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Rezensionen

Gesamtjugoslawiens, Ivo Andrić und Ivan Meštrović, werden Personen der Elite(n) in der
Zwischenkriegszeit wie auch intellektuelle Positionen innerhalb der serbischen Elite während
des Zerfalls in den 1980er Jahren behandelt. Nicht nur diesbezüglich verdient der Beitrag
von Jasna Dragović-Soso (268-285) besondere Aufmerksamkeit. In diesem wird die Desintegration Jugoslawiens anhand der Auflösung des jugoslawischen Schriftstellerverbandes
eindrucksvoll nachgezeichnet. Der letzte Abschnitt (286-333) erwägt mögliche alternative
Pfade zum Zerfall Jugoslawiens. Einmal werden bekannte Grundsatzdokumente zweier
demokratischer Initiativen des sozialistischen Jugoslawien nachgedruckt. Außerdem erfolgt
die Darstellung einer „albanischen Alternative“ zur jugoslawischen Idee. Der Beitrag von
Aleksa Đilas (317-333) arbeitet eine jugonostalgische Perspektive literarisch aus.
Der Sammelband gewährleistet darüber hinaus einen weitgefassten historischen Überblick in Form eines „einführenden Mosaiks“. Ein Vorteil des essayistischen Stils ist seine
unüberfrachtete und pointierte Vermittlung inhaltlicher Vielfalt. Über die Fußnoten findet
der uninformierte wie thematisch vertraute Leser Zugang zu einschlägiger Forschungsliteratur und zu Quellen. Zusätzlich bietet der Index (339-356) eine praktische Hilfe bei der
Arbeit mit der Lektüre. Auf eine Zeittafel wurde verzichtet. Eine weitere Orientierung und
Hilfestellung wird durch die vier geographischen Karten gegeben, die den südslawischen
Raum zur Zeit der beiden jugoslawischen Staatsprojekte sowie vor dem Ersten Weltkrieg
und während des Zweiten Weltkriegs zeigen (XIIf.). Auf eine Karte für die Zeit der jugoslawischen Zerfallskriege wurde verzichtet. Diese wäre aufgrund der Retroperspektive durchaus
gerechtfertigt, zumal auch der Entstehungskontext durch eine Karte gewürdigt wird und
durch die Thematisierung von Zerfallsursachen auch bewusst auf aktuelle Entwicklungen
Bezug genommen wird.
Auch wenn Fragen der Linearität und Periodizität der Entwicklung zwischen den beiden
jugoslawischen Staaten nicht kritisch gewürdigt werden, stellt das vorliegende Buch eine
gut zu handhabende Organisation komplexer Themenstruktur und -vielfalt jugoslawischer
Geschichte dar. Damit ist auch eine breite Grundlage für Fachdiskussionen und Bewertungen
aus der gegenwärtigen Perspektive gegeben.
Regensburg

Daniel Knežić

Wilhelm Baum, Die christlichen Minderheiten der Türkei in den Pariser Friedensverhandlungen (1919-1923). Kemal Atatürk und der Genozid. Klagenfurt, Wien:
kitap-Verlag 2007. 311 S., zahlr. Abb., ISBN 978-3-902005-97-7, € 18,–
Genozide und Massaker gehören zu den Gegenständen historischer Forschung, deren
Umsetzung in Richtung Leser ein Problem darstellt: Sie sind in vielerlei Hinsicht „unspeakable“, kaum nacherzählbar und in ihrer menschlichen Bedeutung eigentlich nicht darstellbar.
Es gibt wahrscheinlich wenige Taten, die sich einer Darstellung so entziehen wie das massenhafte Auslöschen menschlichen Lebens. Der Historiker muss aber unweigerlich, gerade
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wenn er sich mit dem 20. Jh. beschäftigt, das Unerzählbare erzählbar machen. Es gibt eine
Vielzahl von Strategien, dieses Problem anzugehen und einen Eindruck der menschlichen
Dimensionen solcher Taten zu vermitteln. Oft kann, wenn uns Ego-Dokumente vorliegen,
die erste Person Singular dem Historiker hier helfen. Wilhelm Baum hat im vorliegenden
Buch die Strategie gewählt, anhand der Quellen zu den diplomatischen Verhandlungen bei
den Pariser Friedensverhandlungen gleich mehrere menschliche Tragödien von unerzählbarem Ausmaß zu vermitteln: Ein spannendes und überaus bedeutendes Thema, nicht zuletzt,
da auch zunehmend türkische Forscher bemüht sind, alte Mythen auseinanderzunehmen.
