Ende geht; im Gegenteil, erst der Staat 
kann die nationale Identität fest in der 
Bevölkerung verankern« (S.  149). Die 
Situation nach dem Ersten Weltkrieg in 
zwei der »Gewinnerstaaten« scheint auf 
den Punkt gebracht im Satz: »Der politi-
sche Diskurs der serbischen und rumäni-
schen Elite schwankte zwischen Sieges-
taumel und Verwirrung – die kühnsten 
nationalen Träume waren wahr gewor-
den, aber war die Nation wirklich Her-
rin im Haus?« (S. 223). In allen Kapiteln 
des Buches fnden sich glänzende Pas-
sagen, bis hin zu dem Teil zur jüngsten 
Vergangenheit und den Transforma-
tionsprozessen seit 1989. So heißt es 
überzeugend im Zusammenhang mit 
der »Erfndung« der Region »Westbal-
kan«: »Historisch ist der Begrif West-

balkan bedeutungslos, hat aber im Den-
ken westlicher Diplomaten inzwischen 
eine zentrale Stellung« (S.  443f.). Die 
tiefgreifenden Umwälzungen nach dem 
Ersten Weltkrieg und die Folgen des 
Zusammenbruchs der Imperien für die 
neu entstandenen Staaten und Gesell-
schaften werden eindrücklich beschrie-
ben, ebenso die Folgen der kommunisti-
schen Machtergreifung nach dem Zwei-
ten Weltkrieg. Insgesamt hat sich der 
Rezensent nach der Lektüre der 511 Sei-
ten aber doch gefragt, welche Leser sich 
Autoren und Verlag für dieses Buch vor-
gestellt haben. Für einen vollkommenen 
Neueinsteiger in die Thematik ist der 
Text wohl schon deshalb keine leichte 
Kost  – auch wenn man davon absieht, 
dass keine klare Fragestellung erkennbar 
ist, die der Erzählung zugrunde liegt –, 
weil die ausgebreitete Fülle des histori-
schen Materials in der Darstellung vom 
vormodernen Erbe bis zur Gegenwart 
der Region für einen Leser / eine Lese-
rin ohne Vorkenntnisse sicher eine Her-
ausforderung darstellt. Wenig originell 
ist der Schluss des Buches, wo die Ver-
fasser konstatieren: »Südosteuropa ist 
auch im 21.  Jahrhundert ein peripherer 
Raum, daran konnte bisher die euro-
päische Integration nichts ändern […]« 
(S. 493). Möglicherweise hätte man auch 
etwas stärker an die positiven Beiträge 
von Südosteuropäerinnen und Südost-
europäern für die europäische und 
globale Geschichte erinnern können? 
Zudem werden Studierende, die das 
Buch als Einführung in die Forschungs-
diskussion lesen möchten, sicher den 
wissenschaftlichen Anmerkungsapparat 
vermissen. Insbesondere für jene Leser, 
die erst beginnen, sich mit der Geschich-
te dieses Raums zu beschäftigen, wären 
Verweise auf Quellen und weiterführen-
de Literatur zu konkreten Forschungs-
fragen natürlich sehr nützlich. Doch 
für diejenigen, die mit den wichtigsten 
historischen Entwicklungen in diesem 
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REZENSIONEN 

Raum einigermaßen vertraut sind, bietet 
das Buch anregende Interpretationen. 
Dies gilt auch für solche Darstellungen 
und Schwerpunktsetzungen der Auto-
ren, die zur Debatte einladen. Mit der 
Materie vertrauten Lesern wird gewiss 
aufallen, was von den überaus zahlrei-
chen Ereignissen und Prozessen aus 
der vielschichtigen und vielgestaltigen 
Geschichte Südosteuropas Erwähnung 
gefunden hat und was nicht. Um nur 
ein Beispiel herauszugreifen: Die »soge-
nannte Knabenlese« nach der osmani-
schen Eroberung des Balkans wird vor-
gestellt als ein »besonders interessantes 
Islamisierungsmuster« und nüchtern 
erklärt mit den Worten: »Männliche 
Kinder oder Jugendliche wurden aus 
ihrem christlichen Umfeld herausge-
nommen, in anatolischen Familien zu 
Muslimen umerzogen und schließlich in 
Istanbul zu zentralen Funktionsträgern 
des osmanischen Staates ausgebildet. […] 
Bis heute wird kontrovers diskutiert, ob 
die betrefenden christlichen Famili-
en […] ihre Jungen freiwillig hergaben 
oder aber ein Verlusttrauma erlebten« 
(S.  87). Klingt nicht doch etwas mehr 
Empathie im Kapitel zum »langen« 
19. Jahrhundert an, in dem festgestellt
wird, dass die »Balkanmuslime […] die
größte Opfergruppe der christlichen
Nationsbildungen« waren (S.  164)? An
vielen Stellen, insbesondere wenn es um
gesellschaftliche Transformationen und
ihre Folgen im 20. Jahrhundert geht, ist
die Beschreibung zahlreicher histori-
scher Phänomene doch arg vollgepackt
mit immer neuen Fakten und Zahlen.
Doch insbesondere solchen Lesern, die
an Gesellschafts-, Religionsgeschichte
sowie Nationsbildungsprozessen in der
Geschichte Südosteuropas interessiert
sind, ist die Lektüre dieser Geschichte
Südosteuropas zu empfehlen.

Aleksandar Jakir 

122 SPIEGELUNGEN 2.20 



 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

  

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

REZENSIONEN 

mit alten Büchern tapeziert. In der Ein-
ladung – typisch für die Zeit unmittelbar 
nach der Wende  – rangierte Dragomirs 
Biografe vor seinem Denken: Er wur-
de als ehemaliger Student Heideggers 
in Freiburg präsentiert; Heidegger habe 
ihn sogar am meisten unter den rumä-
nischen Studenten geschätzt. Im Unter-
schied zu anderen ist er aber nach dem 
Ausbruch des Krieges nach Rumänien 
zurückgekehrt. Sein Vater – der namhaf-
te siebenbürgische Historiker Silviu Dra-
gomir  – starb in den kommunistischen 
Gefängnissen, und auch gute Freunde, 
darunter Constantin Noica  – eine wei-
tere legendäre, wirkmächtige Gestalt 
in der rumänischen Kultur  –, mussten 
wegen fadenscheiniger Anklagen mehre-
re Jahre ins Gefängnis. Alexandru Dra-
gomir überlebte. Dafür aber zahlte er 
seinen Preis: Er hatte das traditionell von 
Ideologien instrumentalisierte Fach der 
Philosophie aufgegeben und fristete bis 
zu seiner Pensionierung ein Dasein ganz 
bewusst fern von aller Öfentlichkeit als 
anonymer Buchhalter. Nichtsdestowe-
niger hat er aber weiterhin privat Philo-
sophie gelesen und darüber refektiert; 
über hundert Hefte und Notizbücher mit 
seinen Aufzeichnungen legen davon ein 
beeindruckendes Zeugnis ab. 

Auch nach der Wende schlug Alex-
andru Dragomir die Einladungen aus, 
öfentlich aufzutreten, und wollte auch 
nicht veröfentlichen. Seine Texte wur-
den gelegentlich von anderen vorgelesen 
und konnten erst posthum herausgegeben 
werden. Er war eine sokratische Gestalt 
par excellence, die einen scharfen Sinn 
für logische Unzulänglichkeiten hatte; 
seine gefürchtete Ironie (einschließlich 
Selbstironie) war wohl eher Selbstschutz. 
Die junge Generation von Philosophen 
in Rumänien nach 1989 suchte seine 
Kompromisslosigkeit im Versuch, nicht 
hinter anderen ostmitteleuropäischen 
Ländern zurückzufallen, deren Intellek-
tuelle sich am antikommunistischen bzw. 

