Besprechungen
Erinnerungsorte in Ostmitteleuropa. Erfahrungen der Vergangenheit und Perspektiven.
Hrsg. von Matthias W e b e r , Burkhard O l s c h o w s k y , Ivan A. P e t r a n s k ý , Attila
P ó k und Andrzej P r z e w o ź n i k . (Schriften des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa, Bd. 42; Schriften des Europäischen Netzwerks Erinnerung und Solidarität, Bd. 1.) Oldenbourg. München 2011. 388 S. ISBN 9783-486-70244-6. (€ 39,80.)
Seit den 1980er Jahren avancierte der Begriff „Erinnerungsort“ zu einem populären
Forschungsgegenstand und zum „Modebegriff “1 innerhalb zahlreicher wissenschaftlicher
Disziplinen. Der Terminus geht auf das Werk Les lieux de mémoire2 des französischen
Historikers Pierre Nora zurück und bezeichnet einen „materiellen wie auch immateriellen,
langlebigen, Generationen überdauernden Kristallisationspunkt kollektiver Erinnerung und
Identität“.3 In Anlehnung an Noras konzeptionelle Überlegungen erschienen in den letzten
Jahren zahlreiche Werke, die Orte, an denen sich das kollektive Gedächtnis einer Nation
mit besonderer Intensität offenbart, untersuchen und problematisieren.4 In diesen Diskurs
reiht sich auch der vorliegende Sammelband ein, der aus einer im Januar 2008 in Warschau abgehaltenen Tagung hervorgegangen ist. In ihren Beiträgen fokussieren die Autoren slowakische, ukrainische, polnische, deutsche, ungarische, russische und tschechische
Städte und andere Erinnerungsorte sowie Zeitpunkte, die historische Umbrüche markieren,
und begreifen Ostmitteleuropa als „zerrissenen, dezentralen Raum“ (S. 11), der durch die
Koexistenz unterschiedlicher nationaler und ethnischer Erinnerungskollektive, die divergente historische Erfahrungen aufweisen, geprägt ist. Der daraus resultierende heterogene
Gedächtnishorizont rückt ostmitteleuropäische Erinnerungsorte in ein Spannungsfeld unterschiedlicher und oft konträrer Deutungen und Ausprägungen, die in den Aufsätzen des
Bandes definiert, diskutiert und problematisiert werden. Ferner betrachten die Autoren die
lieux de mémoire im Kontext eines gesamteuropäischen Gedächtnisses und zeigen Perspektiven zur (möglichen) Überwindung von Erinnerungskonflikten auf.
Am Beispiel des Staatlichen Museums Auschwitz-Birkenau analysiert Alicja B i a ł e c k a in ihrem Beitrag die Möglichkeiten und Funktionen museums- und gedenkstättenpädagogischer Konzepte innerhalb des Prozesses der Beseitigung eben dieser Erinnerungskonflikte und der Formierung einer lokalen, ethnischen, nationalen und insbesondere gesamteuropäischen Identität vor dem Hintergrund heterogener historischer Erfahrungen. Die
Wahrung der eigenen Erinnerung auf der einen und Toleranz gegenüber Kollektivgedächtnissen anderer Opfergruppen auf der anderen Seite können durch Bildungsprojekte, die genaue Kenntnisse historischer Fakten mit intensiven Reflexionen der Besucherempfindun1
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4

HEIDI HEIN-KIRCHER: Überlegungen zum Verhältnis von „Erinnerungsorten“ und politischen Mythen. Eine Annäherung an zwei Modebegriffe, in: DIES., HANS-HENNING
HAHN u.a. (Hrsg.): Erinnerungsorte, Mythen und Stereotypen in Europa / Miejsca pamięci, mity i stereotypy w Europie, Wrocław 2008. S. 11-26, hier S. 11.
PIERRE NORA (Hrsg.): Les lieux de mémoire, Bd. 1: La République, Bd. 2: La Nation,
Bd. 3: Les France, Paris 1984-1992.
ETIENNE FRANÇOIS: Pierre Nora und die „lieux de mémoire“, in: PIERRE NORA (Hrsg.):
Erinnerungsorte Frankreichs, München 2005, S. 7-14, hier S. 9.
Beispielhaft können in diesem Kontext angeführt werden: ETIENNE FRANÇOIS, HAGEN
SCHULZE (Hrsg.): Deutsche Erinnerungsorte, Bde. 1-3, München 2001; OLE FELDBAEK
(Hrsg.): Dansk identitetshistorie, Bde. 1-4, København 1991-1992; GEORG KREIS:
Schweizer Erinnerungsorte. Aus dem Speicher der Swissness, Zürich 2010; HEINKIRCHER/HAHN u.a. (wie Anm. 1).
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gen und -erwartungen verknüpfen, aktiv gestaltet werden und zur Formierung eines „gemeinsamen, inklusiven Gedächtnisses“ (S. 184) beitragen. Auch Stefan T r o e b s t fokussiert in seinem Aufsatz Möglichkeiten zur Überwindung erinnerungskultureller Konflikte.
Er diskutiert den Erinnerungsort 1945 im Kontext eines gesamteuropäischen Gedächtnisses. In Bezug auf Dan Diner klassifiziert Troebst dabei den 8. Mai 1945 als Repräsentanten heterogener und oft konträrer lieux de memoire, die national konnotiert seien und Konflikte zwischen verschiedenen Erinnerungsgemeinschaften evozieren könnten. Anhand von
zehn Thesen zeigt er verschiedene Auslegungen historischer Erfahrungen und deren Konfliktpotenzial in West-, Mittel- und Osteuropa auf und bezeichnet den Erinnerungsort 1945
als „Hemmschuh“ (S. 287) innerhalb des Formierungsprozesses eines gesamteuropäischen
Gedächtnisses. In Bezug auf Ernest Renan argumentiert er, dass „ein Übermaß an Erinnerungen dem Prozess ihrer Entstehung und Festigung […] entgegensteht“ (S. 295), akzentuiert jedoch auch ein mögliches konstruktives Potenzial des Erinnerungskonfliktes, das einen transnationalen Austausch darüber, „was, wie, wo, wann, von wem erinnert werden
soll“ (S. 297), evozieren kann. Eben dieser Dialog und seine Akteure stehen im Zentrum
des Aufsatzes von Krzysztof P o m i a n . Er unterscheidet zwischen innerstaatlichen und internationalen Ausprägungen des geteilten Gedächtnisses und stuft diese als erhebliche Gefahrenquelle für demokratische Strukturen und „die europäische Perspektive mit dem
Grundsatz der Gleichberechtigung aller Staaten und Nationen“ (S. 39) ein. Mit Hilfe von
Politikern, Pädagogen, Historikern und Künstlern, so schlägt Pomian vor, sollten unterschiedliche Perspektiven auf eine gemeinsame Vergangenheit offengelegt, diskutiert und,
„wenn nötig, korrigiert“ (ebenda) werden, um durch Maßnahmen wie „Bildungsprogramme, die Errichtung von Denkmälern und Gedenkstätten, sowie die Pflege eigener wie
fremder Erinnerungsorte“ (ebenda) die Gleichberechtigung divergenter Auslegungen historischer Erfahrungen zu erreichen.
Der vorliegende Sammelband zeichnet sich durch differenzierte Analysen der komplexen Erinnerungsorte Ostmitteleuropas aus und präsentiert interessante Perspektiven im
Hinblick auf die Problematik des geteilten Gedächtnisses. Die aufgezeigten Möglichkeiten
und Funktionen einzelner Akteure und Institutionen auf dem Weg zu einem gesamteuropäischen Gedächtnis beinhalten zahlreiche (Denk-)Ansätze für Wissenschaftler sowie für
Interessierte, die sich informieren möchten, wie historische Zusammenhänge in Ostmitteleuropa erinnert werden.
Marburg
Magdalena Fober
Deutschlands östliche Nachbarschaften. Eine Sammlung von historischen Essays für
Hans Henning Hahn. Hrsg. von Edmund D m i t r ó w und Tobias W e g e r . (Die Deutschen
und das östliche Europa. Studien und Quellen, Bd. 4.) Lang. Frankfurt am Main 2009.
767 S., Ill., graph. Darst. ISBN 978-3-631-57860-5. (€ 89,–.)
Rund drei Dutzend Beiträge und weit mehr als 700 Seiten – so präsentiert sich eine
Festschrift zum 60. Geburtstag des Oldenburger Osteuropahistorikers Hans Henning Hahn,
die keine Festschrift sein will: „Sie“, schreiben die Hrsg. Edmund D m i t r ó w und Tobias
W e g e r über sich selbst und die Autoren, „veranlassen durch die Lektüre der einzelnen
Texte für den Jubilar, für einen Augenblick, innezuhalten und sich Muße zu gönnen“
(S. 16). Der Rezensent ist bei aller Hochachtung für den Jubilar und die beteiligten Autoren außer Stande, den umfangreichen Band in einem Augenblick des Innehaltens zu würdigen und belässt es bei einigen Streiflichtern. Die Hrsg. legen großen Wert auf die Titelgebung und argumentieren, durch „Deutschlands östliche Nachbarschaften“ würden die
Beziehungen zum „entscheidende[n] Paradigma“ (S. 13), ganz im Gegensatz etwa zu einem Titel wie „Deutschland und seine östlichen Nachbarn“, der eine „kulturelle und politische Überlegenheit“ eines „mächtigen Deutschlands“ (ebenda) suggerieren würde. Was
als Haarspalterei empfunden werden mag, passt gut zu Hahns großer Sensibilität für die
historischen Beziehungs- und Verflechtungsgeschichten in Ostmitteleuropa.
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Eva H a h n steuert den Überblicksbeitrag über ihren (knapp und vertraulich nur „HHH“
genannten) Gatten bei, nicht ohne schon eingangs zu schreiben, welch ungewöhnliche wissenschaftliche Aufgabe dies für sie gewesen sei. Dennoch kommt sie zu dezidierten Ergebnissen, etwa wenn sie H.s Engagement für die politische Opposition in Polen darstellt
oder schreibt: „Im Unterschied zu vielen Kollegen seiner Generation verpflichtete er sich
nie einer politischen Gruppierung oder Partei, sondern blieb stets seinem liberal-demokratischen und humanistischen Credo treu.“ (S. 40) Eine „Das bisherige wissenschaftliche
Werk von Hans Henning Hahn“ betitelte Bibliografie am Ende des Bandes ergänzt die
Würdigung.
Nun steht ein Rezensent bei der Besprechung eines umfangreichen Sammelwerks immer vor einem Dilemma: Allen Beiträgern kann er nicht gerecht werden, alle inhaltlich
breit gestreuten Aufsätze gleichermaßen aufmerksam zu lesen ist ebenfalls kaum möglich,
und dennoch muss er etwas möglichst Kluges schreiben, Stärken aufzeigen und Schwächen – vielleicht ein wenig verklausuliert – benennen. Aber wie geht man mit einem Band
um, in dem sich fast nur „große“ Namen der osteuropäischen Geschichtswissenschaft befinden? Einen Michael G. M ü l l e r , der sich über „Systemzwänge und Handlungsspielräume“ des europäischen Staatensystems im 18. Jh. mit besonderer Berücksichtigung Polens, der deutschen Staaten und Russlands äußert, kann man natürlich nicht unter den
Tisch fallen lassen, zumal er zu einem markanten Urteil über die „östlichen Nachbarschaften“ kommt: „Die Länder und Staaten jenseits der östlichen Grenzen des Alten Reichs
erscheinen […] aus der Perspektive der politischen Akteure des ‚Westens‘ […] als eine Art
rechtsfreier Raum. Hier war, sehr überspitzt gesagt, alles erlaubt – solange man eben nicht
auf überlegene Gegenmacht stieß, konkret: den dezidierten Widerstand Russlands“ (S. 73).
Nun hat M. den gewaltigen Vorteil, dass sein Artikel auf den ersten hundert Seiten des
Werks abgedruckt ist, wo die Aufmerksamkeit des Rezensenten noch frisch ist. Vielleicht
überblättert er einige Beiträge, etwa Miloš H a v e l k a s Text „Über einen ‚GedächtnisUtraquismus‘, der Erinnern mit Vergessen verbindet“, weil er mit den „östlichen Nachbarschaften“ nicht wirklich etwas zu tun hat, um bei Heidi H e i n - K i r c h e r zu verweilen,
die sich den Raummythen, wie etwa der polnischen Vorstellung von der antemurale christianitatis, widmet und den durch den Mythos vorgestellten Raum verknüpft mit „mythisiertem historischen Handeln im Sinne einer Leistungsschau der um Identität und Legitimität ringenden Gemeinschaft“ (S. 120). Und wie unterschiedlich Festschriftbeiträge sein
können! Robert T r a b a etwa blickt nach knappen theoretischen Präliminarien kurz zurück
auf seine eigenen Erfahrungen mit „angewandter Geschichte“ am Beispiel von „Gedächtnis und Landschaft als Träger historischer Forschung und Bildung“, während Andreas
L a w a t y sich ausführlich und sachdienlich mit dem politischen Denker Walerian
Krasiński im britischen Exil beschäftigt und Edmund D m i t r ó w Schlaglichter auf die
Entwicklung des kollektiven Gedächtnisses in Polen nach 1945 wirft.
Um die „östlichen Nachbarschaften“ geht es eigentlich aber erst ab Seite 211. Neben
manchen erwartbaren Beiträgen überrascht Stephan S c h o l z ’ Text über das vorwiegend
positive Polenbild im deutschen katholischen Jugendbuch des 19. Jh., wo das polnische
Exempel als Appell an die Leser diente, dem Glauben treu zu bleiben, aber auch „darauf
zu vertrauen, dass die Kirche am Ende einer universalen Auseinandersetzung als Sieger
dastehen wird“ (S. 288). Ungewöhnlich auch die Text- und Bildcollage der Oldenburger
HistoArt Gruppe, die sich auf, wie sie schreibt, „archäologische“ Weise mit der deutschen
Kulturleistung im Osten beschäftigt und Zitate aus zwei Jahrhunderten zusammengetragen
hat. Solche Beiträge geben tatsächlich Anlass zum augenblicklichen Innehalten.
Gewiss, man könnte noch an vielen anderen Stellen verweilen, etwa bei Jan M. P i s k o r s k i s kursorischer Studie zu den Deutschen aus polnischer Sicht vor dem Ende des
18. Jh., bei Antoni C e t n a r o w i c z s Bemerkungen zur slowenischen Wahrnehmung der
preußischen Polenpolitik oder bei Burkhard O l s c h o w s k y s materialreichem Beitrag zu
Solidarność und Kriegsrecht in der Wahrnehmung deutscher Schriftsteller. Ob Miroslav
H r o c h mit seinen Überlegungen zur „sprachlichen Emanzipation“ am Beispiel des
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Tschechischen etwas Neues zur Forschung beiträgt, mag dahingestellt sein, Jiří K o ř a l k a
steuert jedenfalls eine penibel aus den Akten gearbeitete Darstellung zur Gründung des
reichsdeutschen Konsulats in Prag am Ende des 19. Jh. bei und Tobias W e g e r leuchtet
mit viel unterhaltsamem Material das „Hussitenstereotyp im sudetendeutschen völkischen
Diskurs“ aus.
Schließlich haben die Hrsg. noch einige vermischte Beiträge unter der Überschrift
„West-östliche Nachbarschaften“ zusammengefasst, wo sich Tomasz S z a r o t a mit Karikaturen, Basil K e r s k i mit Jerzy Giedroyc und Hubert O r ł o w s k i mit „Wissenschaftsund hochschulpolitischen Hegemonialdiskursen“ beschäftigen. Aktuell sind Kornelia
K o ń c z a l s Ausführungen zum plombier polonais, dessen Instrumentalisierung im öffentlichen Diskurs des französischsprachigen Europa sie mit dem „Bedürfnis nach Konkretisierung anonymer Mächte und globaler Strömungen“ (S. 716) erklärt.
Ein Fazit am Ende der Besprechung eines so umfangreichen Sammelbandes macht den
Rezensenten meistens ratlos, woran sich auch in diesem konkreten Fall nichts ändert. Und
er schreibt zum wiederholten Male: Man findet hier viele weiterführende Aufsätze, die
Muße erlauben, einiges, was zumindest vom wissenschaftlichen Alltag ablenkt, gelegentlich eine spannende Beobachtung, manchmal mit wenig Sorgfalt redigierte Seiten und insgesamt viel Hochachtung vor dem Jubilar.
Darmstadt
Peter Oliver Loew
Onomastische Studien zu slawischen Flur- und Siedlungsnamen. Ausgewählte Untersuchungen im südlichen Ostseeraum. Hrsg. von Friedhelm D e b u s und Michael M ü l l e r - W i l l e . (Studien zur Siedlungsgeschichte und Archäologie der Ostseegebiete, Bd. 9.)
Wachholtz. Neumünster 2010. 300 S. ISBN 978-3-529-01398-0. (€ 50,–.)
Die Publikation entstand im Zusammenhang mit dem Forschungsprojekt „Starigard/
Oldenburg – Wolin – Novgorod: Besiedlungen im Umland slawischer Herrschaftszentren.
Die archäologische, onomastische und paläobotanische Überlieferung“, einem von der
Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderten Unternehmen der Akademie der Wissenschaften und Literatur zu Mainz. Mit den in diesen Band aufgenommenen Untersuchungen
soll ein weiterer Beitrag zu der häufig geäußerten Forderung, aus namenkundlicher Sicht
zu interdisziplinären Forschungen beizutragen, geleistet werden.
Das Buch beginnt mit einem Geleitwort von Friedhelm D e b u s , dem sich ein erster
Teil mit dem Titel „Östliches Holstein“ anschließt, der die Studie „Flurnamen slawischer
und slawisch-deutscher Herkunft im östlichen Holstein“ von Antje S c h m i t z und den
Beitrag „Flurnamen und ihr historischer Aussagewert. Mit besonderer Berücksichtigung
von Mikrotoponymen altpolabischer Herkunft“ von Debus enthält. Der zweite Teil „Westliches Pomorze/Pommern“ besteht aus nur einer einzelnen, aber sehr umfangreichen Untersuchung von Ewa R z e t e l s k a - F e l e s z k o und Jerzy D u m a , „Die alten slawischen
Ortsnamen des Stettiner Raumes“ (S. 97-300), einer Untersuchung, die vor 20 Jahren bereits auf Polnisch erschienen ist1 und die nun auch dem des Polnischen nicht mächtigen Interessenten zugänglich gemacht worden ist. Ergänzt wird diese Studie durch ein Vorwort
der beiden Autoren und ein Nachwort von Ernst E i c h l e r .
Angesichts der Übersetzung der älteren Studie kommt meines Erachtens den ersten beiden Studien eine besondere Bedeutung zu, vor allem deshalb, weil Flurnamenstudien in
Ostholstein immer noch eine Rarität sind. Mit Recht heißt es daher in dem Vorwort von
Debus, dass in der Untersuchung von Schmitz „erstmals die Flurnamen altpolabischer
Herkunft im östlichen Holstein (Kreis Ostholstein) systematisch erfasst, sprachwissenschaftlich analysiert und für die Siedlungsgeschichte ausgewertet“ worden sind (S. 7 f.).
1