Die langwierigen und verworrenen Verhandlungen mit der osmanischen Regierung
und der Bewegung Atatürks bieten dem Grazer Professor für mittelalterliche Geschichte
die Erzählperspektive für eine Geschichte der christlichen Minderheiten, zu der er knapp
dreihundert Seiten füllt. Der Umfang des Buches ist durch den Gegenstand durchaus
gerechtfertigt, denn im Falle des Osmanischen Reiches ging der 1. Weltkrieg direkt in
den türkischen Unabhängigkeitskrieg über, und so kann man unter bestimmten Gesichtspunkten beide Kriege gemeinsam diskutieren. Die Verhandlungen haben sich nicht nur
lange hingezogen, es gab auch die unterschiedlichsten Interessenkonstellationen, die noch
dazu – und hier unterschied sich das Osmanische Reich von den anderen Besiegten – durch
andauernde Veränderungen vor Ort beeinflusst wurden. Diese Situation führte zu zwei
aufeinanderfolgenden Friedensverträgen: dem Vertrag von Sèvres mit dem Osmanischen
Reich (1920) und dem Vertrag von Lausanne (1923) mit der neu konstituierten türkischen Republik. Baums Buch ist prall gefüllt mit der Darstellung der unterschiedlichen
Vorstellungen und Ambitionen der beteiligten Mächte und Personen bezüglich möglicher
Arrangements, die das gesamte Gebiet, Konstantinopel, Armenien, Smyrna, aber auch
die Christen betrafen. Internationalisierende Entwürfe wurden hierzu ebenso vorgebracht
wie verschiedene mögliche Gebietszuschläge an die Staaten der Region, hier vor allem an
Griechenland und Armenien. Gerade das Zusammenspiel von wechselnden Projekten und
Allianzen einerseits und den sich schnell verändernden Machtverhältnissen vor Ort andererseits machen eine ausgedehnte Diskussion interessant. In anderen Darstellungen kommen
derartige Entwicklungen oft zu kurz und die Nacherzählung des Verhandlungsprozesses
suggeriert oft mehr Kontinuität und Einförmigkeit, als tatsächlich gegeben war.1
Baum erzählt hier also die Geschichte der christlichen Minderheiten im Gebiet des Osmanischen Reiches bis zur Entstehung der türkischen Republik. Zu Recht verweist er auf
die zahlreichen Massaker, die den 1. Weltkrieg und die Gründung der Republik begleiteten,
und geht ausführlich auf den Genozid an den Armeniern ein. Leider hat das Buch ansonsten
nur wenig zu bieten: Der Autor beruft sich lediglich auf eine Handvoll Texte, die allesamt
Ähnliches berichten. Ein Panoramablick auf die verschiedenen Minderheiten und ihr
Schicksal in diesen turbulenten und blutigen Zeiten hätte einiges zu bieten gehabt. Baums
Text jedoch bleibt auf der Ebene der Anklage und bemüht sich nicht, die Verstrickungen
der einzelnen Gruppen, die Zwänge der Großmachtpolitik und die Ängste, die dies alles
hervorrief, konsequent in alle Richtungen aufzuzeigen. Was Baums an sich gerechtfertigte
Position leider zusätzlich schwächt, ist, neben dem Rückgriff auf nur wenige Quellen, ein
ebenfalls nur geringer Gebrauch der Sekundärliteratur und die Vernachlässigung der „anderen Seite“. Über lange Strecken wird in indirekter Rede wiedergegeben, was die westlichen
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Quellen erzählen, ohne die Aussagen zu prüfen, zu kontextualisieren und kohärent zu einem
Text zusammenzufügen. Seine Erzählweise führt so zu zahlreichen Wiederholungen.
Was im Buch eigentlich erzählt wird, ist das „end of empire“ und das „ethnic unmixing“
am Rande Europas, um sich trendfähiger Begriffe zu bedienen. Doch es fehlt an der diesen
Konzepten angemessenen Kontextualisierung. Das Osmanische Reich befand sich seit langem auf dem Rückzug, was beispielsweise Justin McCarthys Buch „The Ottoman Peoples
and the End of Empire“ eindrücklich darstellt.2 Seit dem späten 19. Jh. trafen immer mehr
muslimische Flüchtlinge vom Balkan und aus dem Kaukasus in Anatolien ein. Für etwas,
das wir „ethnische Klaustrophobie“ nennen könnten – die Angst also, dass der Raum, in
dem die eigene Gruppe sicher leben kann, andauernd im Schrumpfen begriffen ist und
nun auch der letzte Rückzugsort angegriffen wird – fehlt Baums Text jede Sensibilität.
Als die Griechen in Izmir landeten, war mindestens jeder Fünfte, wenn nicht jeder Vierte
Einwohner Anatoliens selbst bereits vertrieben worden oder stammte aus einer vertriebenen
Familie, die sich nach Anatolien gerettet hatte.