Alexandru Dragomir: Chronos. 
Notizbü-cher über Zeit. (Orbis 
Phaenomenologi-cus Quellen, Neue 
Folge, Bd. 4.) Heraus-gegeben von 
Bogdan Mincă und Cătălin Partenie. Aus 
dem Rumänischen von Eveline Ciofec. 
Würzburg: Königshau-sen & Neumann 
2017. 342 S. 

Alexandru Dragomir (1916–2002) wurde 
zu einem Mythos der rumänischen Phi-
losophie nach dem Fall des Eisernen Vor-
hangs. Als frische Absolventin der Uni-
versität Bukarest hatte ich das Privileg, 
zu seinen Privatseminaren eingeladen 
zu werden, die eine komplett andere Art 
des Philosophierens versprachen. Die 
Trefen fanden in Dragomirs Wohnung 
statt, einer bescheidenen Garçonnière, 
in der Mitte ein großes Bett, die Wände 
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REZENSIONEN 

antisowjetischen Widerstand beteiligt 
hatten. Im Grunde genommen haben wir 
Alexandru Dragomir mehr gebraucht als 
er uns. Nach seinem Tod widmete ihm 
die Bukarester Zeitschrift Studia Phaeno-
menologica 2004 eine eigene Nummer, im 
Verlag Humanitas wurden seine Caiete 
[Hefte] in fünf Bänden herausgebracht, 
und 2009 hat sich ein privates philoso-
phisches Forschungsinstitut in Bukarest 
nach ihm benannt. Inzwischen wurden 
ausgewählte Schriften Dragomirs ins 
Englische und Französische übersetzt 
und stießen auf reges Interesse in inter-
nationalen philosophischen Kreisen. 

Chronos. Notizbücher über Zeit ist das 
erste Buch Alexandru Dragomirs, das 
dank der Initiative der Rumänischen 
Gesellschaft für Phänomenologie, deren 
erster Präsident Walter Biemel war, ein 
Jugendfreund Dragomirs, in der gelun-
genen Übertragung von Eveline Ciofec 
der deutschsprachigen Leserschaft 
das Denken Dragomirs skizziert. Die 
»Anmerkungen zur rumänischen Aus-
gabe« der Herausgeber Bogdan Mincă 
und Cătălin Partenie verorten den vor-
liegenden Band innerhalb der rumäni-
schen Dragomir-Edition und bringen 
die für die deutschsprachige Ausgabe 
interessante Erklärung, dass ein erheb-
licher Teil des Bandes ursprünglich auf 
Deutsch verfasst worden war. Unter 
dem Titel Chronos haben die Heraus-
geber, beide Philosophieprofessoren an 
der Universität Bukarest, Aufzeichnun-
gen des Autors zwischen 1948 und 2000 
gesammelt, wobei das umfangsreichste 
Heft zwischen 1979 und 1990 verfasst 
wurde. 

Aufgrund ihres unsystematischen 
und hoch spekulativen Charakters fällt 
es nicht leicht, ihren Inhalt geordnet 
zusammenzufassen. Dabei gibt die Syn-
opsis Bogdan Mincăs (S.  17–23) eine 
hilfreiche Orientierung zur Lektüre. 
Wie schon der Buchtitel besagt, kreisen 
Dragomirs Refektionen um das Wesen 

der Zeit und ihre Erfahrung, um die sich 
andere grundlegende Themen der Philo-
sophie wie das Sein und das Nichts, das 
Ich und die Individualität, die Wahr-
heit und die Transzendenz ordnen. Die 
Begrifichkeit und der Denkstil, vor 
allem in den ersten zwei Jahrzehnten, 
sind unverkennbar Heidegger verpfich-
tet, aber auch später nimmt der Verfasser 
Stellung zu Heidegger. Darüber hinaus 
erhält Dragomir Denkimpulse durch die 
gründliche Lektüre und Auseinanderset-
zung mit Heraklit und Parmenides, Pla-
ton und Aristoteles, Augustinus, Leibniz, 
Kant, Hegel, Husserl oder auch Bergson. 
Die geläufge Assoziation von Gegen-
wart und Sein stellte Dragomir vor die 
Frage nach dem Sein der Vergangenheit, 
die »nicht mehr« ist, und der Zukunft 
als »noch nichts«. In seiner eigenen 
Lebensgeschichte im bekannten poli-
tischen Kontext mit dem Gespenst der 
Vergangenheit und einer so genannten 
ungesunden Herkunft konfrontiert, sub-
limierte Dragomir das Dilemma seiner 
Existenz – wie lässt sich überleben, ohne 
Kompromisse zu machen – in der Frage 
nach der Art und Weise, wie die Ver-
gangenheit zwar nicht mehr da ist, aber 
dennoch in der Gegenwart unauslösch-
liche Spuren hinterlässt. Zu den Grund-
schwierigkeiten, welche die Zeitfrage den 
Philosophen immer schon bereitet hat, 
gehört ebenso jene der gleichzeitigen 
Kontinuität und Diskontinuität, die Zeit 
als fießender, homogener Übergang und 
als gegliederte Struktur mit drei distink-
ten Zeiten: Vergangenheit, Präsens und 
Zukunft. 

Dragomirs Refektionen über die Zeit 
bilden ein »Denklaboratorium«, wie der 
Verfasser selbst eines seiner Notizbü-
cher untertitelt hat, oder ein Thema mit 
Variationen, das jahrzehntelang gerade-
zu obsessiv verfolgt wurde. Immer wie-
der merkte Dragomir kritisch an, wie 
die ursprüngliche Zeit »verdeckt« wird: 
durch die Erkenntnis, durch Projektio-
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REZENSIONEN 

nen, durch (vermeintliches) Wissen und 
Inhalte, mit denen die Zeit ausgefüllt 
wird. Eine Möglichkeit, die verschüttete 
Zeit freizulegen und sich zum Beispiel 
an das (Nicht-)Sein der Vergangenheit 
heranzutasten, wäre zu fragen, was alles 
ohne Vergangenheit noch übrig bliebe. 
Letztlich nicht viel, meint Dragomir: »Es 
gäbe keine Gräber, Friedhöfe […], Denk-
mäler, Gedenkfeiern, Jubiläen. Aber es 
gäbe auch keine ›Tradition‹, welcher Art 
auch immer, da auch die Tradition leben-
dige Vergangenheit ist. Es gäbe auch die 
Geschichte nicht«, ebenso wenig wie 
Sitten und Gewohnheiten (S. 126). Ohne 
Gedächtnis würde nicht einmal die Wis-
senschaft bestehen bleiben, »weil jedes 
Gewusste aus etwas Seiendem besteht, 
das ich fange und behalte gerade so, wie 
es ist« (ebd.), und letztlich würde sich 
die Wahrheit aufheben. Das beschäftig-
te zum Beispiel Dragomir am 28.  April 
1984. Viereinhalb Jahre später, im Alter 
von 72 Jahren, nahm er eine eigene 
Anmerkung aus seiner Jugend wieder auf 
und refektierte darüber, was das Leben 
sei und wie es zu leben sei. Das Leben 
erschien ihm damals sowohl als eine 
gleichsam fremde Tatsache wie auch als 
eine höchst persönliche Angelegenheit, 
denn das Leben »geht [einerseits] von 
alleine weiter« (S.  181) und andererseits 
muss es gelebt werden, indem man sich 
zu seinem eigenen biologischen Leben 
verhält. Die Antwort Dragomirs auf die 
Frage, wie er selbst sein Leben gelebt hat 
und wie ernst er diese Frage genommen 
hat, fndet sich allein in diesen philoso-
phischen Tagebüchern, hoch verschlüs-
selt, aber durchaus lohnend für jene, die 
sich die Mühe machen, Dragomir auf sei-
nem Weg durch die Zeit der Philosophie 
und der Geschichte zu begleiten. 