EWA RZETELSKA-FELESZKO, JERZY DUMA: Dawne słowiańskie nazwy miejscowe Pomorza Śródkowego [Alte slawische Ortsnamen Mittelpommerns], Wrocław u.a. 1985.
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Debus geht in seinem Beitrag vor allem auf allgemeine Fragen der Flurnamen und deren Bedeutung für die Orts- und Siedlungsgeschichte Ostholsteins ein. Mit Recht erwähnt
er den hohen Wert dieser Relikte für die Erforschung der früheren Besiedlung durch slawische Stämme. Vermisst habe ich in diesem Zusammenhang allerdings den Hinweis auf
eine wichtige Studie, die vor allem den niedersächsischen (und damit niederdeutschen)
Flurnamen gewidmet ist und die man für die Frage, ob von einem niederdeutschen oder
einem slawischen Flurnamen auszugehen ist, unbedingt heranziehen sollte.2 Eine Anmerkung muss auch zu der Gleichsetzung Swenter Berg – Wienberg gemacht werden. Während man der Deutung des ersten Namens mit Hilfe von slawisch *svęty „heilig“ kaum
widersprechen darf, bleiben bei Wienberg und dessen Interpretation als ursprüngliche
Wendung *to dem wīhen berg „bei dem heiligen Berg“ doch Zweifel, die Wolfgang Laur
deutlich formuliert hat: Zum einen sei ein Adjektiv zu altsächsisch wīh „Heiligtum“ im
Niederdeutschen nicht bezeugt, zum anderen begegnet Wienbarch, Weinberg in Holstein
auch dort, wo eine sakrale Deutung nicht möglich ist.3 Dem folgt auch Katharina Falkson,
die in Flurnamen „wie Wienbarg … eine Zusammenziehung von Wieden ‚Weiden‘ oder
von wieten, flektiertes wiet adj. ‚weit‘“ vermutet.4
Besonders zu begrüßen ist, wie schon angemerkt wurde, der Beitrag von Schmitz zu
den Flurnamen slawischer und slawisch-deutscher Herkunft im östlichen Holstein. Die
Kennerin der Namenlandschaft Ostholsteins schließt mit dieser Studie eine Lücke, was
man dankbar zur Kenntnis nehmen muss. Ihren Deutungen kann man zum allergrößten
Teil folgen; bei Flurnamen, die schlecht oder erst spät überliefert sind, ist immer mit problematischen Erklärungen zu rechnen. Nur zwei kleine Anmerkungen: Man könnte erwägen, ob der Flurname Prewark, 1855 Prewark (S. 44 f.) nicht vielleicht auf slawisches
Prewalk „Übergangsstelle, Landenge“ zurückgehen könnte und -walk zu -wark volksetymologisch umgestaltet worden ist. Die slawische Grundlage findet sich ja bekanntlich in
Priwall (S. 45), wobei ich hier einen Hinweis auf die vorliegende5 gesamtslawische Auflistung und Kartierung der damit verbundenen Namen vermisst habe.
Im Ganzen liegt ein wertvoller Band vor, der unsere Kenntnis der slawischen Sprachreste in Ostholstein ergänzt und erweitert hat. Namenforschung, Geschichtswissenschaft
und Volkskunde sollten ihn bei der weiteren Forschung berücksichtigen.
Leipzig
Jürgen Udolph
2
3

4

5

ULRICH SCHEUERMANN: Flurnamenforschung, Melle 1995.
WOLFGANG LAUR: Germanische Heiligtümer und Religion im Spiegel der Ortsnamen.
Schleswig-Holstein, nördliches Niedersachsen und Dänemark, Neumünster 2001,
S. 214.
KATHARINA FALKSON: Die Flurnamen des Kirchspiels Büsum (Dithmarschen), einschließlich der Flurnamen des Dithmarscher Wattenmeeres. Bd. 2, Neumünster 2000,
S. 580. Man vergleiche auch den Beitrag „Kultische Namen – Kontinent“, in: Reallexikon der Germanischen Altertumskunde. Bd. 17, Berlin – New York 2000, S. 415-425,
darin den Abschnitt über wīh „heilig“.
JÜRGEN UDOLPH: „Handel“ und „Verkehr“ in slavischen Ortsnamen, in: KLAUS DÜWEL,
HERBERT JANKUHN u.a. (Hrsg.): Der Handel der Karolinger- und Wikingerzeit, Göttingen 1987, S. 570-615.

Karsten Brüggemann, Ralph Tuchtenhagen: Tallinn. Kleine Geschichte der Stadt.
Böhlau. Köln u.a. 2011. 361 S., zahlr. Ill., Kt. ISBN 978-3-412-20601-7. (€ 19,90.)
Das vorliegende Werk mit seinen mehr als 300 dicht bedruckten Seiten ist keinesfalls
ein „kleines“ Buch. Beim Lesen wird auch schnell klar, dass es um viel mehr als nur die
Geschichte einer Stadt geht; man kann es wohl auch als eine Einführung in die Geschichte
des gesamten Landes benutzen.
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Ihre akademische Karriere versetzte Karsten B r ü g g e m a n n und Ralph T u c h t e n h a g e n in eine günstige Position, um ein solch anspruchsvolles Projekt in Angriff zu
nehmen. B. hat sich intensiv mit der Geschichte Estlands beschäftigt: In seiner Dissertation1 erforschte er die Gründung der Estnischen Republik im Kontext des Russischen Bürgerkriegs; später hat er sich mit den estnisch-russischen Beziehungen, der Identität der
russischsprachigen Minderheit und anderen Aspekten der Geschichte Estlands in neuerer
Zeit befasst. Es ist daher nur folgerichtig, dass er die Kapitel für das 19. und 20. Jh. übernommen hat. T. konnte eine reiche Erfahrung in das Projekt einbringen, da er schon eine
kleine Geschichte Norwegens sowie eine kleine Geschichte der Stadt Vilnius verfasst hat.
Am hilfreichsten dürfte wohl aber seine Geschichte der Baltischen Länder sein.2 Als Spezialist der Frühen Neuzeit beschreibt T. die frühere Periode der Geschichte Tallinns.
Die Autoren bemerken mit Recht, dass ihr Werk die erste umfangreichere Gesamtdarstellung der Geschichte Tallinns in deutscher Sprache seit über hundert Jahren ist. Man
kann wohl hinzufügen, dass es auch in anderen Sprachen kaum Vergleichbares gibt. In estnischer Sprache ist die Forschung über die Geschichte der Stadt vor allem mit dem Namen
Raimo Pullat verbunden. Seine 1969 und 1979 erschienenen Bände3 sind mittlerweile aber
etwas veraltet, insbesondere die letzte Ausgabe über die neueste Geschichte, die noch den
marxistisch-leninistischen Dogmen folgen musste. Natürlich hat man viele Spezialstudien
über verschiedene Aspekte und Perioden der Stadtgeschichte veröffentlicht, aber zusammenfassende Narrative haben die Historiker in Estland eher gescheut.
Die Kleine Geschichte ist durchaus empfehlenswert für alle an der Geschichte des gesamten Estlands vom 13. bis zum 21. Jh. Interessierten. Auch in dieser Kategorie gibt es
nur wenig Konkurrenz, am ehesten vielleicht die von Seppo Zetterberg geschriebene Geschichte Estlands.4 Obwohl der Schwerpunkt von T. und B. auf Tallinn liegt, sind einzelne
Teile, wie zum Beispiel die Behandlung der sowjetischen Besatzung in Estland, der Interpretation von Zetterberg sogar überlegen. Die Periode des Kalten Krieges ist erst vor
kurzem von estländischen Historikern „entdeckt“ worden, weil die singende Revolution
und die unmittelbare Vergangenheit immer noch als zu frisch für eine objektive Bewertung
beurteilt wird. Die von B. verfassten Passagen über die stalinistische Kulturpolitik, die
Fortsetzung und Umgestaltung früherer Traditionen unter der Sowjetmacht und Tallinns
Rolle als Vermittler zwischen östlichen und westlichen Einflüssen ergänzen die vorhandenen Darstellungen zur Sowjetperiode, wenn sie diese auch nicht ersetzen können.
Den Vf. gelingt es, die Geschichte der Stadt mit den regionalen Entwicklungen zu verknüpfen. So wird die Gründung der Stadt im 13. Jh. in den mächtepolitischen Kontext an
der Ostsee eingeordnet, dieselbe Methode geleitet den Leser durch die turbulenten Jahre
der Livländischen und Nordischen Kriege. Manche politischen Ereignisse des 20. Jh. hätte
man vielleicht gründlicher darstellen können. Die Blockade von Tallinn durch die sowjetische Flotte während der Verhandlungen über Militärstützpunkte im September 1939 und
die Flucht des polnischen U-Boots Orzeł werden genauso wenig erwähnt wie zum Beispiel
der bewaffnete Widerstand an der Raua tänav (Raua-Straße) während des Staatsstreichs
1
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3
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KARSTEN BRÜGGEMANN: Die Gründung der Republik Estland und das Ende des „Einen
und unteilbaren Russland“. Die Petrograder Front des russischen Bürgerkriegs 19181920, Wiesbaden 2002.
JOACHIM TAUBER, RALPH TUCHTENHAGEN: Vilnius. Kleine Geschichte der Stadt, Köln
u.a. 2008; RALPH TUCHTENHAGEN: Kleine Geschichte Norwegens, München 2009;
DERS.: Geschichte der baltischen Länder, München 2005.
RAIMO PULLAT (Hrsg.): Tallinna ajalugu: XIX sajandi 60-ndate aastate algusest 1965.
aastani [Geschichte der Stadt Tallinn: vom Beginn der 1860er Jahre bis 1965], Tallinn
1969; Tallinna ajalugu. 1860-ndate aastateni [Geschichte der Stadt Tallinn. Bis zu den
1860er Jahren], Tallinn 1976.
SEPPO ZETTERBERG: Viron historia, Helsinki 2007.
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vom 21. Juni 1940. Die Ereignisse des Jahres 1991 verlieren ein bisschen von ihrem dramatischen Charakter: Die Errichtung von Barrikaden in der Innenstadt im Januar 1991
wird nicht erwähnt; die Ausrufung der Unabhängigkeit in einer von der sowjetischen
Armee besetzten Stadt am 20. August 1991, im Kontext der in zwei unversöhnliche Lager
gespaltenen politischen Szene, wird als ganz selbstverständlich geschildert. Bei einer
Gesamtdarstellung kann man natürlich nie den Vorwurf vermeiden, dass etwas vernachlässigt werde, was einem Historiker wichtig erscheinen mag. Die Autoren mussten wohl
berücksichtigen, dass sie sich zuallererst an ein deutsches Publikum richten. Dies erklärt
auch, warum sie zum Beispiel der Umsiedlung der deutschsprachigen Minderheit 1939
mehr Aufmerksamkeit schenken als dem Exodus einer viel größeren Zahl von Esten 1944,
die im estnischen Nationalgedächtnis eine wichtigere Rolle spielt.
Im Allgemeinen ist das Werk vorbildlich geschrieben. Beide Autoren demonstrieren
über die gesamte Darstellung hinweg ihre Fähigkeit zu einer verlässlichen und nüchternen
Beurteilung von historischen Gegebenheiten. Das Resultat ist eine Geschichte der Stadt
Tallinn, die für absehbare Zeit kaum überboten werden wird.
Tartu
Kaarel Piirimäe
Anna Lipphardt: Vilne. Die Juden aus Vilnius nach dem Holocaust. Eine transnationale
Beziehungsgeschichte. Schöningh. Paderborn – München 2010. 545 S. ISBN 978-3-50677066-0. (€ 58,–.)
Vilnius. Geschichte und Gedächtnis einer Stadt zwischen den Kulturen. Hrsg. von Martin
S c h u l z e W e s s e l , Irene G ö t z und Ekaterina M a k h o t i n a . Campus. Frankfurt am
Main – New York 2010. 248 S. ISBN 978-3-593-39308-7. (€ 29,90.)
Vilnius has long fascinated historians and visitors with its multicultural past. The two
books under review here examine very different aspects of that history. Anna L i p p h a r d t ’s book, based on her 2006 dissertation, focuses less on the city than on memories
of Jewish Vilne after 1945 in the USA, Israel, and in Vilnius itself. The edited volume
Vilnius, on the other hand, provides an interesting portrait of today’s Vilnius through the
lens of its multiethnic and multireligious past.
The subtitle of Vilnius indicates the authors’ main interest. Five chapters examine the
city’s Lithuanian, Polish, Jewish, and “European” past and present. The book has much of
interest to non-specialists, giving a very readable overview of the diverse cultures that
made up the city. Specialists will be less satisfied: the book is the product of an M.A. student project and excursion. The authors’ failure to use Lithuanian or Jewish-language
sources and their general lack of deep knowledge of the city’s devilishly complex past results in a superficial and even erroneous treatment that depends too much on present-day
Lithuanian perceptions (derived from conversations with locals in English).
L.’s tome is a very different work. She has exhaustively researched the ways in which
the memory of Jewish Vilne was cultivated and preserved in the over half-century since
the Holocaust. While the author does provide much background about the city’s past (in
particular its Jewish past), her main concern is elsewhere: in the preservation of a virtual
Vilne in the minds of Holocaust survivors and their descendants. In order to get at this
memory, L. did extensive research in New York, Israel, and Vilnius. Her book details the
different organizations, personalities, and publications that aimed to keep alive a remembered Vilne long after the destruction of the actual Jewish city in 1943. She also looks at
“Vilner Erinnerungsorte” such as songs, cemeteries, and the killing site of Ponar. The book
ends with interviews in which survivors and their children describe what the memory of
this vanished Jewish city means to them. As always with such research into memory, one
may question its relevance to the present-day city. However, the myth of Jewish Vilne is
so strong and so widespread that for this reader, at least, L.’s book fills a gap in the literature on the post-war city. After all, a city is more than simply buildings and population: it
is also something less tangible, an aura or prestige that derives in great part from the mem-
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ory of past events and greatness. In this sense L.’s work is particularly important for the
history of one of Eastern Europe’s great Jewish cities.
Carbondale/IL
Theodore R. Weeks
Petr Charvát: The Emergence of the Bohemian State. (East Central and Eastern Europe
in the Middle Ages, 450-1500, Bd. 13.) Brill. Leiden – Boston 2010. XVIII, 239 S., Ill.,
Kt. ISBN 978-90-04-18009-3. (€ 110,–.)
Die 2007 im tschechischen Original1 erschienene Studie holt sehr weit aus, um die „Geburt“ der přemyslidischen Herrschaftsbildung, des „Bohemian State“ oder „státu českého“,
aufzuhellen. So wird der Leser über mehr als die Hälfte des Buches zunächst durch eine
germanische und slawische Frühzeit geführt, die für sich zweifellos interessant ist und von
Petr C h a r v á t kenntnisreich – wenn auch nicht ohne Abschweifungen – erzählt wird, von
der man sich aber doch fragen muss, was sie denn mit der „Emergence of the Bohemian
State“, ja mit den „beginnings of the Bohemian nation“ (S. 5), die Ch. mit derselben geradezu gleichsetzt, zu tun hat. Denn eine wie auch immer geartete teleologische Kontinuität von den keltischen Bojern über germanische Bevölkerungsgruppen und slawische
Zuwanderer des 6.-7. Jh. bis zum böhmischen Herrschaftsgebilde der Přemysliden wird
man heute kaum noch ernsthaft unterstellen können.
So muss sich der Leser bis weit in das dritte der vier Buchkapitel durch eine Vorgeschichte voller Hypothesen hindurcharbeiten, um ab ca. S. 105 in jene Jahrzehnte des 9. Jh.
zu gelangen, für die sich in den Quellen erste Spuren böhmisch-frühpřemyslidischer Herrschaftsverdichtung finden, mit denen sich im Grunde erst eine verlässliche Auseinandersetzung mit den Ursprüngen des „Bohemian State“ beginnen lässt. Die folgenden 30 Seiten
erweisen sich denn auch als der eigentliche originelle, interessante Teil des Buches, während sich das vierte Kapitel (S. 137-205) in einer wenig Neues bietenden, etwas eklektischen ereignisgeschichtlichen Narration erschöpft, die in der Feststellung gipfelt, dass
„the long story of the establishment of the Bohemian state“ ihren Abschluss 1039 mit dem
Überfall Břetislavs auf das piastische Polen, die translatio der Gebeine des hl. Adalbert
nach Prag und die (vermeintlich) in Gnesen erfolgte Verkündung des „most ancient code
of laws of medieval Bohemia“ gefunden habe, wobei sich Herzog Břetislav als „an accomplished thinker, manager and statesman“ erwiesen habe (S. 202 f.).
Kann der faktografische Durchgang durch das „Long Tenth Century“ mithin allenfalls
als nützlicher Überblick angesehen werden, so regt das im dritten Kapitel im Hinblick auf
die Anfänge der böhmischen Herrschaftsbildung entwickelte Erklärungsmodell – auch
wenn es auf einer ebenfalls etwas weit hergeholten indoeuropäischen Parallele aufbaut –
durchaus zum Nachdenken und zur Auseinandersetzung an. Nach diesem Modell soll die
der přemyslidischen „Staatsbildung“ zugrunde liegende Doktrin auf eine alte indoeuropäische Vorstellung von souveräner Herrschaft zurückgehen. Diese sei von Zuwanderern
aus dem Osten und/oder Südosten mitgebracht worden, die sich im 9. Jh. in Böhmen niedergelassen und rasch den einheimischen Slawen assimiliert hätten. Um in dieser Situation
die angestammten Machtpositionen zu bewahren, hätten sich Vertreter der einheimischen
sozialen Gruppen an einem herausgehobenen Ort, dem späteren Prag, zusammengefunden
und – von den Zuwanderern inspiriert oder aus alten indigenen Traditionen heraus – das
alte indoeuropäische Ritual der Hoheitsbeanspruchung über das Land („the ancient IndoEuropean ritual of claiming suzerainty over the land“) durchgeführt (S. 114). Dieses Ritual
habe nicht nur bestimmte topografische Bedingungen erfordert, die der Prager Burgberg
geboten habe, sondern sei auch mit der indoeuropäischen Gottheit Mithra verbunden gewesen, der am höchsten Bergpunkt eine columna mundi geweiht worden sei. Als in den
1

PETR CHARVÁT: Zrod českého státu. 568-1055 [Die Geburt des tschechischen Staates.
568-1055], Praha 2007.

Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung 61 (2012) H. 1

70

Besprechungen und Anzeigen

880er Jahren ein jüngerer Zweig des Přemysliden-Clans die Herrschaft übernommen habe,
sei der Mithra geweihte Stein (columna mundi) in jenen Steinthron in medio castri Pragensis umgewandelt worden, auf dem die Přemyslidenfürsten jeweils mit der souveränen
Herrschaft über Böhmen investiert wurden. Spätestens Herzog Wenzel I. (921-935) habe
dieses Herrschaft konstituierende Inthronisationsritual „verchristlicht“: Indem er an der
entsprechenden Stelle eine Kirche errichtete, den ersten Vorgängerbau der St. VeitsKathedrale, habe er die heidnische Gottheit der christlichen Lehre und sich selbst unterstellt bzw. die alte indoeuropäische Vorstellung von Oberherrschaft in eine neue, christliche Lehre von einer Herrschaft gemäß dem Willen Gottes transformiert. Spuren dieser
Transformation bzw. der ursprünglichen Vorstellung glaubt Ch. (mit Dušan Třestík) in der
(auf Siegelumschriften begegnenden) pax ducis/regis in manu Wencezlai sowie in dem von
der freien Bevölkerung abzuführenden tributum pacis entdecken zu können (da die slawische Übersetzung von pax = mir auf die mittelpersische Variante von Mithra, Mihr, zurückgeführt werden könne). Man muss von diesem Zusammenhang nicht unbedingt überzeugt sein, um Ch.s Überlegungen zum Übergang von vorchristlichen zu christlichen Herrschaftsvorstellungen und -repräsentationen (soweit solche für das 10. Jh. greifbar sind) etwas abzugewinnen. Es könnte jedenfalls durchaus lohnend sein, diesem Ansatz weiter
nachzugehen und sich dabei in breiterer komparatistischer Perspektive auch den von Ch.
nur kursorisch herangezogenen Parallelen (Lutizen, Piasten, Schotten) eingehender zu
widmen.
Warszawa – Münster
Eduard Mühle
Eduard Mühle: Die Piasten. Polen im Mittelalter. Beck. München 2011. 128 S., Ill.,
graph. Darst., 2 Ktn. ISBN 978-3-406-61137-7. (€ 8,95.)
Das in der Reihe „Wissen“ erschienene Bändchen richtet sich an einen breiteren Leserkreis, dem es die früh- und hochmittelalterliche Geschichte Polens in verständlicher Form
vermitteln will. Dass dabei die Dynastie der Piasten im Mittelpunkt der Betrachtung steht,
die seit den 960er Jahren mit dem Staatsgründer Mieszko I. in Erscheinung trat und in der
Hauptlinie 1370 mit dem Tod Kasimirs des Großen erlosch, während die letzte, schlesische Nebenlinie erst 1675 ihr Ende fand, liegt in der weitgehenden Identifizierung der Dynastie mit dem von ihr geschaffenen Staat begründet, die nach Kasimirs Ableben durch die
Anerkennung der Rechtskonstruktion der Corona regni als „eines von der Person des
Königs abgelösten, übergeordneten Herrschaftssubjekts“ (S. 116) zu einem grundlegenden
verfassungspolitischen Wandel führte.
Eduard M ü h l e ist es gelungen, die wesentlichen Entwicklungslinien und Veränderungen der ersten 400 Jahre der polnischen Geschichte mithilfe einer klaren Gliederung transparent zu machen und die Vielfalt des Stoffes auf zentrale Aspekte zu verdichten. In seiner
die Piasten als Erinnerungsort und Forschungsgegenstand behandelnden Einleitung hebt er
die Bedeutung des historischen Phänomens dieser Dynastie für das nationale Selbstverständnis und politisch-kulturelle Verhalten des heutigen Polen in der europäischen Gemeinschaft hervor, wobei sich die polnische Historiografie als besonderer Fokus dieser Erscheinung – bei aller Unterschiedlichkeit und Wandlung des Geschichtsbildes im Lauf der
Jahrhunderte – erwies. Sowohl die Reformer der alten Adelsrepublik als auch die Anhänger der Aufstandsbewegung im 19. Jh., die Positivisten, die nach deren Scheitern den Weg
der Organischen Arbeit beschritten, die Anhänger Józef Piłsudskis mit ihrer jagiellonischen Idee eines multiethnischen, föderativen Nationalitätenstaates, die Nationaldemokraten mit dem Projekt eines nach Westen gerichteten, an das Reich der mittelalterlichen
Piasten anknüpfenden geschlossenen polnischen Nationalstaates und selbst die Politik der
Volksrepublik nach 1945, die die in Besitz genommenen alten preußischen Ostprovinzen
als „wiedererlangte Gebiete“ bezeichnete, sahen in den Piasten ein zentrales Symbol der
nationalen polnischen Identität.
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Im Folgenden wird ein Überblick über die frühe Herzogs- und Königsmacht im 10. und
11. Jh. vermittelt, wobei die Ursprünge und Anfänge, die Christianisierung und Reichsgründung und die Krise und Wiederherstellung des Königtums der Piasten wichtige zeitliche, politische und strukturelle Ansatzpunkte sind. Wegen der unzureichenden Quellenlage
muss manches, wie die bereits vor dem Auftreten Mieszkos bestehende Herrschaftsverdichtung im Gnesener Hochland und die Umstände, unter denen dieser zur Regierung eines zunehmend zentralisierten, straff regierten Staates gelangte, im Dunkeln bleiben. Fest
steht allerdings, dass Mieszko in wenigen Jahrzehnten seine dynastische Herrschaft zu einer territorial rasch expandierenden Macht ausbaute, wobei der Übertritt zum Christentum
und die engen Kontakte zu den Ottonen sicher hilfreich waren. Daran konnte sein Sohn
Bolesław I. Chrobry erfolgreich anknüpfen, fand er doch in Kaiser Otto III. einen Partner,
der ihm im Akt von Gnesen im Jahr 1000 u.a. mit der Errichtung des Erzbistums Gnesen
und damit einer vom Reich unabhängigen Kirchenorganisation eine königsgleiche Aufwertung verschaffte, die für die künftige polnische Geschichte trotz aller Krisen ein stabiles Fundament darstellte. Obwohl Polen im 11. Jh. durch innere Erschütterungen, z.B.
durch Konflikte zwischen einzelnen Kronprätendenten und äußere Bedrohungen, wiederholt gefährdet war, konnte die Herrschaft der Piasten weitgehend restituiert werden und
ging gestärkt aus ihnen hervor.
Die anschließend skizzierte monarchische Herrschaft im 12. Jh. wurde zwar durch die
nach dem Tod Bolesławs III. 1138 eingeführte Senioratsordnung und die damit verbundene Schaffung von Teilfürstentümern geschwächt – der Vf. lässt offen, wieweit dieses
„archaische Prinzip der Vorherrschaft des Alters“ (S. 39) von weitgehend gleichartigen
Regelungen der Přemysliden und Rjurikiden beeinflusst worden ist; unklar bleibt auch,
warum der Senior wiederholt als „Großfürst“ bezeichnet wird –, der piastische Gesamtstaatsgedanke wurde damit aber nicht außer Kraft gesetzt, wenn sich auch viele Teilfürsten
– im 13. Jh. stieg ihre Zahl auf 20 an – ausschließlich an den Interessen ihres jeweiligen
Herrschaftsgebiets orientierten. In der allmählichen Umwandlung der älteren Provinzen –
meines Erachtens wäre hier der Begriff „Territorien“ sinnvoller – in erbliche Fürstentümer
sieht M. einen Prozess der Herrschaftsverdichtung und inneren Machtstabilisierung, war
doch die Konzentration auf kleinere geografische Einheiten mit einer Verdichtung der
Kommunikation zwischen Herrscher und Beherrschten und einer Effektivierung der Territorialverwaltung verbunden. Die zunehmende Emanzipation der Kirche und des Adels
von der Herrschaft der Fürsten stellte für diese zwar eine erhebliche wirtschaftliche Einbuße dar. Diese konnte aber durch fiskalische Maßnahmen und einen intensiven Landesausbau vor allem durch Gewinnung zahlreicher Neusiedler, die häufig mit „deutschem
Recht“ (ius theutonicum) begabt wurden, mehr als ausgeglichen werden. Gerade die Lokationen von Städten, deren Zahl sich seit der Mitte des 13. Jh. beträchtlich erhöhte und die
zum großen Teil auf herzogliche Initiativen erfolgten, verstärkten die Macht und Einkünfte
der Landesherren. Leider geht der Vf. auf die intensive Zuwanderung deutscher Kolonisten
in die piastischen Teilfürstentümer, vor allem die schlesischen, und auf die Berufung des
Deutschen Ordens in das Preußenland kaum ein. Erst für die Zeit Kasimirs des Großen behandelt er dessen politische und militärische Rolle näher. M. weist überzeugend nach, dass
die Epoche der Teilfürstentümer eine wesentliche Voraussetzung für die Wiederherstellung der piastischen Königsmacht unter Władysław I. Łokietek (Ellenlang) und seinem
Sohn Kasimir dem Großen gewesen ist. So konnten doch die in den Teilfürstentümern erfolgten Modernisierungsmaßnahmen der Verwaltung und Gesellschaft, die durch die zeitweilige böhmische Fremdherrschaft König Wenzels I. intensiviert wurden – wichtig war
hier die Übernahme des Amtes der Starosten als unmittelbare Verwaltungsbeamte der
Krone –, für den neuen piastischen Staat nutzbar gemacht werden. Zentrale Aspekte der
Regierung Kasimirs waren die territoriale Konsolidierung und Wendung nach Osten wie
auch die innere Modernisierung seiner Macht im administrativen, wirtschaftlichen und
rechtlichen Bereich, wobei die sogenannten „Statuten“ des Monarchen in der konkreten
Gerichtspraxis, vor allem wegen der unterschiedlichen Auslegung in Groß- und Klein-

Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung 61 (2012) H. 1

72

Besprechungen und Anzeigen

polen, nur eine Kompromisslösung darstellten. Kleinpolen entwickelte sich zum politischen Schwerpunkt des Reiches, was bis zur Verlegung der Residenz von Krakau nach
Warschau am Ende des 16. Jh. Bestand haben sollte.
Die Publikation wird durch die Herrschaftsabfolge der piastischen Monarchen von
Mieszko I. bis zu Kasimir dem Großen, ausgewählte Literaturhinweise, die allerdings auf
die Nennung polnischsprachiger Veröffentlichungen verzichten, ein Personenregister und
zwei Karten des piastischen Regnums um 1000 und des Königreichs Polen um 1370 sinnvoll ergänzt.
Berlin
Stefan Hartmann
Böhmen und seine Nachbarn in der Přemyslidenzeit. Hrsg. von Ivan H l a v á č e k und
Alexander P a t s c h o v s k y . (Konstanzer Arbeitskreis für mittelalterliche Geschichte.
Vorträge und Forschungen, Bd. 74.) Thorbecke. Ostfildern 2011. 488 S., Ill. ISBN 978-37995-6874-6. (€ 59,–.)
Im Oktober 2007 widmete der Konstanzer Arbeitskreis erstmals eine seiner ReichenauTagungen dem mittelalterlichen Böhmen, genauer der rund vierhundertjährigen Přemyslidenzeit. Der Band versammelt acht bei dieser Gelegenheit gehaltene Vorträge, die Einführung in die Tagung durch Initiatoren bzw. Herausgeber, eine kluge Zusammenfassung der
Tagungsdiskussion (Christian L ü b k e ) sowie vier weitere, im Kontext der Tagung nur
schriftlich ausgearbeitete Beiträge. Anliegen der insgesamt 14 tschechischen, ungarischen,
polnischen, österreichischen und deutschen Aufsätze ist es, an einigen exemplarisch ausgewählten Themenfeldern „das Böhmen der Přemyslidenzeit […] länderübergreifend im internationalen Kontext […] in ein schärferes und aus größerer Distanz geworfenes Licht“
zu stellen (S. 11). Dazu werden 1. das verfassungsgeschichtliche Verhältnis von Herrscher,
Hof und Adel, 2. die politische und kulturelle Rolle der Kirche, 3. die machtpolitische
Stellung Böhmens im Kreise seiner Nachbarn und 4. die Fremd- und Selbstwahrnehmung
Böhmens erörtert.
Im Einzelnen bieten Herwig W o l f r a m und Gábor K l a n i c z a y zunächst einführende
Überblicke, die Böhmen im weiteren (ostmittel)europäischen Kontext verorten. Während
Wolfram (nach ähnlichen Beiträgen an anderen Stellen noch einmal) die „ostmitteleuropäischen Reichsbildungen um die erste Jahrtausendwende und ihre gescheiterten Vorläufer“ vorstellt, vertritt Klaniczay die (zweifelhafte) These von einer sukzessiven Verschiebung Ostmitteleuropas nach „Westmitteleuropa“, wobei er sich vornehmlich an den ungarischen Verhältnissen orientiert und neben der Ausbreitung kirchlicher Strukturen (einschließlich Orden und Heiligenkulten) vor allem auf die sozial-ökonomischen Transformationen des 13. Jh. bezieht. Es folgen faktenorientierte Überblicke über die politische
Entwicklung Böhmens (Josef Ž e m l i č k a ) und Mährens (Zdeněk M ě ř í n s k ý ) bis zum
Ende der Přemyslidenzeit, über Böhmens Beziehungen zu und Einflüsse auf das piastische
Polen (wobei sich Tomasz J u r e k im Wesentlichen auf die Zeit des 13. Jh. beschränkt) sowie über Böhmens Ausgreifen in die österreichischen Länder unter König Přemysl Ottokar
(Reinhard H ä r t e l ). Marcin R. P a u k schließt sehr instruktive, differenzierte Ausführungen zum böhmischen Adel im 13. Jh. bzw. zum Problem der Herausbildung einer
přemyslidischen, nichtdynastischen Elite und Führungsschicht an, während Petr S o m m e r
unter dem etwas schwammigen Titel „Böhmen als Kulturlandschaft“ aus archäologischer
Perspektive das allmähliche Eindringen des Christentums in die böhmische Gesellschaft
(anhand des Wandels der Begräbnissitten, der Verbreitung von Heiligen- und Reliquienkulten, des Baues von Kirchengebäuden und der Ausbreitung einer kirchlichen materiellen
Kultur) beschreibt. Etwas deplatziert wirkt der – freilich interessante – Beitrag von Petr
K u b í n , der einmal mehr die Aachen-Lütticher Bemühungen Ottos III. um die Installierung eines Adalbert-Kultes im Reich diskutiert, aber kaum neue Erkenntnisse im Hinblick
auf das přemyslidische Böhmen präsentiert. Marie B l á h o v a und Norbert K e r s k e n gehen – gleichsam in einem Spiegelreferat – anhand der im Reich bzw. in Böhmen entstan-
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denen narrativen Quellen der Wahrnehmung und Repräsentation des jeweils Anderen in
der zeitgenössischen Geschichtsschreibung nach. Sie bieten damit zwei sehr nützliche
quellenkundliche, zugleich auch ereignis- und beziehungsgeschichtliche Überblicke. Ein
letzter Beitrag von Václav B o k ist jenen deutschsprachigen Dichtern gewidmet, die seit
Mitte der 1230er Jahre am Přemyslidenhof auftauchten und im Kontext des Eindringens
westlicher Ritterkultur auch in Böhmen höfischen Minnesang und Sangspruchdichtung
verbreiteten.
Wie die anregenden und weiterführenden Überlegungen der Zusammenfassung Lübkes
zeigen, hätte der Band gut und gerne noch eine Reihe weiterer Aspekte behandeln können,
und vielleicht wäre es wünschenswert gewesen, wenn er weniger die (nicht neuen) Fakten
der Politik- und Christianisierungsgeschichte ausgebreitet als vielmehr – wie vorbildlich in
P a u k s Beitrag geschehen – die sozial- und strukturgeschichtlichen Fragen in den Vordergrund gerückt hätte. Das schmälert freilich die Bedeutung des Sammelbandes in keiner
Weise, bietet er doch einen mehr als willkommenen deutschsprachigen Zugang zur neuesten (mehrheitlich tschechischen, teils polnischen) Forschung über ein wichtiges mittelalterliches Herrschaftsgebilde, das – wie Ivan H l a v a č e k zurecht betont – „integraler
Teil eines Geflechts überregionaler Beziehungen auf allen Ebenen der Politik, Gesellschaft
und Kultur“ gewesen ist (S. 14).
Warszawa – Münster
Eduard Mühle
Almut Bues: Die Jagiellonen. Herrscher zwischen Ostsee und Adria. (Kohlhammer-Urban-Taschenbücher, Bd. 646.) Kohlhammer. Stuttgart 2010. 305 S., 3 Kt., 2 Stammtafeln.
ISBN 978-3-17-020027-2. (€ 29,80.)
Hofkultur der Jagiellonendynastie und verwandter Fürstenhäuser. / The Culture of
the Jagellonian and Related Courts. Hrsg. von Urszula B o r k o w s k a und Markus
H ö r s c h . (Studia Jagellonica Lipsiensia, Bd. 6.) Thorbecke. Ostfildern 2010. 388 S.,
1 Kt., 104 Ill., graph. Darst. ISBN 978-3-7995-8406-7. (€ 64,–.)
Die aus Litauen stammenden Jagiellonen stiegen während des Spätmittelalters und der
Frühen Neuzeit zu einer der mächtigsten Dynastien Europas auf. Schon das durch Jagiełło,
den Begründer der Dynastie, in Personalunion geführte, multikonfessionelle Doppelreich
Polen-Litauen umfasste weite Teile Ostmittel- und mit den ruthenischen Gebieten auch
Osteuropas, seine Nachfolger gelangten zudem auf die Throne von Böhmen und Ungarn.
Die Herrschaft der Jagiellonen bedeutete aber besonders in ihren „Stammländern“ Polen
und Litauen die Erringung eines regionalen Großmachtstatus, der vor allem im 16. Jh. mit
der Entfaltung einer kulturellen und wirtschaftlichen Blüte einherging und in Polen bis
heute als „Goldenes Zeitalter“ im nationalen Bewusstsein fest verankert ist. In westlichen
Monografien wurden die Jagiellonen als Dynastie bis heute kaum thematisiert. Dem entgegenwirkend bemüht sich Almut B u e s , die Geschichte der Jagiellonen und ihr Wirken
in Ostmitteleuropa nachzuzeichnen. Der von Urszula B o r k o w s k a und Markus
H ö r s c h herausgegebene Sammelband versucht hingegen einen breiten Einblick in die
kulturellen und künstlerischen Lebensformen an den jagiellonischen Höfen im ausgehenden Mittelalter und in der Frühen Neuzeit zu geben.
Mit ihrer Dynastiegeschichte betritt B. Neuland: Zum ersten Mal widmet sich eine
deutschsprachige Monografie dem Versuch, die Geschichte der Jagiellonen darzustellen.
Der Untersuchungszeitraum des Buches beginnt im 10. und endet im 16. Jh., wobei das
letzte Kapitel auch einen kurzen Ausblick auf den Stellenwert der Jagiellonen in jüngerer
und jüngster Zeit bietet. Schon das erste Kapitel verrät aber den regionalen Fokus des
Werkes: Die Vf. beginnt nicht etwa mit der litauischen Vorgeschichte der Jagiellonen,
sondern arbeitet zuerst streng chronologisch die Herrschaft der Piasten auf und fährt mit
den Anfängen jagiellonischer Herrschaft in Polen fort. Leider werden hierbei der Dynastie
der Gediminen, aus der Jagiełło stammt, und den Ursprüngen der Jagiellonen nur wenig
Platz eingeräumt. In den nächsten beiden Kapiteln werden die auf Jagiełło folgenden zwei
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Generationen der Dynastie behandelt. Im Mittelpunkt steht hier zum einen die kurze Regierungszeit von Jagiełłos Sohn Władysław, die nach der Herrschaft des ungarischen Königs Ludwig von Anjou in der zweiten Hälfte des 14. Jh. zur zweiten Personalunion Polens
und Ungarns führte. Zum anderen zeichnet B. das diplomatische Ringen von Władysławs
Nachfolger Kazimierz mit den Osmanen, Tataren, dem Deutschen Orden und dem rasch an
Einfluss gewinnenden Großfürstentum Moskau nach. Dabei gelingt es ihr, die infolge der
Heirat von Kazimierz mit Elisabeth von Habsburg so wichtige dynastische Verbindung der
Jagiellonen mit den Habsburgern recht übersichtlich darzustellen. Insbesondere die Nachkommen der beiden wurden als probates Mittel dynastischer Politik eingesetzt und erhoben
die Jagiellonen zu einer der mächtigsten Dynastien des spätmittelalterlichen und frühneuzeitlichen Europa.
Die Kapitel vier und fünf stellen dieses „Jagiellonische Europa“, dem mit Litauen, Polen, Böhmen und Ungarn für mehrere Jahrzehnte der Großteil des östlichen Mitteleuropa
unterstand, in den Mittelpunkt. In den folgenden zwei Abschnitten beschäftigt sich B. dann
mit der in die polnische Geschichtsschreibung als „Goldenes Zeitalter“ eingegangenen
Herrschaftszeit der letzten zwei Jagiellonen. In diesen recht langen Zeitabschnitt (15061572) fallen die Kontakte Polens nach Italien und deren Bedeutung für das kulturelle und
gesellschaftliche Leben im Jagiellonenreich, die durch zahlreiche dynastische Verbindungen entstandene jagiellonisch-habsburgische Rivalität sowie das Bemühen Sigismunds II.
August um ein Fortbestehen der polnisch-jagiellonischen Union. Das abschließende Kapitel behandelt das Erbe der Jagiellonendynastie: die anfänglichen Schwierigkeiten der
Adelsrepublik nach dem Aussterben der Jagiellonen, das „Silberne Zeitalter“ unter deren
Nachfolgern sowie den in den folgenden Jahrhunderten um die Jagiellonen entstandenen
Mythos als Teil des nationalen Erbes der von ihnen regierten Länder. Quellen- und Literaturangaben (hier liegt der Fokus auf der umfangreichen polnischsprachigen Literatur, ohne
dabei die litauischen, tschechischen, ungarischen und deutschen Werke zu vernachlässigen), drei Karten und die für Dynastiedarstellungen fast schon obligatorischen Stammtafeln runden das Buch ab.
Das Werk bietet eine solide geschriebene Dynastiegeschichte im Handbuchformat, die
einen guten Überblick über das Wirken der Jagiellonen gibt. B. gelingt es, wie im Untertitel des Werkes angedeutet, die Geschichte der Dynastie im europäischen und weniger im
nationalen Wirkungskreis zu verorten, ohne dabei die polnisch-litauische Machtbasis der
Jagiellonen zu vernachlässigen. Allerdings ist hier die Gewichtung polenzentriert, die jagiellonische Herrschaft in Litauen kommt derweil oft zu kurz. Die Stärke des Buches liegt
darin, dass es die dynastischen Verbindungen der Jagiellonen mit anderen europäischen
Herrscherhäusern nachzeichnet: Die unübersichtlichen Eheverbindungen werden recht verständlich illustriert. Ein gründlicheres Lektorat hätte dem Werk allerdings gutgetan. Neben
kleineren Fehlern in der Interpunktion stören vor allem falsche Datierungen: So wird der
Zug eines gemeinsamen polnisch-böhmischen Heeres gegen den ungarischen König
Matthias Corvinus ins Jahr 1574 verlegt (S. 94, 136); die Krönung des Jagiellonen Vladislav II. zum König von Böhmen wird mit dem 22. August 1571 ebenfalls um ein Jh. zu spät
angesetzt (S. 135); das Alter von Sigismund I. wird für das Jahr 1506 falsch angegeben
(S. 157). Auch finden sich Mängel in der historischen Zuordnung: Die erst ab 1589 in
Frankreich regierenden Bourbonen werden statt der Valois als französische Königsfamilie
des frühen 16. Jh. gehandelt (S. 148, 164, 186).
Auch das zweite hier anzuzeigende Werk widmet sich der Dynastie der Jagiellonen.
Der Sammelband stellt das Ergebnis einer bereits 2002 in Lublin ausgerichteten Konferenz
dar. Das in fünf Abschnitte gegliederte Sammelwerk beinhaltet 28 historische und kunsthistorische Beiträge und versucht, „ein facettenreiches Bild der höfischen Kultur der Jagiellonenzeit, von Kunst und Frömmigkeit, von den internationalen Beziehungen und der
Heiratspolitik, generell vom Spannungsbogen zwischen öffentlicher Repräsentation und
Privatsphäre“ (Umschlagtext) nachzuzeichnen. Der regionale Bezug des Sammelbandes
spiegelt die historische Topografie der durch die Jagiellonen und die mit ihnen verwandten
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Fürstenhäuser regierten Länder wider: So schließt er neben polnischen und deutschen Beiträgen auch Ausführungen litauischer, ungarischer und tschechischer Wissenschaftler zur
jagiellonischen Herrschaft in den jeweiligen Ländern ein. Die Beteiligung von Forschern
aus Schweden, Spanien und den USA unterstreicht den internationalen Wirkungskreis der
Jagiellonenforschung.
Der erste Abschnitt widmet sich der Repräsentation der jagiellonischen Höfe in Polen
und Litauen und bietet Beiträge zur Rolle jagiellonischer Wappen als Kommunikationsträger (Zenon P i e c h ), zu litauischen Herrscherresidenzen (Gintautas R a c k e v i i u s , Daiva
S t e p o n a v i i e n ė , Birutė Rūta V i t k a u s k i e n ė ) sowie zur Kunst und Architektur am
polnischen Hofe der Jagiellonen (Tomasz T o r b u s , Tomasz R a j c z a k , Katharina
C h r u b a s i k , Agnieszka J a n u s z e k -S i e r a d z k a ). Im darauf folgenden Abschnitt werden Fragen der Hofstrukturen (Maria B o g u c k a mit einem Beitrag zur Hofhaltung der
letzten Jagiellonin Anna, Almut B u e s zur Tierhaltung am kurländischen Fürstenhof) und
Diplomatie (Petr H l a v á č e k und Antonio S á e z - A r a n c e über das Wirken der Diplomaten Gabriel Rangoni von Verona und Johannes Dantiscus in Italien bzw. Spanien,
Natalia N o w a k o w s k a zu den diplomatischen Beziehungen der Jagiellonen mit dem
Vatikan) aufgegriffen. Im dritten Kapitel wird versucht, das Bildungs- und Erziehungssystem der Jagiellonen nachzuzeichnen. Anna A d a m s k a untersucht hierbei den Grad der
Literalität in der Jagiellonendynastie, Dorota Ż o ł ą d ź - S t r z e l c z y k , Urszula B o r k o w s k a und Wojciech G o l e m a n erörtern die Art der Ausbildung und Erziehung der
jagiellonischen Sprösslinge im Kindes- und Jugendalter, während Paul K n o l l die engen
Verbindungen der Jagiellonen zur Krakauer Universität aufzeigt. Die beiden abschließenden Abschnitte berücksichtigen dann das Wirken der Jagiellonen in Ungarn und Böhmen
und die diplomatischen Beziehungen der Dynastie zu ihren Nachbarländern mit besonderem Fokus auf die Heiratspolitik. So werden im vierten Abschnitt „Höfe der Jagiellonen
in Böhmen und Ungarn“ die jagiellonische Außenpolitik im Zeitalter des Konziliarismus
und der hussitischen Reformbewegung (Paweł K r a s ), die Förderung der bildenden Kunst
im jagiellonischen Böhmen am Beispiel der Wandmalereien in der Wenzelskapelle im
Prager Veitsdom und im Schloss Neuhaus (Petronilla C e m u s , Jan R o y t ) und die Entfaltung höfischer Musik im jagiellonischen Ungarn (Péter K i r á l y ) analysiert. Zwei Beiträge
widmen sich dem Vorgänger der Jagiellonen auf dem ungarischen und böhmischen Thron,
Matthias Corvinus: Zita Ágota P a t a k i versucht anhand der Quellen die aus Bronze- und
Steinskulpturen bestehende und heute nahezu vollständig verloren gegangene repräsentative Ausstattung an dessen Hofe nachzuzeichnen. Robert S u c k a l e sucht indessen nach
nordalpinen Vorbildern in der corvinischen Hofkunst. Im fünften Themenblock „Die
Jagiellonen und die Nachbarländer“ finden sich Beiträge zu den vielfältigen, auf Heiratspolitik beruhenden Beziehungen der Jagiellonen zu den Fürsten im Reich sowie auch zu
Schweden: Reinhard S e y b o t h beleuchtet die Kontakte zu den fränkischen Hohenzollern
im 15. und frühen 16. Jh., Agnieszka G ą s i o r widmet sich den repräsentativen Darstellungen des Markgrafen Friedrich d. Ä. von Brandenburg-Ansbach und seiner Gemahlin
Sophie von Polen. Uwe T r e s p geht in seinen Ausführungen zur Eheschließung Barbaras
von Polen mit Herzog Georg von Sachsen nicht nur auf die Organisation und Vorbereitung
der Feierlichkeiten ein, sondern versucht auch „die Leipziger Hochzeit des Jahres 1496 in
die damals aktuelle politische Interessenlage vor allem der Wettiner einzuordnen“ (S. 331).
Der abschließende Beitrag von Inga Lena Å n g s t r ö m - G r a n d i e n thematisiert dann die
für die Folgezeit so bedeutsame Verbindung der Jagiellonin Katharina mit dem schwedischen König Johann III. unter besonderer Berücksichtigung der Gestaltung und Ausstattung der Residenzen des königlichen Paares. Komplettiert wird der Band durch 104
schwarz-weiße Abbildungen und eine Karte des jagiellonischen Herrschaftsbereichs um
1500.
Der Sammelband bietet eine Fülle an Beiträgen zu unterschiedlichen Aspekten höfischer Repräsentation und höfischen Lebens im Spätmittelalter und in der Frühen Neuzeit.
Lobenswert ist hierbei sowohl die thematische als auch die geografische Breite der Bei-
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träge. Historische und kunsthistorische Aufsätze halten sich die Waage. Dem Leser wird
nicht nur ein spannender Einblick in die ganze Vielfalt jagiellonischer Herrschaft und Hofkultur im östlichen Mitteleuropa gewährt. Vielmehr erleichtert der Band auch die Verortung der Jagiellonen im übrigen Europa des ausgehenden Mittelalters und der Frühen Neuzeit und ermöglicht einen Vergleich mit den übrigen Dynastien ihrer Zeit – so werden sowohl Ähnlichkeiten als auch Unterschiede plastisch dargestellt. Wenn es an diesem Band
etwas zu kritisieren gibt, so ist es das Fehlen von dynastischen Stammtafeln – gerade ein
Band, der das höfische Wirken und die Verbindungen einer Dynastie zu anderen Fürstenhäusern in den Mittelpunkt stellt, hätte sie verdient gehabt.
Gießen
Paul Srodecki
Polen in der europäischen Geschichte. In Verbindung mit Hans-Jürgen B ö m e l b u r g ,
Christian L ü b k e , Krzysztof R u c h n i e w i c z und Klaus Z i e m e r hrsg. von Michael G.
M ü l l e r . Band 2: Frühe Neuzeit. Lieferungen 1-4. Hrsg. von Hans-Jürgen B ö m e l b u r g . Hiersemann. Stuttgart 2011. S. 1-320. ISBN 978-3-7772-1108-4. (€ 39,– je Lieferung.)
Vorzustellen ist ein anspruchsvolles Unterfangen: das weltweit erste Handbuch zur polnischen Geschichte, das Polen in den europäischen historischen Kontext einordnet und insbesondere auf der Grundlage der polnischen Forschung Ergebnisse und Defizite der bisherigen Historiografie auflistet. Viele Institutionen tragen dieses Projekt: das Deutsche Historische Institut in Warschau, das Herder-Institut in Marburg; gefördert wird es durch die
VW-Stiftung und ausgeführt vom bewährten Verlag Anton Hiersemann. Die Gesamtarbeit
koordiniert Michael G. M ü l l e r , und der hier als erste Lieferung vorliegende zweite Band
zur Frühen Neuzeit wird von Hans-Jürgen B ö m e l b u r g betreut.
Schon der erste Blick auf die Publikation macht die Konzeption der Hrsg. deutlich und
einsehbar: Viele Historiker der mittleren Generation vornehmlich aus Polen und Deutschland, die Spezialarbeiten aufgrund intensiver Quellenforschung und mit souveräner Kenntnis der wissenschaftlichen Literatur vorgelegt haben, sind hier auf ein gemeinsames Ziel
verpflichtet worden, und der dabei aufgedeckte Reichtum der polnischen Forschung überrascht den Leser immer wieder. Die großen Probleme des jeweils behandelten Zeitraums
werden zuerst vom Herausgeber skizziert und in Großkapitel eingeteilt, in denen kürzere
Einzelbeiträge die Probleme detailliert erläutern. Für den Band Frühe Neuzeit ist die Leistung des Hrsg. bemerkenswert: Die Beiträge sind hervorragend aufeinander abgestimmt,
bieten die Probleme in unterschiedlichen Perspektiven und doch kaum mit Wiederholungen, und insgesamt wird durch kenntnisreiche Verweise auf die gesamteuropäische Entwicklung dieser Zeit der Anspruch auf die Einordnung in die westeuropäische Geschichte
erfüllt; ob dies in gleicher Weise auch auf die Beziehungen zum russischen Nachbarn zutrifft, werden die weiteren Lieferungen zeigen.
Der Hrsg. nennt den behandelten Zeitraum von 1505 bis zur ersten Teilung Polens 1772
den „zentralen Referenzraum der polnischen Geschichtskultur“ (S. 1), in dem zum einen
die „Großmachtstellung“ des polnisch-litauischen Gesamtstaates die europäische Politik
mitgestaltete, zum anderen im Innern die Voraussetzungen für die „Durchsetzung libertärer Freiheitsvorstellungen“ (S. 1) gelegt wurden, die das polnische Geschichtsverständnis
bis heute prägen. In beiden genannten Jahreszahlen wird aber schon die Problematik solcher Festlegungen deutlich, denn weder war 1505 ein klarer Abschluss einer Epoche, noch
lässt sich polnisches Verfassungsdenken ohne die Verfassung von 1791 darstellen. Epochengrenzen erweisen sich hier – wie auch das Beispiel der Diskussion (S. 170) über die
Bedeutung der Jahre 1569 (Union von Lublin) oder 1572 (Wahl eines landfremden Königs) – als Konstrukte, die mehr ein Problem der Historiker als der Zeitgenossen waren,
die in dem allmählichen Übergang von einem Zustand in einen anderen das Normale sahen
und mitgestalteten. Aber eben die Normalität des gleitenden Übergangs einzufangen und
zu erläutern macht den Reiz dieser Geschichtsbetrachtung aus, die diesen Problemen mehr
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Reflexionsraum widmen kann, als einer Monografie zur Geschichte Polens zur Verfügung
steht.
Dies betrifft auch die Diskussion über den Charakter des Staates, der sich im behandelten Zeitraum von einer Monarchie mit einer starken Beteiligung des Adels am Landesregiment zu einer „Adelsrepublik“ mit monarchischer Spitze wandelte, wobei das neuzeitliche Verständnis von „Republik“ eine falsche Vorstellung dieser res publica erzeugt hat.
Die Bearbeiter der einzelnen Abschnitte legen jeweils Wert auf die Feststellung, dass weder die Zusammenlegung zweier Herrschaftsbereiche (des Königreichs Polen und des
Großherzogtums Litauen) unter einem Herrscher in der europäischen Geschichte einzigartig waren, noch die Stellung des Adels in Polen und sein Konflikt mit der monarchischen
Spitze sich von jenem in anderen zeitgenössischen Herrschaftsbereichen grundsätzlich
unterschied, allerdings sich jeweils in der Neuzeit unterschiedlich weiter entwickelte.
Hierzu trug auch die Sozialverfassung, insbesondere die wirtschaftliche Situation des
Adels und der Bedeutungsverlust der Städte bei; inwieweit sich auch die ethnischen Verhältnisse des Staates mit mehr als nur „zwei Nationen“ (d.h. „Polen“ und „Litauer“) darauf
auswirkten, werden die späteren Lieferungen des Bandes zu erläutern haben.
Ein weiteres zentrales Problem der bisherigen Lieferungen ist der Übergang von Polen
als einem Land der religiösen Toleranz, oder besser der religiösen Indifferenz, zu einem
katholischen Land, in dem der Streit zwischen den Religionsgruppen weder zu einer inneren Konfessionalisierung mit einer klaren Abgrenzung der Einflussbereiche noch zu einer
wirklichen Gleichberechtigung der Religionen geführt hat. Was etwa im römisch-deutschen Reich nach blutigen Religionskriegen zu einem Ausgleich führte, blieb in Polen in
einem schleichenden Prozess der Rekatholisierung stecken, was dann auswärtigen Mächten die Gelegenheit bieten sollte, unter dem Deckmantel einer Hilfe für „Glaubensgenossen“ der Protestanten oder Orthodoxen eigene Interessen – bis hin zur Aufteilung des Staates – durchzusetzen.
Die bisher vorliegenden Lieferungen reichen bis in die politische Geschichte zu Anfang
des 17. Jh., als Polen durch die unglückliche Verbindung mit dem Haus der Wasa in
Schweden in einen militärischen Dauerkonflikt aus dynastischen Gründen verwickelt war.
Die knappe Darstellung in einer durchweg gut lesbaren Sprache berechtigt zu der Erwartung, dass die folgenden Lieferungen das überaus positive Bild der hier begonnenen monumentalen Darstellung der Geschichte Polens im europäischen Kontext bestätigen wird.
Köln
Manfred Alexander
Ausgewählte Neuerscheinungen zu Leichenpredigten in der frühneuzeitlichen deutschen Kultur im östlichen Europa
Viertes Marburger Personalschriftensymposion. Forschungsgegenstand Leichenpredigten. Eine internationale Fachkonferenz der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Hrsg. von
Rudolf L e n z . (Leichenpredigten als Quellen historischer Wissenschaften, Bd. 4.) Steiner.
Stuttgart 2004. XIV, 644 S., Ill., Kt. ISBN 3-515-08561-0. (€ 68,–.)
Das Haus Schaffgotsch. Konfession, Politik und Gedächtnis eines schlesischen Adelsgeschlechts vom Mittelalter bis zur Moderne. Hrsg. von Joachim B a h l c k e , Ulrich
S c h m i l e w s k i und Thomas W ü n s c h . Bergstadtverl. Korn. Würzburg 2010. XXVIII,
348 S., Ill., graph. Darst. ISBN 978-3-87057-320-1. (€ 39,90.)
Leichabdankung und Trauerarbeit. Zur Bewältigung von Tod und Vergänglichkeit
im Zeitalter des Barock. Hrsg. von Ralf Georg B o g n e r , Johann Anselm S t e i g e r und
Ulrich H e i n e n . (Daphnis, Bd. 38, 1-2.) Rodopi. Amsterdam – New York 2009. 367 S.,
Ill., Kt. ISBN 978-90-420-3028-2. (€ 75,–.)
Kultura smutku. Paradygmaty postaw wobec śmierci w literaturze niemieckiego baroku.
[Die Kultur der Trauer. Beispiele für die Haltung gegenüber dem Tod in der deutschen
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Literatur des Barock.] Hrsg. von Mirosława C z a r n e c k a und Jolanta S z a f a r z . (Beihefte zum Orbis Linguarum, Bd. 30.) Atut. Wrocław 2004. 304 S. ISBN 83-89247-82-8.
Gábor Bibza: Die deutschsprachige Leichenpredigt der frühen Neuzeit in Ungarn
(1571-1711). (Arbeiten zur Historischen und Systematischen Theologie, Bd. 15.) Lit.
Münster – Berlin 2010. 412 S., Ill., graph. Darst., Kt. ISBN 978-3-643-10403-8. (€ 39,90.)
Die Erforschung des Gelegenheitsschrifttums im Allgemeinen und der Leichenpredigt
im Besonderen in großem Stil ist vor allem eine wissenschaftliche Entwicklung der zweiten Hälfte des 20. Jh. Nach der Erweiterung des Literaturkanons durch die Einbeziehung
von Texten aller Art (u.a. Reiseberichte, Sachtexte) rückten auch Textgattungen in den
Blick, die zuvor kaum Aufmerksamkeit erregt hatten, wie etwa das Gelegenheitsschrifttum
der Frühen Neuzeit, das keinesfalls nur eine verlegerische Randerscheinung oder ein gelegentliches Ergebnis dilettierenden Bürgerfleißes war, sondern zu einem beträchtlichen Teil
die Druckproduktion der Offizinen im gesamten Heiligen Römischen Reich Deutscher
Nation ausmachte und eine bedeutende Aufgabe im literarisch-sozialen Leben hatte. Seine
Zahl bestimmt sich insgesamt nach hunderttausenden von Drucken (wohlgemerkt: Titel,
nicht Exemplare!). Ohne die Hilfe von elektronischen Speichermedien wäre die Aufbereitung der überaus zahlreichen und verstreut aufbewahrten Texte praktisch nicht handhabbar, und diese wären der interessierten Öffentlichkeit kaum zugänglich zu machen.1
Im Folgenden soll ein Teilbereich der Leichenpredigtforschung kritisch betrachtet werden: die Leichenpredigt im östlichen Europa. Ein Blick auf jüngere Arbeiten und Editionen
(sowie der Verweis auf einige wichtige ältere Arbeiten) zeigt die Verschiedenheit der Regionen der deutschen Kultur im östlichen Europa: Etwa zwischen Schlesien und Pommern
auf der einen sowie Ungarn und Böhmen auf der anderen Seite gibt es so große Unterschiede hinsichtlich politischer und wirtschaftlicher Entwicklung, konfessioneller Unterschiede und literarisch-künstlerischer Einflüsse, dass dieser Teil Europas eine ganz eigene
Betrachtung nicht nur verdient, sondern geradezu erfordert.
Der Beginn der „gedruckt tradierten“ Leichenpredigt wird mit Martin Luthers Predigt
anlässlich der Bestattung Kurfürst Friedrichs des Weisen 1525 angesetzt; das Ende dieser
Gattung liegt etwa in der Mitte des 18. Jh.2 Gedruckte Leichenpredigten des 19. und vielleicht noch des 20. Jh. waren ein Abgesang auf einen wesentlich durch die Reformation
beförderten Brauch, der besonders in dem von Epidemien und kriegerischen Ereignissen
heimgesuchten Zeitraum des 16., 17. und frühen 18. Jh. blühte.
Die Forschungsstelle für Personalschriften in Marburg3 verzeichnete in ihrer auf der
Homepage recherchierbaren Bibliografie zu Beginn des Jahres 2012 2 503 Titel, in denen
Leichenpredigten Gegenstand des bibliografischen und/oder wissenschaftlichen Interesses
sind. Dazu zählen u.a. Verzeichnisse, Examens- und Seminararbeiten, Monografien, Aufsätze und Zeitungsartikel sowie auch Kataloge anderer Einrichtungen. Es verdient an dieser Stelle hervorgehoben zu werden, dass diese Literatur den gesamten deutschsprachigen
Raum betrifft.
1