Es kann kein Zweifel daran bestehen, dass Anatolien im 1. Weltkrieg und in der Zeit
danach Schauplatz gewaltiger Verbrechen gegen die Menschlichkeit war. In Baums Buch
wird jedoch Atatürk, der dort nur in Anführungszeichen auftritt, zum Meister des Genozids und der Kemalismus zum genozidären Programm schlechthin. Unterschiede zwischen
Osmanen, Jungosmanen, Jungtürken und Kemalisten gibt es bei ihm nicht, so dass die
minderheitenfeindliche Politik, die den Kemalisten attestiert wird, in die Jahrhunderte
zurückprojiziert wird. Der Autor kommt dann auch zu dem Schluss, dass das Minderheitenregime der Osmanen heutigen demokratischen Standards nicht genügen würde. Die
heftige und teilweise über Gebühr pauschalisierende Anklagehaltung der Schrift zwingt
den kritischen Leser fast dazu, eine protürkische Haltung einzunehmen, ohne dass das
nötig wäre: Denn mittlerweile gibt es eine Reihe von türkischen Wissenschaftlern, die diese
Themen aufarbeiten und dazu beitragen, dass kemalistische Geschichtsmythen langsam
abgebaut werden. Polarisierende Pauschalverurteilungen „der Türken“ helfen weder ihnen
noch bringen sie uns einer Anerkennung der Massaker und des Armeniergenozids in der
Türkei näher. Der hier vorgelegte Band zeigt, dass zu diesem Thema weitere Forschung
und gut recherchierte Studien vonnöten sind.
Baums Buch wirft eine Unzahl von Fragen auf. Der Autor kommt am Schluss zu der
Empfehlung, die Türkei solle und könne ohne eine Aufarbeitung ihrer Geschichte auf
wissenschaftlicher und moralischer Basis nicht in die EU aufgenommen werden. Gerade
wissenschaftlich gesehen ist aber Baums Buch selbst problematisch: In der Regel schreibt
der Autor in indirekter Rede und prüft die Aussagen der Quellenprotagonisten nicht. Das
führt unter anderem dazu, dass er eine Vielzahl äußerst hoher Opferzahlen anführt. Diese
auf Richtigkeit zu prüfen, kann hier nicht geschehen. Was uns als Lesern aber durchaus
geholfen hätte, wäre eine Diskussion dieser Zahlen und der Quellen. Wollten wir Baums
Zahlen glauben, so kämen wir auf einige Millionen christlicher Opfer. Auf alle Opfergruppen wird im Buch der Begriff Genozid angewendet, ebenso werden Begriffe wie Holocaust,
Konzentrationslager und Kristallnacht auf den anatolischen Fall übertragen.3 Ob damit
den Opfern, ihrer Erinnerung und einer Aufarbeitung gedient ist, bleibt äußerst fraglich.
Größer ist der Schaden an den Versuchen einer nachhaltigen Aufarbeitung in der Türkei
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und zwischen den Gruppen aber durch den unzureichenden Umgang mit den Quellen.
Nicolae Iorgas „Geschichte des Osmanischen Reiches“, auf die sich Baum beispielsweise
bezieht, repräsentiert nicht den gegenwärtigen Stand der Forschung; das können auch die
wenigen aufgeführten neueren Abhandlungen zu den einzelnen Opfergruppen nicht wettmachen. In allen Teilbereichen der hier behandelten Themen finden zur Zeit noch große
historiographische Auseinandersetzungen statt, auf die man zumindest hätte hinweisen
und sich mit der entsprechenden Literatur wenigstens im Ansatz hätte absichern müssen.
In der Regel genügt Baum jedoch jeweils ein Autor für einzelne Teilbereiche. Auch wenn,
beispielsweise, die Anklage gegen Atatürk heftig vorgebracht wird, so bleibt sie leider
recht unfundiert. Zwar wird Andrew Mangos Atatürk-Biographie im Literaturverzeichnis
erwähnt,4 doch kaum zitiert; das wiegt vor allem bei den unzähligen Stellen schwer, an
denen sich Baum und Mango widersprechen.