Mădălina Diaconu 

Frank Henschel: »Das Fluidum der 
Stadt …«. Urbane Lebenswelten in 
Kassa/Košice/Kaschau zwischen Spra-
chenvielfalt und Magyarisierung 1867– 
1918 (Veröfentlichungen des Collegium 
Carolinum, Bd. 137). Göttingen, Bristol: 
Vandenhoeck & Ruprecht 2017. 362 S. 

Kaschau (sk. Košice, ung. Kassa, lat. Cas-
sovia) zählt zu den interessantesten Städ-
ten am Übergang von Zentral- zu Süd-
osteuropa, und dennoch liegt die Stadt 
heute in einer Art Windschatten der 
großen Verkehrsrouten, aber auch aufäl-
ligerweise der nationalen Historiograf-
en. Ungarn, zu dem die Stadt seit 1918/20 
nicht mehr gehört, verweist gerne auf die 
Heilige Elisabeth, der der gotische Dom, 
das Wahrzeichen der Stadt, geweiht ist, 
aber auch auf die Rolle Kaschaus für die 
oberungarische Adelskultur der frühen 
Neuzeit, die antihabsburgischen Eman-
zipationsversuche des 17./18.  Jahrhun-
derts und die mit der Stadt verbundene 
ungarische Aufklärung. Aufällig ist die 
starke Absenz der Stadt in slowakischen 
Nationalgeschichten: Zu einer slowaki-
schen Stadt ist Kaschau, wo gleichwohl 
seit dem Mittelalter ein bedeutender 
slawischsprachiger Bevölkerungsanteil 
lebte, erst mit dem Ende der Habsbur-
germonarchie geworden. An eines der 
wichtigsten Ereignisse aus der jüngeren 
Stadtgeschichte, das am 5. April 1945 von 
der aus dem Exil zurückgekehrten Exil-
regierung der Tschechoslowakei nach 
dem Ende der deutschen Besatzung und 
des faschistischen Slowakischen Staates 
verkündete Kaschauer Programm, wird 
heute nicht mehr gerne erinnert, weil 
es in letzter Konsequenz den Kommu-
nisten den Zugang zur Macht im Lande 
eröfnete. Auch die deutsche Minderheit 
bezieht sich im Allgemeinen eher auf das 
35 Kilometer westlich gelegene Metzen-
seifen (sk. Medsev) und seine »mantaki-
schen« Bewohner als auf Kaschau selbst, 
wo heute nur noch sehr wenige Deut-
sche leben. In den Fokus der westlichen 
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Medienaufmerksamkeit gerät das heutige 
Kaschau eigentlich erst, wenn über Pro-
bleme des riesigen, am Stadtrand gelege-
nen Roma-Ghettos Lunik IX berichtet 
wird. Diese selektive Wahrnehmung 
wird der tatsächlichen Rolle Kaschaus 
nicht gerecht, und daran konnte leider 
auch der Titel der Europäischen Kultur-
hauptstadt im Jahre 2013 langfristig nur 
wenig ändern. 

Umso verdienstvoller ist es, wenn sich 
ein Historiker sine ira et studio und mit 
dem Blick von außen der Stadtgeschichte 
zuwendet. Dass Frank Henschel tsche-
chische, slowakische und ungarische 
Quellen gleichermaßen rezipieren kann, 
gereicht ihm dabei zum Vorteil. In sei-
ner 2017 veröfentlichten Dissertation, 
die er unter der Betreuung von Wolfgang 
Höpken an der Universität Leipzig erar-
beitet hat, widmet er sich Kaschau in der 
Endphase der Habsburgermonarchie, in 
der Zeit zwischen dem Ausgleich und 
dem Ende des Ersten Weltkriegs. Ausge-
hend von einem berühmten Zitat des in 
Kaschau 1900 geborenen Schriftstellers 
Sándor Márai, das fragmentarisch auch 
in den Haupttitel des Buches eingefos-
sen ist, geht er der Frage nach, wie sich 
in seinem Untersuchungszeitraum im 
Spannungsfeld von lokaler, regionaler 
und nationaler Politik nationale, ethni-
sche und sprachliche Zugehörigkeiten 
in einem Umfeld artikulierten, das von 
Mehrsprachigkeit und einer diferenzier-
ten religiösen bzw. konfessionellen Situ-
ation geprägt war. Mit diesem kulturge-
schichtlichen Ansatz behandelt er nach 
einem knappen Abriss zur historischen, 
demografschen und sozialen Entwick-
lung im Wesentlichen fünf Themen-
felder: die Kommunalpolitik als Agora 
unterschiedlicher Interessen, das Wirken 
von Theater und kulturellen Vereinen, 
die Handlungspraktiken der Kirchen 
und (zu jener Zeit fast ausschließlich 
konfessionellen) Volksschulen, die Inter-
aktionen von Wirtschaft und Arbeit 
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sowie schließlich Praktiken der kollekti-
ven Erinnerung und Identitätspolitik auf 
städtischer Ebene. 

Auf diesen Sondierungsebenen beglei-
tet der Autor seine Leser durch öfentli-
che und private Praktiken von Politikern, 
Kulturschafenden, Geistlichen und 
Lehrern sowie Akteuren der ofziellen 
Geschichtspolitik. Der Verfasser geht 
in Anlehnung an die moderne amerika-
nische Historiografe von einem nicht-
essentialistischen, dynamischen und 
damit komplexen Verständnis von Eth-
nizität aus. Als Ergebnis der genannten 
Untersuchungsfelder kommt er zu dem 
Schluss, dass sich die vielfältige Bevöl-
kerungsstruktur der Kaschauer zwi-
schen 1867 und 1918 als weitaus resisten-
ter gegen die Homogenisierungs- oder 
Magyarisierungsbestrebungen unga-
rischer Nationalisten erwies, als diese 
es im Vorfeld erwartet hatten. Wie in 
anderen multikulturellen Städten zeigte 
sich, dass der Gebrauch der ungarischen 
Sprache gegenüber sozialen Kategori-
en wie Konfession, Stand, Klasse oder 
Bildungsstand keine dominante Bedeu-
tung als nationalpolitischer Agens ent-
falten konnte. Ursächlich für Konfikte 
waren nach Henschel in Kaschau nicht 
in erster Linie nationale oder ethnische 
Gegensätze, sondern die Folgen sozialer 
Prozesse wie Industrialisierung, Moder-
nisierung und Säkularisierung. Im End-
efekt blieben damit auf vielen Ebenen 
neben den majorisierenden magyarischen 
Bestrebungen auch vielfältige deutsche 
und slowakische Artikulationen möglich 
und bestimmten die spezifsche Mehr-
sprachigkeit Kaschaus, wie sie eben auch 
von Márai rückblickend wahrgenommen 
worden war. 