2

3

Die Datenbank GESA (Gesamtkatalog deutschsprachiger Leichenpredigten) enthält
derzeit 201 445 Datensätze aus dem gesamten deutschsprachigen (vorwiegend protestantischen) Raum. Siehe: http://www.personalschriften.de/datenbanken/gesa.html (4.01.
2012). Auf der Basis von zwei Umfragen aus den Jahren 1977 und 1980 bezüglich der
alten Bundesländer sowie von 1997 bis 2000 bezüglich der neuen Bundesländer wird
die Zahl der gedruckt überlieferten und erhaltenen Leichenpredigten inzwischen auf ca.
300 000 Titel geschätzt (freundliche Mitteilung von Frau Dr. Eva-Maria Dickhaut,
Marburg).
RUDOLF LENZ: De mortuis nil nisi bene? Leichenpredigten als multidisziplinäre Quelle
unter besonderer Berücksichtigung der Historischen Familienforschung, der Bildungsgeschichte und der Literaturgeschichte, Sigmaringen 1990, S. 9, 14 f.
Siehe Anm. 1.
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Sucht man hingegen nach Literatur zu Leichenpredigten aus dem Bereich der deutschen
Kultur im östlichen Europa, so bedarf es einigen Aufwandes, um fündig zu werden. Daher
ist es sinnvoll, dieses Themen- und Forschungsfeld im Spiegel ausgewählter jüngerer Publikationen zu betrachten; denn mit der Sammlung, Verzeichnung und Erforschung von
Leichenpredigten wird eine Textsorte aufgearbeitet, die zu den Kernfeldern der urbanen
Kultur bis etwa 1800 gehört.
Gleichwohl wird die Leichenpredigt aus dem östlichen Europa nicht in dem Maße
wahrgenommen wie die aus dem westlichen.4 Angesichts von schätzungsweise 300 000
Titeln aus dem gesamten deutschsprachigen Raum und eines Bestandes von knapp 30 000
Titeln allein in der Universitätsbibliothek (Biblioteka Uniwersytecka, UB) in Breslau
(Wrocław)5 wird zweierlei sichtbar: Schlesien stellt mit rund einem Zehntel aller überlieferten Leichenpredigten einen, gemessen an seiner kulturellen Validität, erwartungsgemäß hohen Anteil an der Gesamtzahl. Die vielerorts vorwiegend protestantische Region
mit einem in der Frühen Neuzeit überaus gebildeten, weitgereisten und prosperierenden
Bürgertum6 hatte aktiven Anteil an der Sitte, den Verstorbenen durch ein papiernes Denkmal in der memoria der Nachgeborenen präsent zu halten. Wenn man die Verteilung der
Druckorte von Leichenpredigten auf einer von Rudolf L e n z 1990 veröffentlichten Karte
betrachtet7, lässt sich zweitens vermuten, dass östlich von deren Herstellungs- und Verbreitungszentren Braunschweig, Helmstedt, Wittenberg und vor allem Leipzig – selbst
wenn man konzediert, dass zum Zeitpunkt des Erscheinens der Karte das östliche Europa
4

5

6

7

Vereinzelte frühere Arbeiten zur schlesischen und ungarischen Leichenpredigt belegen,
dass wenigstens partiell das Bewusstsein für die Bedeutung dieser Textsorte vorhanden
war. HANS-JÜRGEN V. WILCKENS: Schlesische Leichenpredigten, Trauerreden und Abdankungen des 17. Jhs. aus der Herzog-August-Bibliothek in Wolfenbüttel. Familienkundlich ausgewertet, Dortmund 1974; SYBILLE RUSTERHOLZ: Rostra, Sarg und Predigtstuhl. Studien zu Form und Funktion der Totenrede bei Andreas Gryphius, Bonn
1974, zeigt u.a., dass Gryphius wohl nicht ungern die Pflicht des Verfassens von Leichenpredigten auf sich nahm, es sind immerhin dreizehn Texte von ihm bekannt; MARIA FÜRSTENWALD: Andreas Gryphius. Dissertationes funebres. Studien zur Didaktik
der Leichabdankungen, Bonn 1967; BÉLA MIKSA BÁNHEGY: Maria Theresias Bild in
den Leichenpredigten ungarischer Provenienz, in: Jahrbuch für österreichische Kulturgeschichte 23 (1984), S. 387-401. Siehe auch den Lexikoneintrag mit generellen Hinweisen auf Gattungsstruktur und wichtige Sammlungsstandorte: R. FELDMANN: Leichenpredigten, in: SEVERIN CORSTEN, STEPHAN FÜSSEL u.a. (Hrsg.): Lexikon des gesamten Buchwesens. Bd. 4, zweite, völlig neu bearb. Aufl., Stuttgart 1995, S. 441.
Siehe die Datenbank TBK (Titelblattkatalog der Leichenpredigten und sonstiger Trauerschriften in der Universitätsbibliothek Wrocław/Breslau in der Marburger Forschungsstelle) mit 29 107 Datensätzen: http://www.personalschriften.de/datenbanken/
tbk.html (4.01.2012). Siehe dazu RUDOLF LENZ: Leichenpredigten als Quellen zur Erforschung der barocken Kultur- und Literaturlandschaft Schlesien, in: Jahrbuch der
Schlesischen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Breslau 31 (1990), S. 84-99, hier
S. 85, wo Lenz bereits das Vorhandensein von 25 000 bis 30 000 Leichenpredigten in
Schlesien vermutet, zu einem Zeitpunkt, an dem noch keineswegs ein befriedigender
Überblick zu erhalten war.
Ein sichtbares Zeichen dafür sind nicht nur die Kunstsammlungen der Adligen und
Bürger, sondern auch die vorwiegend bürgerlichen Büchersammlungen im gesamten
Schlesien, auch in den kleinen und kleinsten Orten, die von einer hervorragenden Vernetzung der am östlichen Rand des Reiches gelegenen Region zeugen. Siehe dazu DETLEF HABERLAND: Kommentierte Bibliographie zum schlesischen Buchwesen 14751800, München 2010.
Siehe die Grafik bei LENZ, De mortuis (wie Anm. 2), S. 19.
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in dieser Hinsicht praktisch kaum in den Blick der Wissenschaft geraten war – die Anzahl
der Leichenpredigt-Drucke im östlichen Europa prinzipiell unter der im westfälisch-sächsischen Raum zwischen Rinteln und Leipzig lag.
Zentrum für die Erforschung der Geschichte und Verbreitung der Leichenpredigt ist die
Forschungsstelle für Personalschriften an der Philipps-Universität Marburg, einer Arbeitsstelle der Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz. Ihre Aktivitäten, die bis
Anfang 2009 vor allem von Rudolf Lenz geprägt waren, bestehen nicht nur in der Sammlung und Zurverfügungstellung von Daten, sondern auch in der Abhaltung von Symposien,
aus denen bis jetzt vier voluminöse Sammelbände hervorgegangen sind. Die umfangreiche
Website der Forschungsstelle bietet einer Reihe übersichtlicher Such- und Informationsmöglichkeiten, die nicht zuletzt die große Bedeutung der Textsorte „Leichenpredigt“ und
der mit ihr verbundenen Riten und Gebräuche aufzeigt.8
2004 erschien der vierte Tagungsband der Forschungsstelle.9 Neben einem deutlich erweiterten Themenspektrum, das von den eigentlichen Texten bis zum Begräbniswesen
reicht10, wird auch eine Bilanz von mehr als drei Jahrzehnten Forschung gezogen. Das öst8
9