Durch die Annäherung der Republik Türkei an die EU im Rahmen der Mitgliedschaftsverhandlungen bieten sich neue Möglichkeiten für Historiker, kritische Zeiten der Geschichte neu zu diskutieren – egal welchen Standpunkt zur „Aufarbeitung der Vergangenheit“
man einnimmt. Das von Wilhelm Baum vorgelegte Buch zu den christlichen Minderheiten
füllt hier allerdings keine Lücke und wird auch keine nachhaltige Entwicklung anstoßen
können. Es handelt sich um eine Anklageschrift, die eindeutig gegen „die Türken“ Stellung
bezieht und die Geschichte nur einseitig bewertet. Trotz des interessanten und brennend
wichtigen Themas ist es dem Autor nicht gelungen, seine Agenda umzusetzen. Denjenigen
Forschern, die sich detailliert mit den Quellen auseinandersetzen, um ihre Position zum
Genozid an der eigenen Gruppe historisch zu untermauern oder im kritischen historiographischen Dialog eine Aufarbeitung einzuleiten versuchen, ist mit diesem Buch wohl eher
geschadet. Allzu leicht kann es dazu dienen, aufgrund der offensichtlichen wissenschaftlichen Mängel, von Genozidleugnern gegen eine allgemeine „Genozidbehauptung“ ins
Felde geführt zu werden, die ja gerade im Falle der Armenier über alle Zweifel erhaben ist.
Dem interessierten Leser und Forscher sei zu dieser Thematik das Buch Donald Bloxhams
„The Great Game of Genocide“ empfohlen.5 Im Gegensatz zu Baum gelingt es Bloxham,
den Genozid in die breitere Geschichte vom Ende des Osmanischen Reiches, der neuen
Nationalismen sowie der Großmachtpolitik einzubetten, ohne dabei weder die anderen
christlichen und nichtchristlichen Minderheiten noch die osmanische und türkische Seite
zu vergessen. Die Anklage, die sich zwangsläufig in Bloxhams Buch entfaltet, ist fundiert
und erschütternd – noch dazu wird sie durch inspirierte Diskussionen der Forschung und
der Aufarbeitung abgerundet.
Cambridge, UK
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Die bei Weitem nicht ausreichend aufgearbeitete Geschichte der faschistischen und
nationalsozialistischen Bewegungen in Mittelosteuropa und Südosteuropa führt bis heute
zu Verwerfungen. Während im Westen Europas eine Entwicklung von seriöser Aufarbeitung bis hin zum Showbusiness und sogenanntem Infotainment festzustellen ist, bleiben
im Osten und Südosten gesamte Themenkomplexe tabuisiert und ein Zugang zu ihnen
mehr als lückenhaft.
Nicht nur die Aufarbeitung ist nicht ausreichend, in vielerlei Hinsicht ist der Bezug auf
die entsprechenden Bewegungen Teil des nationalen Pantheons der Nationalstaaten; eine
Distanzierung von Persönlichkeiten, Taten und Gedankengut vollzieht sich nur allmählich,
wenn überhaupt.
Insbesondere die Zusammenarbeit und sogar Überlappung nationaler, kultureller und
konservativer Eliten, auf die heute Bezug genommen wird, sowohl mit dem Gedankengut
wie auch konkret mit Vertretern faschistischer und nationalsozialistischer Organisationen, ist
von Interesse. Als Beispiel soll hier der Rumäne Mircea Eliade genügen, sicherlich eine der
zentralen Figuren der rumänischen Kultur des vergangenen Jahrhunderts und gleichzeitig
Leitfigur für Generationen von rumänischen Intellektuellen sowie Politikern. Obwohl sein
bedeutendes wissenschaftliches Schaffen bis in die achtziger Jahre des 20. Jh.s andauerte,
hat er sich nie auch nur andeutungsweise von dem faschistischen Gedankengut, dem er in
den Dreißigern offen nachhing, distanziert oder sich sonst auf irgendeine Art und Weise
erklärt. Ähnliche Figuren kann man in fast jeder der Nationen finden, die sich in der zweiten
Hälfte des 20. Jh.s hinter dem Eisernen Vorhang befunden haben. Es gilt aber ebenso für
das ehemalige Jugoslawien.
Wenn schon Staatsnationen Geschichte als Ballast betrachten und Aufarbeitung als
Konzept schon fast eine deutsche Anomalie genannt werden kann, wen wundert es dann,
dass die Situation bei Minderheiten im gleichen Raum viel desolater aussieht? Es ist nicht
zuletzt einem Generationenwechsel zu verdanken, dass diese Fragen überhaupt gestellt
werden können. Umso wichtiger ist es, dass auf diesem Gebiet Forschung betrieben wird,
die über den Tellerrand der eigenen Gruppe hinausgeht und vergleichend Phänomene wie
den Einfluss totalitaristischer Ideologien auf Minderheiten betrachtet. Die Zeitgleichheit
der Forschungsvorhaben zu diesem Themenkomplex an drei verschiedenen Forschungseinrichtungen und der Versuch einer Koordination legen nicht nur nahe, dass ein kritischer
Punkt erreicht und erkannt wurde, sondern sind auch ein Indiz dafür, dass es an der Zeit
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