Als weiteres Untersuchungsfeld hätte 
man sich – etwa in Anlehnung an Tama-
ra Scheers Studien zur Mehrsprachigkeit 
innerhalb der k. u. k. Armee – auch noch 
ein Kapitel zum Militär vorstellen kön-
nen. Kaschau war seit 1871 Mittelpunkt 
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eines ungarischen Honvéd-Distrikts, seit 
1881 Sitz einer Militärunterrealschule, 
und ab 1883 war dort eines von insgesamt 
16 Territorialkommandos der Habsbur-
germonarchie ansässig. Das Militär war 
nicht nur mittels seiner zahlreichen Bau-
ten sowie Übungs- und Paradefächen 
in Kaschau sehr präsent, »Militärperso-
nen« spielten im gesellschaftlichen und 
kulturellen Leben der Stadt bis 1918 eine 
kaum wegzudenkende Rolle. Mit dem 
Militär erweiterte sich nicht nur die eth-
nische Vielfalt, sondern erhielten auch 
sprachliche und kulturelle Aspekte in der 
Stadt noch eine neue Dimension. Diese 
Anmerkung soll lediglich andeuten, dass 
das von Frank Henschel sehr professio-
nell behandelte Thema noch lange nicht 
erschöpft ist. In diesem Sinne ist sie nicht 
als Kritik aufzufassen, sondern als konst-
ruktive Anregung zu weiteren Forschun-
gen zur Kaschauer Stadtgeschichte. 
Die vorliegende Arbeit wirkt auch ohne 
Berücksichtigung dieses Aspekts in sich 
logisch geschlossen, argumentativ über-
zeugend und gelungen. 

Seit ihrem Erscheinen ist Frank Hen-
schels Dissertation von slowakischen 
Historikerinnen und Historikern bereits 
positiv rezipiert worden. Seine Studie 
ergänzt in der Tat in hervorragender 
Weise bestehende Untersuchungen zum 
Vereinswesen, zur Kulturpolitik und zur 
kirchlichen Situation im historischen 
Oberungarn, der heutigen Slowakei. 
Hervorzuheben ist auch die Fähigkeit 
des Autors, seine Ergebnisse in einer 
eingängigen und füssigen Sprache dar-
zustellen, die dennoch nichts an wissen-
schaftlicher Diferenzierung vermissen 
lässt. Allen, die sich  – auch jenseits des 
konkreten Kaschauer Exempels  – für 
Stadtgeschichte im ausgehenden 19. und 
frühen 20. Jahrhundert interessieren, sei 
dieses Buch zur Lektüre empfohlen. 

Tobias Weger 

Brigitte Klosterberg, István Monok 
(Hgg.): Die Hungarica Sammlung der 
Franckeschen Stiftungen zu Halle. Alte 
Drucke: 1495–1800. Bearbeitet von At-
tila Verók. (Adattár XVI–XVIII. száza-
di szellemi mozgalmaink történetéhez 
[Materialien zur Geschichte der Geistes-
strömungen des 16.–18. Jahrhunderts 
in Ungarn]; Bd. 40, 1+2). Budapest: MTA 
Könyvtár és Információs Központ 2017. 
1235 S. 

Sind in den heutigen, schnelllebigen digi-
talen Zeiten mannigfacher Datenbanken 
noch Kataloge in Buchform nötig? Beim 
Betrachten des Umfangs stellt sich diese 
Frage unweigerlich – nicht allerdings für 
Attila Verók, um dessen Katalog es hier 
geht. Dieser besteht aus zwei Bänden mit 
fortlaufender Paginierung und zusam-
men über 1.200 Seiten, in denen, wie der 
Titel schon sagt, die alten Drucke mit 
Ungarn-Bezug in den Bibliotheken der 
Franckeschen Stiftung zu Halle regist-
riert sind. Dabei handelt es sich um die 
Abschlussbände 5 und 6 des mehrbän-
digen Werkes Die Hungarica Sammlung 
der Franckeschen Stiftungen zu Halle. Die 
Porträts bildeten 2003 den Anfang, 2009 
folgten Historische Karten und Ansichten, 
2015 zwei Bände Handschriften und nun 
die Alten Drucke. 

Die alten Drucke werden als Mono-
grafen defniert, die zwischen 1495 und 
1800 publiziert wurden. Der erste der 
beiden Bände beginnt mit einer einfüh-
renden Studie, der eine »Einleitung zur 
Verwendung des Hungarica-Katalogs« 
sowie ein Abkürzungsverzeichnis folgen 
(S.  XXXI–XLII). Anschließend werden 
2.244 Titel auf 740 Seiten aufgeführt. 
Beginnend mit Seite 741 setzt der zweite 
Band den Katalog bis zu Nr.  3.194 fort. 
Abgeschlossen wird er durch ein umfang-
reiches Registerwerk: Personen (Autoren, 
Übersetzer, Herausgeber, Mitarbeiter, 
Adressaten, aber auch biblische Prophe-
ten und Könige), im Titel der erfassten 
Werke vorkommende Orte, Verleger 
und Drucker, Verlags- und Druckorte, 
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Hungarica-Gattung sowie eine chrono-
logische Übersicht, in der den einzelnen 
Erscheinungsjahren die laufende Num-
mer der Titel zugeordnet ist. 

In kompakter Form stellt Verók auch 
die Geschichte der Institution dar. Aus 
dem Nukleus der 1698 gegründeten 
Privatbibliothek des pietistischen Theo-
logen und Pädagogen August Hermann 
Francke (1663–1727) mit einem Anfangs-
bestand von zehn Büchern stieg der 
Bestand innerhalb von 30 Jahren auf 
ansehnliche 18.000 Bände an – was umso 
bedeutender ist, wenn man sich die Tat-
sache vergegenwärtigt, dass die univer-
sitären Sammlungen der damaligen Zeit 
die Anzahl von 10.000 Bänden in den sel-
tensten Fällen überstiegen. Dies gelang 
Francke durch gezieltes Sammeln, durch 
Anwerbung Adliger, Theologen und 
wohlhabender Bürger als Mäzene für 
seine Stiftung sowie dadurch, dass Pro-
fessoren der Universität Halle ihm ihre 
eigenen Bibliotheken vererbten. Gesam-
melt wurde universell, allerdings bildete 
sich, bedingt durch die Lesegewohn-
heiten der Professoren und Theologen 
sowie die Tatsache, dass 1710 direkt auf 
dem Gelände der Franckeschen Stiftun-
gen die Cansteinsche Bibelanstalt, die 
erste der Welt, gegründet wurde, rasch 
der Schwerpunkt der protestantischen 
bzw. pietistischen Literatur heraus. 

Von Anfang an war Franckes Biblio-
thek der Lehrerschaft seiner Stiftungen, 
den Studenten sowie den Bürgern Halles 
zugänglich und dürfte damit unter die 
ersten Häuser fallen, für die in späteren 
Zeiten der Terminus »öfentliche Biblio-
thek« verwendet wurde. 

Nach Franckes Tod durchlief die 
Bibliothek mehrere Höhen und Tiefen. 
Einerseits Stagnation im Aufbau und 
Auslagerung der Bestände zur Zeit des 
Zweiten Weltkrieges, andererseits plan-
volle Erwerbung und Modernisierung, 
was letztendlich dazu führte, dass sich 
die Institution ab 1992 unter der Füh-

rung von Paul Raabe, dem ehemaligen 
Leiter der Herzog-August-Bibliothek in 
Wolfenbüttel, zur Forschungsbibliothek 
und zum Buchmuseum entwickelte. 