10

http://www.personalschriften.de/ (4.01.2012).
Die drei vorherigen Sammelbände und die in ihnen vorhandenen Beiträge zu Leichenpredigten im östlichen Europa sollen an dieser Stelle kurz genannt werden: RUDOLF
LENZ (Hrsg.): Erstes Marburger Personalschriftensymposion. Forschungsgegenstand
Leichenpredigten, Köln – Wien 1975: Dieser Band enthält keinen Beitrag zu Leichenpredigten im östlichen Europa und spiegelt damit das zeitgenössische Bewusstsein der
historischen Wissenschaft in Deutschland wider. Eine ausführliche und seinerzeit für
die Perspektive der Erforschung von Leichenpredigten und verwandten Texten methodisch grundsätzliche Rezension unternahm SIBYLLE RUSTERHOLZ: Leichenreden. Ergebnisse, Probleme, Perspektiven ihrer interdisziplinären Erforschung, in: Internationales Archiv für Sozialgeschichte der deutschen Literatur 4 (1979), S. 179-196;
RUDOLF LENZ (Hrsg.): Zweites Marburger Personalschriftensymposion. Forschungsgegenstand Leichenpredigten. Eine internationale Fachkonferenz der Deutschen Forschungsgemeinschaft, Marburg a.d. Lahn 1979: Dieser Band enthält zwei Beiträge zu
schlesischen Themen: von SIBYLLE RUSTERHOLZ über Daniel Czepkos Parentatio auf
Herzogin Louise, die Tochter Herzog Christians von Liegnitz, Brieg und Wohlau
(S. 235-253), und von KARL-HEINZ HABERSETZER über Gryphius’ „Leichabdankung“
auf Georg von Schönborner (S. 254-283). Beide Autoren heben die Komplexität und
den Beziehungsreichtum dieser Texte bedeutender Schriftsteller hervor. Über das Register des Bandes lassen sich noch weitere Namen von behandelten Autoren und Adressaten von Leichenpredigten mit östlichem Bezug erschließen; RUDOLF LENZ (Hrsg.):
Drittes Marburger Personalschriftensymposion. Forschungsgegenstand Leichenpredigten. Eine internationale Fachkonferenz der Deutschen Forschungsgemeinschaft,
Marburg a.d. Lahn 1984: Auch in diesem Band sind zwei Beiträge über Leichenpredigten im östlichen Europa enthalten: ADAM SKURA weist auf den Bestand an
Leichenpredigten in der UB Breslau nach 1945 hin (S. 337-345). Seine Erhebung erbringt ca. 5 600 Titel, heute weist der Katalog der Forschungsstelle in Marburg (siehe
Anm. 5) fast das Sechsfache an Titeln auf. Es ist dies ein Nachweis dafür, welchen Ertrag die bibliografischen Forschungen inzwischen erbracht haben. KATALIN PÉTER beschäftigt sich mit den Leichenpredigten in Ungarn, unter besonderer Berücksichtigung
der deutschsprachigen Predigt (S. 347-360). Es wird auch hier das große Bemühen
sichtbar, sich dieses historischen Schatzes archivalisch und quantitativ zu vergewissern.
In diesen Kontext gehören auch die Arbeiten, die eher in die Bereiche Europäische Ethnologie, Kunst- und Musikgeschichte einzuordnen sind, sich also mit dem Festcharakter des Begräbnisses, der Gestaltung der Grabmale sowie der musikalischen Ausgestaltung von Trauerfeiern auseinandersetzen. Dazu ist eine umfassende Literatur vorhan-
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liche Europa ist wiederum durch Schlesien, hier erweitert um den lausitzischen Raum um
Görlitz, repräsentiert. Grundsätzlicher geht der Kirchenhistoriker Dietrich M e y e r auf
„Schlesische Leichenpredigten in der Frühen Neuzeit“ ein. Er exemplifiziert zunächst den
„geistlich-theologischen Bereich“, indem er danach fragt, mit welchen Mitteln die Todeserfahrung bewältigt und Trost gespendet wird. Hinsichtlich der Leichenpredigten in Schlesien macht er drei unterschiedliche soziale Ausprägungen fest: auf dem Land, im städtischen Milieu und an Adelshöfen. Für den Adel macht Meyer den Wert von Leichenpredigten in ihren prosopografischen Informationen aus, für die Städte wird in den entsprechenden Texten aufgrund des konfessionellen Drucks der katholischen Habsburger vielfach der soziologische Hintergrund der Pfarrer erhellt. Auf dem Land fehlte wohl meist
das Geld, um Leichenpredigten drucken zu lassen, so dass sich diese Textform hier langsamer als in den Städten entwickelte.
Zwei weitere Beiträge beleuchten speziellere Zugriffsmöglichkeiten und zeigen so die
Bandbreite denkbarer Forschungsansätze. Anna M a ń k o - M a t y s i a k blickt auf Leichenpredigten aus der Sicht der Hymnologieforscherin. Sie macht auf den bislang praktisch
nicht beachteten Umstand aufmerksam, dass Leichenpredigten auch häufig Kirchenlieder
oder einzelne Strophen aus ihnen enthalten. Nicht nur der Facettenreichtum der Gattung
wie auch der Kulturlandschaft wurde durch diesen Umstand beträchtlich erweitert, sondern
auch der Verbreitungsgrad der Œuvres der Liederdichter.
Den Blick auf Görlitzer Leichenpredigten für Verbrecher und ihre Opfer eröffnet Martin K ü g l e r . Die 4 000 Leichenpredigten in der Oberlausitzischen Bibliothek der Wissenschaften beziehen sich auf den Raum Ostsachsen und Niederschlesien und bieten insgesamt reiches Material. Auch hier ist es, neben allen schrecklichen Details der Morde, der
seelsorgerliche Aspekt, der im Vordergrund steht. Auch sehr spezielle Zugänge ermöglichen, wie dieser Beitrag zeigt, im Einzelnen wertvolle sozialhistorische Aufschlüsse und
Erkenntnisse.
Insgesamt bieten die vorliegenden Tagungsbände der Arbeitsstelle ein solides Fundament für weitere Forschungen; sie weisen implizit aber auch auf Desiderate hin, zu denen
die Bearbeitung von Leichenpredigten aus dem östlichen Europa gehört.
Kügler hat noch zwei weitere Einzelstudien über schlesische Leichenpredigten vorgelegt.11 Er weist zu Recht auf die diesbezügliche quantitative und qualitative Bedeutung
Schlesiens hin und führt einige Beispiele für Leichenpredigten bürgerlicher und adliger
Persönlichkeiten auf. Speziell dem Breslauer Handwerker und Gelehrten Wenceslaus

11

den, für die stellvertretend nur einige wenige Titel genannt werden können: JAN HARASIMOWICZ, MATTHIAS WEBER (Hrsg.): Adel in Schlesien. Bd. 1: Herrschaft – Kultur –
Selbstdarstellung, München 2010, hier die Beiträge von ANTJE KEMPE zur Repräsentation adliger Offiziere in der schlesischen Sepulkralkunst des Barock sowie von MACIEJ KULISZ zu Grabdenkmälern des protestantischen Adels im Fürstentum Liegnitz;
ALEKSANDRA BEK-KORÉN, ALEKSANDRA LIPIŃSKA: Cursu completo. Grabmäler und
Epitaphe schlesischer Glaubensflüchtlinge, in: Archiv für schlesische Kirchengeschichte 67 (2009), S. 77-107; EDMUND KIZIK: Die reglementierte Feier. Hochzeiten, Taufen
und Begräbnisse in der frühneuzeitlichen Hansestadt, Osnabrück 2008; BEATE BUGENHAGEN: „… Mit einem trawrigen figural gesungen“ – Musik bei Bestattungszeremonien
des pommerschen Herzogshauses zwischen 1560 und 1654, in: Deutsch-polnische
Kulturkontakte im 16.-18. Jahrhundert, Warschau – Osnabrück 2006, S. 83-104.
MARTIN KÜGLER: Leben und Sterben in Schlesien im Spiegel barocker Leichenpredigten, in: Informationen des Sächsischen Museumsbundes e.V. (1999), 18, S. 72-80.
Wichtig für die volkskundliche Forschung ist Küglers Hinweis auf Grabbeigaben, die
in Leichenpredigten wohl immer wieder erwähnt worden sind. Siehe dazu DERS.: Leichenpredigten als Quelle für Grabbeigaben im protestantischen Begräbniswesen der
Neuzeit, in: Archäologische Informationen 26 (2003), 2, S. 437-445.
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Buhlen aus dem 17. Jh. hat Kügler eine eigene Untersuchung gewidmet.12 Buhlen ist nicht
nur, was für die ständisch geprägte Gesellschaft ganz außergewöhnlich war, als Handwerker in Erscheinung getreten, sondern auch als Gelehrter. Dies führte dazu, dass ihm sogar
der Rektor der Universität Leipzig eine Trauerrede hielt.
Fiel eine Leichenpredigt für einen Handwerker vielleicht etwas schmaler aus, so ist die
für einen Adligen insofern beachtenswert, als ihn seine gesellschaftliche Position per se in
die vielfältigsten Bezüge zu bedeutenden Personen und Institutionen stellte. Für eine solche kontextuale Erforschung bietet sich eine fürstliche Familie wie die schlesischen
Schaffgotsch an, zu der Joachim B a h l c k e , Ulrich S c h m i l e w s k i und Thomas
W ü n s c h einen Sammelband herausgegeben haben. In dem knappen Beitrag von Magdalena M u s i k - M o s k a l über die Leichenpredigt auf Freiherrn Adam Schaffgotsch, den
Besitzer der Freien Standesherrschaft Trachenberg, werden die Religiosität des Verstorbenen sowie seine Großzügigkeit als Stifter in Verbindung mit dem von ihm wohl überwiegend finanzierten Bau der Kirche in Trachenberg allerdings nur angedeutet; eine eingehende Würdigung der Leichenpredigt selbst, in der man, gerade bei dem Angehörigen einer
der bedeutendsten schlesischen Adelsfamilie, einiges an rhetorischem und symbolischem
Aufwand erwarten kann, fehlt.13 Allerdings ist dieser Aufsatz eingebettet in eine Reihe von
Beiträgen, die als Ganzes die Problematik der Erforschung des ostmitteleuropäischen
Adels, die Geschichte des Hauses Schaffgotsch und ihre vielfältigen politischen, wirtschaftlichen, konfessionellen und kulturellen Bezüge und Verflechtungen in Schlesien,
Böhmen und Europa behandeln. So wird das hier thematisierte Forschungsfeld von einer
anderen Seite her gleichsam indirekt beleuchtet.
Die Leichabdankungen von Andreas Gryphius sind, wie bereits angedeutet, immer wieder bearbeitet worden, denn sie sind über den Anlass hinaus qualitativ hochstehende Literatur. Sie stehen im Zentrum einer Darstellung von Johann Amselm S t e i g e r 14, der sie
auch ediert hat15. Damit ist ein dringendes Desiderat der Leichenpredigtforschung beseitigt. Abgesehen von dem sinnvollen und notwendigen interdisziplinären Ansatz der analytischen Würdigung gibt Steiger einen Überblick über den Stand der Forschung zu Trauerrede und Leichenpredigt und zeigt, dass an vielfältigen theologisch-sozial-literarischen
Ansätzen kein Mangel herrscht; die überaus zahlreichen außerliterarischen Verweise in
Gryphius’ Leichabdankungen machen eine noch zu leistende Texterschließung notwendig.
Auch die Trauerreden des Sohnes Christian Gryphius sind bereits herausgegeben worden.16
In dem von Steiger zusammen mit Ralf Georg B o g n e r und Ulrich H e i n e n herausgegebenen Sammelband Leichabdankung und Trauerarbeit sind gleich drei Beiträge zu
Gryphius zu finden. Misia Sophia D o m s macht mit dem Bild des Magneten eine natur12

13

14

15
16

DERS.: Handwerker und Gelehrter, Sammler und Mäzen. Wenceslaus Buhlen (16191685) aus Breslau im Spiegel seiner Leichenpredigt, in: Silesia Nova 4 (2007), 2, S. 7583. Kügler widmet sich allerdings vor allem dem Leben Buhlens sowie seiner außergewöhnlichen Bibel und geht nur am Rande auf die Leichenpredigt ein.
Zur Familie der Schaffgotsch und ihrer Bedeutung siehe ULRICH SCHMILEWSKI: Schaffgotsch, Freiherrn, in: Neue Deutsche Biographie 22 (2005), S. 536-538, mit zahlreichen
Literaturangaben.
JOHANN ANSELM STEIGER: Die Edition von Andreas Gryphius’ „Leichabdankungen“.
Ein Projekt zur interdisziplinären Verklammerung der germanistischen FrühneuzeitForschung mit der Historischen Theologie, in: KLAUS GARBER (Hrsg.): Kulturgeschichte Schlesiens in der Frühen Neuzeit. Bd. 2, Tübingen 2005, S. 1049-1060.
ANDREAS GRYPHIUS: Dissertationes funebres oder Leichabdankungen, hrsg. von JOHANN ANSELM STEIGER, Tübingen 2007.
CHRISTIAN GRYPHIUS: Gedächtnisschriften. Neudruck der Ausgabe Leipzig 1702, hrsg.
von JAMES HARDIN, Frankfurt a.M. 1991.
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wissenschaftliche Realie als „Bildspender“ für theologische Kontexte fruchtbar – auch hier
ist es die Einzelanalyse, die erst die Komplexität der frühneuzeitlichen Texte aufdeckt.
Johannes B i r g f e l d beschäftigt sich eingehend mit vier Trauergedichten von Gryphius
auf Wolfgang Jacob von Gera, den er während seiner Reise mit dem pommerschen Adligen Wilhelm von Schlegel kennenlernte. Schließlich ist Gryphius’ Leichabdankung auf
den Glogauer Arzt Heinrich Fierling Gegenstand einer eingehenden Analyse von Steiger.
Er spannt einen weiten Bogen von der theologia medicinalis bis hin zur Befindlichkeit der
lutherischen Christen in dem von den katholischen Habsburgern beherrschten Schlesien.
Ein ganz anderes, eher didaktisches Ziel verfolgt der Band Kultura smutku. Zwischen
die einzelnen Beiträge verschiedener Verfasserinnen zum Thema der Visualisierung des
Todes, zum Menschenbild Gryphius’ in seinen Leichabdankungen, zur Rhetorik und zur
Breslauer Stadtkultur im Licht des barocken Epicediums sind einschlägige Quellentexte
als Reprints nach Ausgaben aus der UB Breslau eingeschaltet; so z.B. von Friedrich von
Logau die „Grabschrifft/eines Speise= oder Kuchelmeisters aus Deutscher Sinn=Getichte
Drey Tausend“ von 1654 oder Andreas Gryphius’ „Leichenpredigt auf Johann Caspar von
Gersdorff“ aus seinen Kirchhoffs=Gedancken. Die Texte sind sowohl einleitend kurz kommentiert als auch mit einzelnen Sacherklärungen versehen und erhellen die protestantische
bürgerliche Kultur in der schlesischen Landeshauptstadt. Auf diese Weise ist zugleich ein
Reader entstanden, der auch für den akademischen Unterricht nützlich sein kann.
Gegenüber Schlesien sind andere Regionen des östlichen Europas in der Forschung weniger vertreten. Das Interesse an der Aufarbeitung dieser Textsorte ist offensichtlich nicht
überall gleich stark ausgeprägt. Hinzu kommt, dass die Tradition der Trauerreden in den
katholisch dominierten Regionen und Städten eine andere war. Rusterholz hat bereits auf
den theologisch begründeten Unterschied zwischen protestantischer und katholischer Leichenpredigt hingewiesen.17
In dem Ausstellungskatalog Vitae Pomeranorum wird die Leichenpredigt nicht in erster
Linie als Textphänomen betrachtet, sondern vor allem unter dem Begriff der „Alltagskultur“ subsumiert.18 Grundlage von Ausstellung und Katalog ist die Sammlung des Greifswalder Juristen Augustin von Balthasar (1701-1786), der 45 Foliobände mit pommerschen
Biographica, darunter zahlreiche Leichenpredigten und -gedichte, hinterließ. In methodischer und historischer Hinsicht werden zwar keine neuen Ergebnisse dokumentiert, jedoch
zeigt sich deutlich, dass die Region Pommern, auch wenn sie für die Druckgeschichte des
östlichen Europas nicht gerade eine prominente Region darstellt19, durchaus mit qualitätsvollen Produkten an der allgemeinen Personalschriften-Kultur teilhatte.
Mindestens hingewiesen werden soll auf einen ganz besonderen Typ von Leichenpredigt: den mehrsprachlichen. Anhand des Aufsatzes von Angela Š k o v i e r o v á kann auf
diese Besonderheit und ihre kulturhistorischen Implikationen aufmerksam gemacht werden.20 In einer Region wie der Slowakei, in der deutsch, ungarisch und slowakisch gesprochen wurde, konnte dem Informationsbedürfnis unterschiedlicher Sprachgruppen entsprochen werden.
17
18
19
20