Der Ungarn-Bezug ergibt sich, da 
sich ein bedeutender Bevölkerungsteil 
des Königreichs Ungarn bis zum Ende 
des 16.  Jahrhunderts zu einer der pro-
testantischen Konfessionen bekannte, 
jedoch gleichzeitig universitäre Ausbil-
dungsmöglichkeiten fehlten  – in den 
ungarischen Kronländern bis 1635, in 
Siebenbürgen bis 1872. So reisten die 
Studenten des Königreichs zu insge-
samt 69 Hochschulen des Kaiserreichs, 
anfangs überwiegend nach Wittenberg, 
später (in der Reihenfolge ihrer Bedeut-
samkeit) nach Jena, Halle und Leipzig. 
Zwischen 1701 und 1849 waren es insge-
samt 5.385 sicher identifzierbare Pere-
grinanten, davon 805 in Wittenberg, 
Halle und Leipzig, 1.669 in Jena. Den 
größten Anteil bildeten die Siebenbür-
ger Sachsen, so dass deren Werke in den 
untersuchten Hallensischen Bibliotheks-
beständen auch am zahlreichsten vertre-
ten sind. 

Neben der ursprünglichen Kern-
bibliothek der Franckeschen Stiftung 
wurden von Verók zwei weitere Buchbe-
stände untersucht. 1817 versetzte Napo-
leon die Wittenberger Universität samt 
Bibliothek nach Halle und gründete so 
die Martin-Luther-Universität Witten-
berg-Halle. 1747 verstarb der in Kron-
stadt gebürtige Prorektor der Hallischen 
Universität, Martin Schmeizel, und hin-
terließ der Franckeschen Stiftung große 
Teile seiner Privatbibliothek. In dem 
durchforsteten Bestand von insgesamt 
etwa 126.000 Medieneinheiten (13.000 
Porträts, 2.000 Landkarten, 111.000 
Bücher) der Erscheinungsjahre 1495 bis 
1800 konnten über 5.000 Dokumente 
mit Ungarnbezug ausfndig gemacht und 
nachgewiesen werden. Unter den gefun-
denen 243 Porträts befnden sich Dar-
stellungen von zwölf Personen, die bis 
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zu diesem Zeitpunkt unbekannt waren. 
Ähnlich verhält es sich bei den 444 his-
torischen Landkarten und den Stichen. 
Fünf Landkarten und etwa 60 Ansichten 
waren noch nicht oder lediglich in ande-
ren Varianten beschrieben. Keine Aussa-
ge kann naturgemäß darüber getrofen 
werden, inwieweit die 1.556 Handschrif-
ten (überwiegend Briefe) in der Fachli-
teratur rezipiert worden sind. Ebenso 
wenig kann rekonstruiert werden, wie 
viele Hungarica-Titel der alten Drucke 
bis dato unbekannt waren. Verók schätzt 
sie auf weit über einhundert. 

Schnell wird deutlich, dass Verók in 
seiner einleitenden Studie sich nicht nur 
auf die in den beiden vorliegenden Bän-
den erfassten Monografen beschränkt, 
sondern ein Resümee seiner Arbeit der 
letzten zwanzig Jahre in Halle zieht, 
gehen die Anfänge des Erfassungspro-
jektes doch auf das Jahr 2000 zurück, als 
die Nationalbibliothek Széchényi, die 
Bibliothek der Ungarischen Akademie 
der Wissenschaften, beide in Budapest, 
sowie die Franckeschen Stiftungen zu 
Halle einen entsprechenden Koopera-
tionsvertrag eingingen. Auch ist Verók 
der Bearbeiter der Porträts, somit von 
Anfang an dabei und versteht die Alten 
Drucke nicht nur als Abschluss-, son-
dern auch als Ergänzungsbände der 
vorangegangenen vier Publikationen. 
Dabei geht er durchaus selbstkritisch 
mit sich und seiner Arbeit um, wenn er 
sich beispielsweise mit in Rezensionen 
gemachten Hinweisen auf nicht erfasste 
Stiche in seinen Porträts auseinandersetzt 
(S. XXII, Anm. 32). Oder wenn er einge-
steht, dass er aus Mangel an entsprechen-
der Fachliteratur keine eindeutigen Aus-
sagen über den Widerhall des hallischen 
Pietismus in Siebenbürgen trefen kann, 
jedoch gleichzeitig Forschungsthemen 
vorschlägt (S. XXVII–XXX). 

Deutlich ist Verók aber auch der 
Enthusiasmus an seiner Arbeit anzumer-
ken, etwa wenn er des Öfteren betont, 

dass in Halle ein autopsisches Arbei-
ten in den Magazinen möglich war, er 
sich in der Herzog-August-Bibliothek 
in Wolfenbüttel aber lediglich mit dem 
Zettelkatalog begnügen musste. In sei-
ner Euphorie geht er sogar so weit, Hal-
le als die »größte ›Ungarische Biblio-
thek‹ außerhalb der Grenzen Ungarns« 
(S. XXI) zu bezeichnen, allerdings wäre 
an dieser Stelle ein einschränkend erklä-
render Nebensatz hilfreich gewesen. 
Denn wie aus dem erweiterten Zusam-
menhang hervorgeht, kann damit ledig-
lich der historische Bestand, also die 
Erscheinungsjahre zwischen 1495 und 
1800, gemeint sein. Schließlich hat jede 
Bibliothek mit Sammelgebiet Siebenbür-
gen, Österreich-Ungarn, Ungarn, so sie 
ihrem Sammelauftrag halbwegs seriös 
nachkommt, mehr als 5.000 Medienein-
heiten mit Ungarn-Bezug im Bestand. 

Steht man vor einer derartig umfang-
reichen Aufgabe wie der Erfassung eines 
(Teil-)Bestandes, so gilt es mehrere Her-
ausforderungen zu meistern. Zur Verfü-
gung stehende Zeit und Budget stehen 
dem Berg an Büchern (Sie dürfen ihn 
sich ruhig bildlich vorstellen) gegen-
über: eine schier unendliche Anzahl an 
vollen Regalmetern, aus denen Sie sich, 
nach Möglichkeit vollständig, die Wer-
ke herausziehen müssen, die auf Ihre 
Erfassungskriterien passen. Sie wissen, 
dass Sie etwas fnden werden, Sie wis-
sen allerdings nicht, was, wie viel und 
wo. Sie müssen also zuallererst Ihre 
Erfassungskriterien defnieren (Verók 
nennt sie »Gattungen«, zum ersten 
Mal auf S.  XXXIV). Dann machen Sie 
sich auf die Suche, beginnen beim ers-
ten Regalmeter, von links nach rechts, 
nehmen jedes Buch einzeln in die Hand 
und blättern es durch: Titelblatt, Inhalt, 
Marginalien, entscheiden, ob es für Sie 
eine Relevanz hat oder nicht, erfassen 
es unter Umständen, stellen es an seinen 
Standort zurück und nehmen das nächs-
te Buch zur Hand. Nach einer gewissen 
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Zeit des Einarbeitens in den Bestand und 
wenn eine aussagekräftige Titelanzahl 
zusammengekommen ist, überprüfen 
Sie sowohl Ihre Erfassungskriterien als 
auch die erzielten Ergebnisse: Was hat 
die Suche bis jetzt ergeben? Wie steht es 
mit der Zeit? Was sagt das Budget? Müs-
sen die Erfassungskriterien angepasst 
werden? Enger ziehen oder erweitern? 
Bei den Porträts reichten die traditio-
nellen vier Kategorien der ungarischen 
Buchgeschichtsforschung zur Defnition 
des Begrifs »Hungarica« aus: Text in 
ungarischer Sprache, Druckwerke aus 
Ofzinen Ungarns oder von ungarischen 
Druckern, Werke ungarländischer Auto-
ren und Druckwerke, die einen Ungarn-
bezug aufweisen (Inhalts-Hungarica). 
Ungarischer Historiografe und ungari-
schem Selbstverständnis Rechnung tra-
gend, wird dabei Ungarn als das Gebiet 
defniert, das während des Erfassungs-
zeitraumes zum Ungarischen Königreich 
gehört hat  – und demnach sind alle in 
diesem Gebiet geborenen oder zur Zeit 
ihres Schafens dort lebenden Personen, 
die zur Entstehung eines selbstständi-
gen oder unselbstständigen Teils eines 
Druckwerks vor 1801 beigetragen haben, 
als »ungarländischer Autor« erfasst wor-
den. Bei den Alten Drucken konnten die 
Erfassungskriterien allumfassend und 
universell erweitert und verfeinert wer-
den, so dass wir uns nun 15 »Gattun-
gen« gegenüber sehen. Neben den oben 
bereits erwähnten wurden folgende neu 
eingeführt: das Erfassen von Widmun-
gen von einem aus Ungarn stammen-
den bzw. an einen oder mehrere Ungarn 
adressierte; Porträts, Landkarten, Bil-
der, Stiche (sowohl als Nachtrag zu den 
bereits erschienenen Bänden als auch in 
den Monografen aufgefundenen); unga-
rischer Besitzer des Buches; Marginalien 
eines Ungarn oder auf Ungarisch oder 
mit Ungarnbezug sowie Rezensionen zu 
Büchern mit Ungarnbezug. Verók besteht 
auch darauf, dass Dubletten keine Dublet-

ten sind, da, obwohl bibliografsch iden-
tisch, die »exemplarspezifschen Merk-
male« (damit meint er die Marginalien) 
voneinander abweichen (S. XXXVI). 

Aufgebaut sind die Titelangaben 
des Katalogs nach folgendem Schema: 
laufende Nummer innerhalb der Alten 
Drucke, Signatur im Bestand der Hal-
leschen Bibliotheken, Verfasser, Titel 
in Kurzform, Druckort, Drucker/ 
Verlag, Erscheinungsjahr, Umfang, 
Hungarica-Gattung; Konkordanz. Die 
Titelaufistung folgt der strengen latei-
nischen Buchstabenfolge. Beginnend 
mit A werden alle Autoren und deren 
Werke aufgezählt. Sind mehrere Titel 
eines Autors vorhanden, werden diese 
allerdings nicht alphabetisch, sondern 
chronologisch nach Erscheinungsjahr 
aufgeführt. Bestimmte und unbestimm-
te Artikel (der, die, das, ein, eine, einer 
…) werden allerdings wiederum nicht 
übersprungen, sondern mitgeordnet. 
Weder bei den Titeln noch bei den Fuß-
noten wurde bibliografsche Vollständig-
keit angestrebt. Ziel war »hauptsächlich 
eine bibliothekarisch-dokumentarische 
Registrierung der Werke« (S. XXXVI), 
so dass Verók beispielsweise mit den 
Titelanfängen auskommt. Dafür sind 
die Anmerkungen der Gattungsangaben 
ausführlich und erstrecken sich teilweise 
über mehrere Seiten. Die Konkordan-
zen erfolgen ausschließlich zu im Druck 
erschienenen Bibliografen, diejenigen 
zur digitalen Ausgabe der retrospektiven 
ungarischen Nationalbibliografe fehlen, 
da »die Hallischen Hungarica-Trefer 
[…] seit Jahren« (S.  XXXVII) in diese 
integriert sind. Ebenso fehlen die Kon-
kordanzen zum Verzeichnis der im deut-
schen Sprachraum erschienenen Drucke 
des 17.  bzw. 18.  Jahrhunderts (VD  17 
bzw. VD 18). 

Kehren wir nun zur Ausgangsfrage 
zurück. Als erstes konzentrieren wir uns 
wieder auf Veróks Text. Er betrachtet 
seine Kataloge, zweifelsfrei zu Recht, 
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als Werke der Grundlagenforschung 
nicht nur zur Schul- und Bildungsge-
schichte, sondern auch zur Kirchen- und 
Religionsgeschichte, Literatur-, Buch-, 
Kultur- und Medizingeschichte (S. XV– 
XVI). Man könnte noch die Historiogra-
fe hinzufügen. Auch wenn Verók zu all 
diesen Wissenschaftszweigen ausgiebig 
Sekundärliteratur auführt, gibt er den-
noch zu bedenken, und das auch wieder 
zu Recht, dass diese teilweise veraltet, 
in jedem Fall aber unvollständig ist, 
da die Kataloge der Hungarica Samm-
lung der Franckeschen Stiftungen zu Halle 
nicht berücksichtigt wurden. Ebenso 
führt er weitere Forschungszweige auf 
(S.  XXVII–XXX), die mit Hilfe der 
Kataloge bearbeitet werden können, so 
zum Beispiel die oben bereits erwähnte 
Ausstrahlung und Rezeption des Pietis-
mus in Siebenbürgen, seinen Einfuss auf 
das Gedankengut einzelner Persönlich-
keiten (Samuel von Brukenthal), ganzer 
Personengruppen (Freimaurer) oder Ins-
titutionen (Brukenthal-Bibliothek). 

Aber ist diese Antwort erschöpfend? 
Wir meinen nein, da sie die elektroni-
sche »Konkurrenz« vollkommen aus-
klammert. Zwar erwähnt Verók in einem 
Nebensatz, dass die früher publizierten 
Porträts in der Zwischenzeit auch online 
recherchiert werden können, geht aber 
nicht näher darauf ein. Ebenso wird 
deutlich, dass die reinen bibliografschen 
Angaben bereits in verschiedenen Daten-
banken der Projekt-Partnerländer nach-
gewiesen sind (siehe oben), allerdings 
nicht in der hier erarbeiteten inhaltli-
chen Tiefe. Weitere Gesichtspunkte des 
Themas Papier versus Digital fehlen bei 
Verók völlig. 

Auf eine müßige Diskussion bezüglich 
Vorlieben der Nutzer, Papier versus Digi-
tal und allem, was dazu gehört, lassen wir 
uns nicht ein, da für jedes Pro mindestens 
ein Kontra geliefert werden kann. Eben-
so wenig auf die Frage, »was passiert, 
wenn Datenbanken wegen Stromausfall 

nicht zugänglich sind oder gar vollstän-
dig verloren gehen?« Wir möchten mit 
dem Punkt Recherchierbarkeit näher an 
der Praxis bleiben. Jede Datenbank hat 
per se ein großes Problem: Der Nutzer 
sieht sich mit einer mehr oder weniger 
übersichtlichen oder funktionalen zwei-
dimensionalen Suchmaske konfrontiert, 
mit der er arbeiten muss. Unabhängig 
davon, ob der Datenbank-Fremde nach 
Teilen des Titels oder nach Schlagwör-
tern sucht, stehen die Chancen niemals 
besser als 50 Prozent einen Trefer zu 
erhalten. Ein dreidimensionales Suchen, 
also ein browsen nach Themen bezie-
hungsweise Inhalten oder ähnlichem, 
wird – wenn überhaupt – meist nur recht 
rudimentär angeboten. 

Das Meistern genau dieser Schwierig-
keiten ist der Vorteil einer in gedruckter 
Form veröfentlichten Bibliografe. Das 
Aufnden der gewünschten Literatur 
kann auf vielfältigste Weise geschehen: 
Vorwort, Einleitung und, wie in unserem 
Falle, eine vorhandene einleitende Stu-
die können einen guten Überblick über 
Inhalt und Aufbau vermitteln. Sind diese 
vielversprechend, wird durch »Schmö-
kern« in die Tiefe gegangen. Die Indi-
ces und Register schließlich sind für die 
Detailfragen zuständig. Hält man Veróks 
Werk in den Händen, wird klar, dass er 
selbst diese Frage unbewusst, quasi en 
passant, mit einem »Ja« beantwortet hat. 

Christian Rother 

Ingrid Schiel: Frei – Politisch – Sozial. 
Der Deutsch-Sächsische Frauenbund 
für Siebenbürgen 1921–1939 (Studia 
Transylvanica 47). Köln: Böhlau Verlag 
2018. 628 S. 

Dass die Herausgeber der Studia Tran-
sylvanica Ingrid Schiels Dissertation in 
ihre Reihe aufgenommen haben, war 
eine gute Entscheidung. Jenseits der an 
der historischen Region Siebenbürgen 
interessierten Akademikerinnen und 
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REZENSIONEN 

Akademiker richtet sich Ingrid Schiels 
Monografe an eine breite Leserschaft, 
die politisch sensibel und diferenziert zu 
denken vermag. Die Herausbildung einer 
politischen Bewegung von und für Frau-
en in Siebenbürgen verfolgt die Autorin 
im Zusammenhang der europäischen 
Frauenemanzipation, sie lässt jedoch den 
spezifschen Kontext der Landschaft, in 
der jene stattfndet, niemals außen vor. 
Siebenbürgens wechselvolle Geschichte 
Ende des 19.  und Anfang des 20.  Jahr-
hunderts ist für die sich dort entwickeln-
de Frauenbewegung prägend. 

In einer Zeit, in der das Transnatio-
nale in der Frauenbewegung weltweit 
an Bedeutung gewinnt, erscheint das 
Bemühen der siebenbürgisch-sächsi-
schen Frauen, ihre nationale Zugehö-
rigkeit zu stärken, auf den ersten Blick 
rückwärtsgewandt. Beachtet man jedoch 
den gesellschaftspolitischen Hinter-
grund der Frauen, versteht man ihre 
Beweggründe: Die siebenbürgisch-säch-
sische Frauenbewegung war ein politisch 
motivierter und aktiver Verbund einer 
nationalen Minderheit  – der deutschen 
Minderheit im Königreich Rumänien, 
die bereits vor dem Ersten Weltkrieg 
im Königreich Ungarn ihren Status als 
Nation im Zuge des ungarischen Nati-
onalitätengesetzes von 1868 eingebüßt 
hatte. Es handelte sich somit um eine 
Minderheit, die sich in einer Existenzkri-
se befand: Dem Magyarisierungsdruck 
der ungarischen Regierung nach dem 
österreichisch-ungarischen Ausgleich 
1867 folgten nach 1920 die Rumänisie-
rungsabsichten der neuen Herrscher. 
Die siebenbürgisch-sächsische Elite, 
eine patriarchale Männergesellschaft 
par excellence, erkannte rasch: Gebün-
delte Frauenpower sollte im öffentlichen 
Leben genutzt werden. 

Bereits in der ungarischen Zeit hat-
ten die Siebenbürger Sächsinnen ihre 
eigenen Interessen der Gemeinschaft 
untergeordnet. Obwohl die patriarcha-
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len Strukturen in der Evangelischen 
Landeskirche A. B. fröhlich Urständ fei-
erten, ließen sich engagierte Frauen zur 
Verteidigung der nationalen Anliegen 
der Männer nicht selten vor den Karren 
spannen. Sie taten dies aus Überzeugung 
und Leidenschaft, das Resultat waren 
öfentlichkeitswirksame Aktionen, die 
es in die Schlagzeilen wichtiger Tages-
zeitungen im In- und Ausland schaf-
ten. Zum Beispiel organisierten Frauen 
einen imposanten Trachtenumzug wäh-
rend der Einweihungsfeierlichkeiten 
des Johannes-Honterus-Denkmals im 
August 1898 in Kronstadt. Sowohl der 
Trachtenumzug der Frauen als auch ihre 
Ansprachen waren  – aus Protest gegen 
die Politik der ungarischen Regierung – 
»bewusst deutschnational« (S.  131) ge-
halten: »Zum bereits vorhandenen Be-
wusstsein, einem freien, privilegierten 
Stand anzugehören und ein Schutz-
schild der abendländischen Christenheit 
zu sein, wurden wirtschaftliche, soziale 
und nationale Elemente hinzugefügt: der 
Stolz auf die Leistungskraft der Bauern, 
Handwerker und Kaufeute, die zu den 
besten Steuerzahlern des Landes zählten, 
sowie der Stolz auf die deutsche Her-
kunft, einhergehend mit der Liebe zur 
siebenbürgischen Heimat.« (S.  131) Die 
Siebenbürger Sachsen hatten zwar 1898 
ihre Privilegien längst verloren, trotz-
dem traten sie bei der Denkmaleinwei-
hung selbstbewusst auf – allen voran die 
Frauen, die sich selbstständig organisiert 
und Frauen aus ganz Siebenbürgen für 
ihren Trachtenumzug mobilisiert hatten: 
»Insgesamt waren über 900 ländliche 
und 89 städtische Trachten zu sehen. Der 
Festzug der Frauen zählte rund 150 Per-
sonen mehr als derjenige der Männer.« 
(S.  133) Anna Schnell, ein Gründungs-
mitglied der Freien Sächsischen Frau-
envereinigung in Kronstadt und deren 
erste Vorsitzende sowie stellvertretende 
Vorsitzende des Freien Sächsischen Frau-
enbundes, erinnert sich an diesen Umzug 
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REZENSIONEN 

der rund 3500 Frauen aus dem gesamten 
Sachsenland wie folgt: »Uns Allen, die 
wir das Glück hatten, diesen schönen, 
vom herrlichsten Wetter begünstigten 
Festzug mitzuerleben, wird der Anblick 
der festlich gekleideten, würdevoll ein-
herschreitenden Frauen unvergesslich 
bleiben, an deren Spitze die stattliche 
Neuanregerin der städtischen Festtracht, 
Frau Lotte Lurtz, deren schönes Gesicht 
umrahmt von dem weißen Schleier in 
Freude leuchtete.« (S. 135) 

Und genau dieser Umzug der Frau-
en schaft es auf die Titelseite des Pester 
Lloyds. Die von Lotte Lurtz neu geschaf-
fene Bürgertracht, welche »die säch-
sische Wesensart repräsentieren und 
demonstrieren« (S.  135) sollte, verfehlt 
ihre Wirkung weit über die Grenzen Sie-
benbürgens hinaus nicht. Zu diesen Fei-
erlichkeiten waren Journalisten von der 
Wiener Deutschen Zeitung, dem Neuen 
Wiener Tageblatt, der Ostdeutschen Rund-
schau, der Neuen Freien Presse, der Münch-
ner Neuesten Nachrichten, der Leipziger 
Neuesten Nachrichten, des Schwäbischen 
Merkurs, der Berliner Deutschen Zeitung, 
des Berliner Lokalanzeigers, der Leipziger 
Illustrierten Zeitung u. a. angereist. Kein 
Wunder, dass der amtierende Bischof 
Friedrich Müller die Kronstädter Insze-
nierung als »Heldenstück« (S. 134) lobte, 
obwohl er besagtes Stück allein Heldin-
nen verdankte. 

Auch das soziale und karitative Enga-
gement der Frauen wurde anerkannt. 
Das Lob lenkte jedoch davon ab, dass 
Frauen nicht die gleichen Rechte hatten 
wie Männer. Die Siebenbürger Sächsin-
nen wurden erst spät wachgerüttelt und 
dazu veranlasst, sich über ihre kleinen 
Vereine hinaus politisch zu organisie-
ren: Der Deutsch-Sächsische Volksrat 
für Siebenbürgen hatte auf dem »soge-
nannten Sachsentag« (S.  10) im Jahr 
1919 das Frauenwahlrecht mit der scha-
len Begründung abgelehnt, Rumänien 
habe das Frauenwahlrecht noch nicht 

eingeführt. Da nach den Karlsburger 
Beschlüssen am 1.  Dezember 1918 klar 
war, dass Siebenbürgen nicht mehr zum 
Königreich Ungarn gehören werde, 
konnten die siebenbürgisch-sächsischen 
Frauen mit dem Argument, man habe in 
Ungarn im November 1918 das Frauen-
wahlrecht eingeführt, nicht mehr punk-
ten. So kam es, dass sich die zahlreichen 
siebenbürgisch-sächsischen Frauenver-
eine zusammenschlossen und 1921 den 
»Freien Sächsischen Frauenbund« grün-
deten, der sich ab 1930 »Deutsch-Säch-
sischer Frauenbund für Siebenbürgen« 
nannte und bis 1937/1939 für die Sache 
der Frauen einsetzte. Der Bund suchte 
nun dezidiert den Anschluss zu anderen 
Frauenverbänden im In- und Ausland. 
Mit etwas Verspätung öfneten sich auch 
die Siebenbürger Sächsinnen dem trans-
nationalen Impetus ihrer Zeitgenos-
sinnen weltweit. Tragisch nur, dass der 
Frauenweltbund (International Council 
of Women) wenig Sinn für Nuancen und 
Regionen aufbrachte und keine »Frauen-
gruppierungen von Minoritäten« (S. 400) 
aufnahm, sondern lediglich nationale 
Frauenorganisationen. Auch die Zusam-
menarbeit des Deutsch-Sächsischen Frau-
enbundes mit den Frauenvereinigungen 
der rumänischen Titularnation erwies 
sich – trotz vielfacher Anstrengungen auf 
politischem Gebiet – als unmöglich. 

Für die siebenbürgisch-sächsischen 
Frauen war das Auftaktjahr ihres liberal-
konservativen Bundes ein erfolgverspre-
chendes: Lotte Binder, die Vorsitzende 
der Deutsch-sächsischen Frauenvereini-
gung und spätere Vorsitzende des Freien 
Sächsischen/Deutsch-Sächsischen Frau-
enbundes, hatte die Gelegenheit, an der 
Tagung der Internationalen Frauenliga 
für Frieden und Freiheit in Wien 1921 
teilzunehmen und als ofzielle Leitung 
in den Verhandlungen der Minderheiten-
gruppen zu fungieren. Danach reichte 
Lotte Binder einen Bericht für den Kon-
gress in Dublin im Juli 1926 ein, in dem 
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REZENSIONEN 

sie sich »für die kulturelle Selbstbestim-
mung als Lösung der Minderheitenfrage 
und Garant des Friedens« (S.  400) aus-
sprach. Binders Beitrag wurde sogar im 
Kongressbericht der Liga publiziert, was 
ihr viel Bewunderung seitens siebenbür-
gisch-sächsischer Politiker eintrug. Letz-
tere trauten sich nicht, die Minderheiten 
auf internationaler Ebene zu artikulie-
ren, da sie Repressionen seitens des ru-
mänischen Staates befürchteten. Ideell 
jedoch unterstützten sie freilich die Initi-
ative der Frauen. Trotz Anerkennung der 
Loyalität der Frauen gegenüber ihrer 
Ethnie und Kirchengemeinschaft blie-
ben die Ohren des Deutsch-Sächsischen 
Volksrates sowie jene der Evangelischen 
Landeskirche für eine echte politische 
Gleichberechtigung der Frauen taub. 

Rückgrat bewies der Deutsch-
Sächsische Frauenbund, als er sich den 
Bemühungen der Nationalsozialistischen 
Selbsthilfebewegung der Deutschen in 
Rumänien (NSDR), eine nationalsozia-
listisch gesinnte Volksgemeinschaft zu 
formen, widersetzte. Erfolglos! 1939 löste 
sich der Deutsch-Sächsische Frauenbund 
auf und wurde als Gaufrauenrat in die 
Deutsche Frauenschaft im Sinne der 
Führerdoktrin umgemodelt. Damit 
obsiegte die Einstellung: »Lächerlich, 
um Rechte zu feilschen, die wir nicht 
brauchen, eben weil uns als Frauen und 
Mütter ohnehin die denkbar höchsten 
Aufgaben zugewiesen sind, die ein Volk 
zu vergeben hat« (S.  453)  – die Mutter-
schaft. Zusammenfassend kann fest-
gestellt werden: Der Freie Sächsische/ 
Deutsch-Sächsische Frauenbund wollte 
zwar »die Menschheit verändern und die 
Gesellschaft innerhalb des rumänischen 
Staates mit Hilfe einer bewussten 

Erziehung auf einer angenommenen 
weiblichen Wesens- und Seinsgrundlage 
neu gestalten« (S. 401), seine Vorsitzen-
den (Adele Zay, Lotte Binder, Amalie 
Musotter und Josefne Breckner) agier-
ten aus »evolutionäruniversalistischer 
Überzeugung« (S.  401), doch taten sie 
das in einer Zeit, in der die deutsche Kul-
turnation, zu der sie sich als Minderheit 
zugehörig fühlten, andere Vorstellungen 
von der »Menschheitsaufgabe der Frau« 
(S. 372) hatte. So blieb es auch vielen Sie-
benbürger Sächsinnen nicht erspart, in 
die nationalsozialistische Falle zu tappen. 

In ihrer akribisch recherchierten For-
schungsarbeit, deren vertiefende und wei-
terführende Fußnoten sowie der 160-sei-
tige Anhang allein schon Anregungen 
für zahlreiche weitere Arbeiten bieten, 
gelingt es Ingrid Schiel, »diferente his-
torische Verhältnisse und Entwicklun-
gen« (S. 3) aufzuzeigen. Ihre Analyse der 
Frauenaktionen in Siebenbürgen bietet 
gleichermaßen eine Einführung in die 
regionale Beschafenheit Siebenbürgens. 
Auf diese Weise kontextualisierend, kann 
die Autorin überzeugend erklären, war-
um und wie sich eine siebenbürgisch-
sächsische Frauenbewegung überhaupt 
gründen und – wenn auch nur für kurze 
Zeit  – etablieren konnte. Zudem macht 
sie es ihrer Leserschaft möglich, den 
Handlungsspielraum der Siebenbür-
ger Sächsinnen in ihrem spezifschen 
geografschen, politischen und sozialen 
Umfeld realistisch zu beurteilen. Diese 
genaue Verortung und Einordnung kon-
sequent vollzogen zu haben, ist das große 
Verdienst von Ingrid Schiels Studie (und 
entschuldigt den Umfang des Buches). 

Ingeborg Szöllösi 
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