RUSTERHOLZ, Leichenreden (wie Anm. 9), S. 184 f.
MONIKA SCHNEIKART (Hrsg.): Vitae Pomeranorum. Alltagskultur im Spiegel alter Drucke. Ausstellungskatalog, Greifswald 2000.
W. BRÜSKE: Pommern, in: CORSTEN/FÜSSEL u.a. (wie Anm. 4). Bd. 6, 2, Stuttgart 2003,
S. 55-56.
ANGELA ŠKOVIEROVÁ: Jedna téma – tri varianty. Latinská, nemecká a vernakulárna verzia kázne za zombrelým Jozefom Ilešhazim [Ein Thema – drei Varianten. Eine lateinische, deutsche und volkssprachliche Version der Predigt über den verstorbenen Joseph
Ileshazi], in: JITKA RADIMSKÁ (Hrsg.): K výzkumu zámeckých, měšťanských a cirkevních knihoven. Jazyk a řeč knihy, České Budějovice 2009, S. 371-384.
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Für das südöstliche Europa sieht die Forschungslage ebenfalls nicht so günstig aus.
Gewiss, die Archive in Hermannstadt (Sibiu) und Kronstadt (Braşov) sind gefüllt mit Gelegenheitsschrifttum, aber es ist noch nicht verzeichnet und daher noch nicht zugänglich.
Wenigstens kann auf einen umfangreichen Aufsatz von Lore W i r t h - P o e l c h a u , deren
Lebenswerk um den Humanismus in Siebenbürgen kreist, zu den Leichengedichten auf
den bedeutenden Kronstädter Stadtpfarrer Marcus Fronius (1659-1713) verwiesen werden.21 Wirth-Poelchau bringt die Texte in Hinblick auf ihre sozialhistorische und geistesgeschichtliche Bedeutung zum Sprechen und bewertet sie zugleich formal und ästhetisch.
Erwähnenswert ist auch die Leichenpredigt von Johann Gottlieb Mild, Rektor der evangelischen Schule zu Schäßburg (Sighişoara) in Siebenbürgen, anlässlich des Todes von
Kaiser Joseph II. (1741-1790)22: Sie ist, soweit zu sehen, noch nicht in den Blick der Forschung geraten, könnte aber von Bedeutung sein, da der soziale Stand des Gestorbenen ein
besonderes rhetorisches Dekorum sowie die Nachzeichnung seines politischen Lebens mit
entsprechenden rhetorischen Mitteln erforderte.
Der ungarische Raum wird seit geraumer Zeit von ungarischen Historikern erforscht.
Zu den ungarischsprachigen Leichenpredigten liegt bereits eine Reihe von Publikationen
vor.23 Für die deutschsprachige Leichenpredigt in diesem Raum sieht es nicht ganz so gut
aus. Immerhin gibt es einen Forschungsbericht, mit dem das noch zu bearbeitende Feld
umrissen und eine Perspektive aufgezeigt wird.24 Seit neuestem liegt eine umfangreiche
Dissertation zu diesem Thema von Gábor B i b z a vor. Das Werk hat mit über 400 Seiten
21

22

23

24

LORE WIRTH-POELCHAU: Die Leichengedichte auf den Kronstadter Stadtpfarrer Marcus
Fronius (1713), in: Zeitschrift für Siebenbürgische Landeskunde 13 (1990), 1, S. 39-61,
und ebenda 14 (1991), 2, S. 164-191. Freundlicher Hinweis von Hon.-Prof. Dr. Konrad
Gündisch, Oldenburg. In diesen Zusammenhang sei auf das Gedicht des bedeutenden
siebenbürgischen Humanisten Christian Schesäus aus Mediasch auf den Tod von Honterus, Wagner und Mellebriger hingewiesen (Eligiae in obitum trium illustrium Virorum, 1573). Auf die siebenbürgischen Epicedien macht STEFAN SIENERTH: Siebenbürgisch-deutsche Gelegenheitsgedichte des 17. Jahrhunderts, in: DERS.: Studien und Aufsätze zur Geschichte der deutschen Literatur und Sprachwissenschaft in Südosteuropa.
Band 1: Theoretische Reflexionen und Überblicksarbeiten. Beiträge zur deutschen Literatur in Siebenbürgen im 17. und 18. Jahrhundert und zur Geschichte der siebenbürgisch-sächsischen Germanistik, München 2008, S. 158-173, hier S. 160-164 (zum 17.
Jh.), und DERS.: Geschichte der siebenbürgisch-deutschen Literatur im achtzehnten
Jahrhundert, Klausenburg 1990, S. 55 f. (zum 18. Jh.), aufmerksam.
Auch ein Wort zur Ehre an der Urne Eines seinen Staaten nur allzufrühe entrissenen
glorwürdigsten Fürsten Sr. K. K. Majestät Joseph den Zweiten, Tübingen 1790 (vorhanden in der Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen sowie als elektronischer
Volltext in der Staatsbibliothek München).
Für die folgenden bibliografischen Hinweise dankt der Vf. Frau Dr. Tünde Katona,
Szeged; die Texte selbst lagen nicht vor. GÁBOR KECSKEMÉTI: Prédikáció, retorika, irodalomtörténet (A magyar nyelvű halotti beszéd a 17. században) [Predigt, Rhetorik, Literaturgeschichte (Die ungarischsprachige Leichenpredigt im 17. Jh.)], Budapest 1998;
DERS.: A korai protestáns homiletika szerepe az európai és hazai irodalmi gondolkodás
történetében [Die Rolle der protestantischen Homiletik in der Geschichte des europäischen und ungarischen literarischen Denkens], in: Irodalomtörténeti Közlemények 4-5
(2003), S. 367-398, sowie weitere zahlreiche Arbeiten zu einzelnen, hier nicht berücksichtigten ungarischen Texten.
GÁBOR KECSKEMÉTI, ENIKŐ SZEKLER: A magyarországi német nyelvű halotti beszédek
kutatásának helyzete és egy korai szöveg tanulságai [Zur Forschungslage der ungarländischen deutschsprachigen Leichenreden und was uns ein früher Text lehrt], in: Irodalomtörténeti Közlemények 112 (2008), S. 71-91.
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praktisch Handbuchcharakter und will auch als solches benutzt werden. Der Vf. geht sehr
gründlich, allgemein und historisch wie formal deduktiv an das Thema heran. Der besprochene Zeitraum erklärt sich aus dem Beginn des Auftretens deutschsprachiger Leichenpredigten auf dem Territorium des „mittelalterlichen Königreichs Ungarn“ (S. 12) bis zum
Friede von Sathmar, d.h. also dem Ende des Rákóczi-Aufstands gegen das Haus Habsburg.
Den geografischen Raum derart großzügig zu begrenzen, erscheint sinnvoll, kommen auf
diese Weise doch auch oberungarische, siebenbürgische und serbische Druckorte mit in
den Blick. Aus diesem Ansatz wird ersichtlich, dass im Vordergrund der Verstorbene und
seine Zuordnung zu einer bestimmten Landsmannschaft stehen. Auch Bibza kann sich bereits, wie sein Forschungsbericht zeigt, auf gewisse Vorarbeiten stützen.
Die Auswertung der Leichenpredigten folgt den bekannten Schemata, also sozialhistorisch, theologisch-seelsorgerisch und literarisch-ästhetisch. Es ist allerdings ein nicht unbeträchtliches Fehlurteil, wenn es in Verkennung der neuesten Strömungen der Wissens-,
Wissenschafts- und Kulturgeschichtsforschung heißt: „Wenn man jedoch eine wertvolle
Quellengattung der Kirchengeschichte der Germanistik überlässt, fördert dies meiner Meinung nach weder die interdisziplinäre Forschung noch die Leichenpredigtforschung der
frühen Neuzeit“ (S. 35).25
Bibza macht 90 Leichenpredigten ausfindig mit einem Höhepunkt der Produktion und
des Vorkommens in den 1660er und 1670er Jahren. Von diesen 90 Titeln sind 50 deutschsprachige in einer Art Titelblattkatalog am Ende der Arbeit aufgeführt (S. 270-319). Es
folgt eine tabellarische Übersicht über die „ungarischen“ Leichenpredigten (S. 320-402).
Diese Bezeichnung klingt auf den ersten Blick etwas merkwürdig, wenn man in der Spalte
„Sprache“ (die Sprache, in der die Leichenpredigt gedruckt ist), neben Ungarisch auch
Latein, Deutsch, Tschechisch (wohl besser: Böhmisch), Griechisch und Hebräisch liest
sowie die Druckorte Danzig, Königsberg, Wien, Wittenberg etc. Hier hätte für den nichtungarländischen Forscher erklärt werden sollen, dass der Verfasser dem Prinzip der Bibliografien Régi magyar könyvtár (Alte ungarische Bibliothek) und Régi Magyarországi
Nyomtatványok (Alte Drucke aus Ungarn) folgt, in denen alle Bezüge zu Ungarn, ganz
gleich ob regionaler, personeller, sachlicher oder sprachlicher Art, zu einem Eintrag führen. Insgesamt liegt allerdings mit Bibzas Buch eine Arbeit vor, die mit großem Einsatz
und einem im Hinblick auf das Forschungsziel beträchtlichen Erfolg durchgeführt wurde
und das Gebiet für die deutschsprachige Forschung erschließt.
Abschließend kann vielleicht eher eine Perspektive denn ein Ergebnis formuliert werden: Wie Christian S c h m i t z in seinem in dem Sammelband Leichabdankung und Trauerarbeit enthaltenen Forschungsbericht „Leichabdankungen als Quelle historischer Wissenschaften“ (S. 277-308) ausführt, bleibt zunächst weiterhin die Aufgabe bestehen, die
Textsorte „Leichenpredigt“ vollständig zu erfassen, um einen Überblick über deren tatsächliche Produktion und Verbreitung zu gewinnen. Erst daraus lassen sich dann in großem Maßstab sozial- und kulturhistorische Daten ableiten. Unersetzlich jedoch bleibt, wie
einzelne Arbeiten zeigen, die differenzierte Analyse, die erst die Qualität der einzelnen
Texte erschließt. In dieser Richtung wird auch noch weiterhin gearbeitet werden müssen,
wenn die Leichenpredigt nicht nur als soziologisches Messinstrument, sondern auch als literar- und kunsthistorisches Werk mit starken theologischen und anderen Einflüssen und
Bedingtheiten wahrgenommen werden will. Hinzu kommen müsste, was für die deutsche
Kultur im östlichen Europa noch vollkommen fehlt, eine kulturhistorische Analyse: In
welchen Regionen und Städten sind wie viele Leichenpredigten verfasst worden? Welchen
Schluss lassen sie auf die Verteilung von Bildungsbürgertum und anderen Schichten zu?
25

Es ist unerfindlich, warum sich Bibza vor allem auf die Arbeit von EBERHARD WINKDie Leichenpredigt im deutschen Luthertum bis Spener, München 1967, stützt, da
doch seither auch methodisch durchaus Fortschritte im Hinblick auf die Differenzierung des interpretatorischen Zugangs gemacht worden sind.
LER:
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Unterscheiden sie sich hinsichtlich der Bildhaftigkeit, der sprachlichen Kunstfertigkeit
oder der theologischen Ausrichtung von anderen Regionen? Diese und andere Fragen gilt
es noch zu klären. In diesem Sinne sind die Möglichkeiten für Erkenntnisse, die aus dieser
Textsorte geschöpft werden können, noch bei weitem nicht ausgeschöpft.
Oldenburg
Detlef Haberland
Jan Harasimowicz: Schwärmergeist und Freiheitsdenken. Beiträge zur Kunst- und
Kulturgeschichte Schlesiens in der Frühen Neuzeit. Hrsg. von Matthias N o l l e r und
Magdalena P o r a d z i s z - C i n c i o . (Neue Forschungen zur schlesischen Geschichte,
Bd. 21.) Böhlau. Köln u.a. 2010. XVII, 418 S., 74 Ill. ISBN 9-7834-12-206161. (€ 54,90.)
Der vorliegende, von Matthias N o l l e r und Magdalena P o r a d z i s z - C i n c i o herausgegebene Band bietet eine Sammlung von insgesamt neunzehn Aufsätzen – in den Jahren
1979 bis 2009 verfasst und veröffentlicht – des polnischen Kunsthistorikers Jan H a r a s i m o w i c z . Der Inhaber des Lehrstuhls für Kunstgeschichte der Renaissance und Reformation an der Universität Breslau thematisiert hierbei in seinen Essays zwei titelgebende und
„fundamentale Elemente der kulturellen Identität Schlesiens in der Frühen Neuzeit: [...]
den Schwärmergeist, der seinen Ausdruck – unabhängig von der konfessionellen Zugehörigkeit – in der Neigung zu Spiritualismus und Mystizismus fand, und [...] das Freiheitsdenken, das Menschen zum Widerstand gegen alle Versuche der Obrigkeit, Rechte und
Privilegien des Landes und seiner politischen Eliten einzuschränken, mobilisierte“
(S. XII).
Die Aufsätze sind in fünf Themenblöcke eingeteilt. Im ersten Teil „Katholisch – evangelisch – schlesisch. Zur ‚schlesischen Einmaligkeit‘“ beleuchten die Beiträge Aspekte der
schlesischen Kunst, Architektur und Kultur angesichts der einzelnen Konfessionsgruppen.
Der zweite Themenblock „‚Blutige‘ und ‚unblutige‘ Märtyrer. Zur Heiligen- und Heldenverehrung“ untersucht den in Schlesien in der Frühen Neuzeit aufgekommenen „Kult historischer Helden, die großer Taten wegen bzw. aufgrund herausragender Charaktereigenschaften berühmt wurden“ (S. XIV), und weist auf die gegenseitige Durchdringung der
neuen Form der Verehrung und der traditionellen, im Mittelalter verwurzelten Veneration.
Die drei Beiträge des dritten Themenblocks „‚Der sanfte Tod‘. Zur ars moriendi und
pompa funebris“ spiegeln die Ergebnisse von H.s Habilitationsschrift wider und thematisieren die evangelische Grabkultur und den Umgang mit dem Tod im frühneuzeitlichen
Schlesien unter besonderer Berücksichtigung der – je nach Standeszugehörigkeit – unterschiedlichen Formen der Bestattungsriten und des Gedenkens. Im vierten Themenblock
„‚Gott zu Ehren, uns allen zum ewigen Gedächtnis‘. Zur Architektur und Kunst“ finden
sich vier Aufsätze, die den traditionellen Feldern der Kunstgeschichte wie der Baukunst
oder der Bildenden Kunst gelten. Besonders der Text zu Caspar Berger, dem „größten
Liegnitzer Bildhauer des Manierismus“ (S. XV), verdient hierbei Aufmerksamkeit, kann
H. hier doch mittels kunsthistorischer Analysen die Urheberschaft einzelner Werke des
schlesischen Manierismus ermitteln. Im abschließenden fünften Teil der Aufsatzsammlung
unter dem Titel „Zusammenarbeit und Rivalität. Zur schlesisch-polnischen Nachbarschaft“
widmen sich vier Beiträge dem kulturellen Austausch der schlesischen Herzogtümer mit
dem Königreich Polen in der Frühen Neuzeit. Hier werden die regionalen Beziehungen
zwischen Schlesien und Großpolen hervorgehoben, in deren Grenzbereich „sich während
der Frühen Neuzeit eine spezifische, aus dem Geist der lutherischen Reformation hervorgegangene bürgerliche Kultur“ (S. XV) herauskristallisiert hatte. Im Anhang finden sich
neben einem Personen- und Ortsregister ein Verzeichnis ausgewählter Schriften des Vf.,
das auf insgesamt 147 Werke von 1979 bis 2010 hinweist, sowie Nachweise der Abbildungen und Erstdrucke.
Der vorliegenden Aufsatzsammlung ist es durch die breitangelegte Auswahl aus der
langjährigen Schaffenszeit des polnischen Kunsthistorikers nicht nur geglückt, einen guten
Überblick zu dessen weitem Betätigungsfeld aufzuzeigen. Vielmehr gelingt auch der Ver-

Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung 61 (2012) H. 1

Besprechungen und Anzeigen

87

such, ein gut recherchiertes Panorama der Kunst- und Kulturgeschichte Schlesiens in der
Frühen Neuzeit darzustellen. Dabei zeichnet H. in seinen Aufsätzen das Bild eines frühneuzeitlichen Schlesiens, das, im Gegensatz zu anderen europäischen Regionen, in Zeiten
der durch religiöse Intoleranz verursachten Glaubensspannungen „keinerlei Merkmale religiöser Starrheit“ (S. XV) aufgewiesen habe: „Die lutherische Reformation, legal und loyal
wie sie war, beeinflusste die gesellschaftlichen Beziehungen in Schlesien kaum“ (S. 5).
Stattdessen schafften es die unterschiedlichen konfessionellen und ethnischen, aus Deutschen, Polen und Tschechen bestehenden Gesellschaftsgruppen, Schlesien zu kultureller
Blüte zu führen und sich gegenseitig zu bedeutenden Bau- und Kunstwerken anzuregen.
Darüber hinaus werden die kulturellen Entwicklungen im frühneuzeitlichen Schlesien in
den Rahmen anderer gesamteuropäischer Prozesse eingeordnet, mit besonderer Berücksichtigung der schlesischen Nachbarregionen im Reich, in Polen und Böhmen. H. versteht
es dabei glänzend, die oft komplexen Fragen zur schlesischen Kunstgeschichte klar und
verständlich zu beantworten, indem er, ohne die gedankliche Schärfe zu vernachlässigen,
stets die konkrete Anschauung der Abstraktion vorzieht. Selbst schwierigste Sachverhalte
werden mithilfe präziser Hintergrundinformationen verständlich erläutert. Die kenntnisreich geschilderten, zahlreichen Facetten der Kunstgeschichte Schlesiens in der Frühen
Neuzeit werden dadurch transparenter, was auch dem Laien der schlesischen Geschichte
einen Einstieg in die Materie erleichtert.
Gießen
Paul Srodecki
Urszula Augustyniak: Historia Polski 1572-1795. [Geschichte Polens 1572-1795]. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2008. 1006 S., 24 Kt. ISBN 978-83-01-15592-6.
Die Warschauer Historikerin Urszula A u g u s t y n i a k hat eine Synthese der Geschichte Polens in der frühen Neuzeit vorgelegt. Nach dem Buch von Mariusz Markiewicz
aus dem Jahr 20041 ist dies die zweite große Gesamtdarstellung zur polnischen Adelsrepublik innerhalb von wenigen Jahren. Markiewicz hatte seine Arbeit allerdings mit dem
Jahr 1492 einsetzen lassen, während A. als Ausgangsdatum das Jahr 1572 wählt, die Zeit
des ersten Interregnums mit der ersten freien Königswahl. Dabei ist mit „Polen“ die Gesamtheit des polnisch-litauischen Doppelstaates gemeint, eine Bezeichnung, die A. in
ihrem Vorwort überzeugend begründet.
Das Werk mit seinen über 900 Textseiten ist primär als universitäres Lehrbuch konzipiert, worauf vermutlich auch sein etwas schwer verdaulicher Stil zurückzuführen ist. Das
Bombardement mit Fakten macht deren Aufnahme nicht immer leicht, und in vielen Fällen
wird das Buch wohl weniger zur vollständigen Lektüre als vielmehr zum Nachschlagen
einzelner Themen herangezogen werden. Dafür jedoch eignet es sich hervorragend, allein
schon durch die extensive Untergliederung mittels Zwischenüberschriften, die zu einem
Inhaltsverzeichnis von 19 Seiten Länge geführt hat und das Auffinden von Informationen
zu bestimmten Fragen sehr erleichtert. Weniger einfach gelangt man hingegen an weiterführende Literatur. Durch das weitgehende Fehlen von Hinweisen im Text muss man zu
diesem Zweck das Literaturverzeichnis durchsuchen, das qualitativ ausgezeichnet, aber
wesentlich gröber gegliedert ist.
Das Buch ist (übrigens ebenso wie das von Markiewicz) in zwei Teile gegliedert, einen
strukturgeschichtlichen und einen ereignisgeschichtlichen. A. schöpft über die gesamte
Darstellung hinweg aus ihrem immensen Wissensfundus zum Thema, aber auch zur Geschichte der frühen Neuzeit außerhalb Polens. Vor allem im strukturgeschichtlichen Teil
bietet sie wertvolle Einblicke in die Erkenntnisse der neueren Forschung. Die Kapitel dieses Teils befassen sich mit der territorialen Gestalt Polens, mit dem politischen System,
1

MARIUSZ MARKIEWICZ: Historia Polski 1492-1795 [Geschichte Polens 1492-1795],
Kraków 2004.
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mit den religiösen und wirtschaftlichen Verhältnissen, den Lebensbedingungen, der Kultur, Bildung und Kunst. Hervorgehoben sei der längere Abschnitt über die Entwicklung
des Verhältnisses zwischen den Konfessionen im 17. und 18. Jh., denn in vielen Fällen
konzentrieren sich Darstellungen zur Religionsgeschichte Polens in der frühen Neuzeit auf
die Grundlegung der religiösen Toleranz in der Warschauer Konföderation von 1573 und
auf deren Umsetzung in der Zeit unmittelbar danach. Verdienstvoll sind auch die Ausführungen über die sarmatische Ideologie und Kultur des Adels, ein Thema, das, wie die Autorin richtig bemerkt, in letzter Zeit in Polen wenig Interesse erregt hat.
Was wäre kritisch anzumerken? Die Frage nach den Ursachen für die innere Schwäche
der Adelsrepublik und die Teilungen des Landes am Ende der Periode wird nicht eigens
thematisiert, steht aber natürlich – wie immer in Darstellungen zur polnischen Frühneuzeit
– ständig im Hintergrund. A. neigt dazu, wie schon in anderen Publikationen, für den Niedergang des Staates vor allem die einzelnen Wahlkönige ad personam verantwortlich zu
machen, da sie mit dem Adel falsch umgegangen seien und so die Chance zu Reformen
verspielt hätten. Hier dürfte aber doch wohl der Konservativismus der polnischen szlachta
die größere Rolle gespielt haben. Die Einteilung der politischen Haltungen im Adel durch
die Autorin in eine regalistische, eine republikanische und eine konstitutionalistische Partei
(S. 374-379), wie sie schon Andrzej Kamiński vorgenommen hat2, ist mit dem Quellenbefund schwerlich in Einklang zu bringen, was aus A.s Text auch recht deutlich hervorgeht. Schließlich sind im Druck ungewöhnlich viele Schreibfehler stehen geblieben, die
sich bei sorgfältigerer Korrektur sicherlich weitgehend hätten eliminieren lassen. Das Buch
scheint in großer Eile fertiggestellt worden zu sein, und auch aus diesem Grund wäre ihm
eine neue Auflage durchaus zu wünschen.
Freiburg
Martin Faber
2

ANDRZEJ S. KAMIŃSKI: The Szlachta of the Polish-Lithuanian Commonwealth and their
Government, in: IVO BANAC, PAUL BUSHKOVITCH (Hrsg.): The Nobility in Russia and
Eastern Europe, New Haven 1983, S. 17-45, hier S. 20 ff.

Im Schatten von Berlin und Warschau. Adelssitze im Herzogtum Preußen und Nordpolen 1650-1850. Hrsg. von Isabella W o l d t und Tadeusz J. Ż u c h o w s k i . Reimer. Berlin 2010. 349 S., zahlr. Ill., graph. Darst., Kt. ISBN 978-3-496-01410-2. (€ 69,–.)
Das vorliegende Werk ist das Ergebnis eines Forschungsprojekts, an dem sich die
kunstgeschichtlichen Institute der Universitäten Hamburgs und Posens beteiligt haben. Die
Adelshäuser im heutigen Nordpolen wurden bereist und von den binationalen Teams unter
die Lupe genommen. Die sehr sorgfältig edierte Publikation versammelt die aus diesen
Forschungen entstandenen Beiträge. Vorangestellt sind zwei Einführungstexte der beiden
Hrsg., in denen die Schlossarchitektur der polnisch-litauischen Monarchie des 17. Jh. im
Hinblick auf ihre mögliche Vorbildhaftigkeit im Herzogtum Preußen untersucht wird. Tadeusz Ż u c h o w s k i setzte sich mit dem Schlossbau der Vasa-Zeit (1587-1668), Isabella
W o l d t mit der nachfolgenden Periode Johanns III. Sobieski (1672-1696) und dessen
Hofarchitekten Tilman van Gameren auseinander. Es folgen die Beiträge der studentischen
Exkursionsteilnehmer, in denen verschiedene Adelssitze thematisiert werden: der Sitz der
Amtsleute Königlich-Preußens – Ostrometzko (Ostromecko), das „alte Schloss“ der Familie Mostowski –, die Schlösser der prominenten Adelsfamilien Dohna, Finckenstein, Dönhoff und Lehndorff im Herzogtum bzw. Königreich Preußen des 17.-18. Jh. – Steinort
(Sztynort), Eichmedien (Nakomiady), Schlodien (Gładysze), Dönhoffstädt (Drogosze),
Finckenstein (Kamieniec Suski) und Schlobitten (Słobity) – sowie des 19. Jh. – Ostrometzko, das „neue Schloss“ der Familie Schönborn, und Groß Bellschwitz (Białoszyce),
der Landsitz der Familie von Brünneck. Hinzu kommen Schlösser der polnischen Familien
Narzymski und Krasiński aus dem westpreußischen Kulmerland und dem Norden Maso-
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wiens – Goßlershausen (Jabłonowo Pomorskie), Opinogóra – sowie die Residenz der Familie Pac in Dowspuda, die sich in den Grenzen des Großherzogtums Litauens und ab
1815 Kongresspolens befand.
Die übergeordneten Kapitel ordnen das Material barocken Adelssitzen Preußens („Anfänge der preußischen Adelsresidenz im Barock“, „Genese der großen Barockresidenzen“)
sowie den Themen „Der Adelssitz und der gesellschaftspolitische Aufstieg im 18. und 19.
Jahrhundert“ und „Neogotik und ihre Gesichter“ zu. Nicht dem Modell der Stilgeschichte
verpflichtet ist das dritte Kapitel zum Adelssitz, in dem ein Sammelsurium von Modi und
ethnisch-politischen Referenzen (preußischer Barock in Schlobitten, sächsischer Barock,
vermutlich vom Wettiner Warschauer Bauamt erbautes altes Schloss in Ostrometzko, dem
Schinkelschen Erdmannsdorf nachempfundener Tudorbau in Groß Bellwitz, schließlich
klassizistisch-neubarockes neues Schloss in Ostrometzko) untergebracht wurde. Die Auswahl der Schlösser variiert zwischen monumentalen Anlagen wie Finckenstein, die Höhepunkte des Barocks im preußischen Staat repräsentieren, über gelungene Beispiele der romantischen Neogotik (Opinogóra) bis hin zu in beträchtlichem Maße umgebauten Objekten wie Steinort, dessen kunsthistorischer Wert jedoch weit hinter seiner geschichtlichen
Brisanz zurücksteht.
Eine Betrachtung wert ist die geografische Eingrenzung des Forschungsgegenstandes,
der sehr unterschiedliche politische Räume umfasst. Das seit 1657 unabhängige Herzogtum Preußen, danach das Königreich Preußen bzw. das Deutsche Reich mit dessen Provinzen Ost- und Westpreußen tritt als historische Bühne ebenso in Erscheinung wie die polnisch-litauische Rzeczpospolita und, nach deren Kollaps, verschiedene Vasallenstaaten von
Napoleons oder Petersburgs Gnaden. In der bisherigen Forschungstradition blickte man bei
ostpreußischen Schlössern stets nach Berlin und in die deutschen Lande, bei den polnischen auf die einheimischen Traditionen, wo Italianismen vorherrschten. Die beiden Traditionen gingen keine Beziehung miteinander ein, standen sich vielmehr oftmals feindlich
gegenüber. Die aufkommende Paradigmenwende ist als positive Entwicklung zu sehen, die
wissenschaftlich erfrischend wirkt. Aus diesem neuen Blickwinkel lassen sich eine Reihe
neuer Vorbildhaftigkeiten und Interferenzen entdecken, beispielsweise, wenn man einen
merklichen Einfluss auf den Schlossbau Preußens durch den in Polen-Litauen tätigen Niederländer Tilman van Gameren konstatiert (so in Eichmedien) oder die Faszination des
polnischen Adels für Berliner Architekten (so in Goßlershausen, entworfen für die Familie
Narzymski von Friedrich August Stüler) anhand von Quellen belegt. Den Nachteil dieser
Arbeit bildet die inkonsequente diachrone Vorgehensweise – im Barock sind es vorwiegend Bauten Preußens, in der Neogotik Bauten polnischer Auftraggeber, mehrheitlich aus
dem nicht-preußischen Gebiet. Zum Zwecke einer besseren Vergleichbarkeit hätte man
sich einen Streifzug durch den brandenburgischen barocken Schlossbau, und – als Pendant
zu Opinogóra und Dowspuda – etwas mehr ostpreußische Bauten des frühen Historismus,
wie beispielsweise Skandau (Skandawa), Prassen (Prosna), Karnitten (Karnity) oder Sorquitten (Sorkwity), gewünscht. Aber auch ohne die Erwähnung einiger weiterer Vergleichsobjekte und trotz einer etwas chaotischen Gliederung ist die hier vorgeschlagene
neue Blickrichtung verdienstvoll.
Das Buch ist mit einem guten wissenschaftlichen Apparat – Literatur- und Quellenverzeichnis, Konkordanzindizes etc. – ausgestattet und ansprechend bebildert. Generell
ordnen die Autoren die jeweiligen Bauten treffend in das gesamteuropäische Geflecht der
frühneuzeitlichen Residenzarchitektur ein. Oftmals wird eine neue, gut nachvollziehbare
Datierung und Händescheidung vorgeschlagen. Überraschend wirkt die These, nach der es
in Dönhoffstädt keine zwei Bauphasen gegeben habe – so der Tenor in der älteren
Literatur – und der Bau samt Seitenflügel vollständig bis 1714 errichtet worden sei.
Nur gelegentlich finden sich Fehler, die einem genaueren Lektorat hätten weichen sollen: uneinheitliche Namenschreibweisen, hochtrabende, inhaltslose Titel („Architektur als
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diplomatischer Ausdruck eines gesellschaftlichen Spannungsfeldes“, so bei Dönhoffstädt),
fehlende Berücksichtigung neuerer Forschungsarbeiten (so Jan Salms zu Schlobitten1) oder
ein etwas legerer Sprachduktus (so bei Groß Bellschwitz). Das sind aber sekundäre
Mängel, die derartigen Publikationen stets anhaften. Als ein Sammelband von NachwuchsKunsthistorikern ist das Werk auf jeden Fall eine respektable Arbeit. Nicht zuletzt
erschließt es eine Bautengruppe, ob homo- oder heterogen sei hier dahingestellt, die im
Untergang begriffen ist. Neben deren kunstgeschichtlichem Wert dokumentiert der Band
auch Schlossruinen wie Finckenstein, Schlodien und Schlobitten, deren Tage gezählt sind.
Er führt somit gleichzeitig Desiderate für die weitere Forschung auf, zusammen mit dem
Aufruf, diese Anlagen vielleicht doch noch zu retten.
Leipzig
Tomasz Torbus
1

JAN SALM: Barokowy folwark w Słobitach i jego okna iluzjonistyczne [Der barocke
Gutshof in Schlobitten und seine illusionistischen Fenster], in: JANUSZ KRAWCZYK
(Hrsg.): Conservatio est aeterna creatio. Księga dedykowana prof. Janowi Tajchmanowi, Toruń 1999, S. 227-237; DERS., RENATA MIKIELEWICZ: Polnisch-Deutsches
Studienprojekt „Slobity/Schlobitten“, in: Das Bauzentrum 43 (1995), 7, S. 126-130.

Christian Kelch: Liivimaa ajaloo järg. / Liivimaa kroonika järg. [Liefländische Historia,
Continuation.] Übersetzt von Ivar L e i m u s . Kirjastus Eesti Ajalooarhiiv. Tartu 2009. X,
436 S., Ill. ISBN 978-9985-858-62-2. (€ 39,–.)
Christian K e l c h (1657-1710), ein estnischer Pfarrer, der aus Pommern stammte, wird
neben Heinrich von Lettland, dem Autor der Livländischen Chronik, und Balthasar Rüssow zu den wichtigsten Chronisten der älteren baltischen Geschichtsschreibung gezählt.
Vor dem Hintergrund der Geschehnisse des Großen Nordischen Krieges begann der fleißige Pfarrer von St. Johannis (Järva-Jaani) ein Kapitel für seine Chronik zu schreiben. Noch
vor der Beschreibung der Kriegsereignisse schildert K. eingehend die Reduktion und
rechtfertigt die Taten des schwedischen Königs, womit er sich deutlich Johann Reinhold
Patkul widersetzte. Die Ereignisse des Großen Nordischen Krieges beschreibt er chronologisch bis zum Jahr 1707. Vom Jahr 1708 sind Bemerkungen aus dem Kirchenbuch von St.
Jacobi (Viru-Jaagupi) nachzulesen, aus dem die letzten Seiten allerdings verloren gegangen sind. K. ist einen Tag vor seiner ersten Predigt als Pfarrer der St.-Nikolaus-Kirche in
Tallinn gestorben. Sein Manuskript Liefländische Historia oder Krieges und Friedens Geschichte Continuation wurde nicht beendet, ist aber von Wissenschaftlern benutzt worden.
Die Chronik wurde erstmals 1875 in Dorpat in der Ausgabe von Johannes Lossius gedruckt. Lossius stellt in seinem gründlichen Vorwort die verschiedenen erhaltenen Manuskripte, insbesondere aber das Originalmanuskript der Continuation vor. Seine Edition
enthält nur wenige Bemerkungen, und diese beziehen sich meistens auf die Quellen der
Chronik. Am Ende des Werks findet sich ein Namensregister, in dem die erwähnten Personen kurz vorgestellt werden.
Die hier anzuzeigende Chronik wurde von dem Numismatiker Ivar L e i m u s ins Estnische übersetzt, für den dieses Werk nicht die erste estnischsprachige Quellenpublikation
darstellt.1 In seinem Vorwort zählt L. die Quellen der Chronik von K. auf (einige zeitgenössische Druckwerke, verschiedene gedruckte Flugblätter und Dokumente, Briefe, Zeitungen und Archivmaterialien aus dem Tallinner Stadtarchiv). Zudem fasst er kurz auch
das Vorwort der Ausgabe von Lossius zusammen. Über den Lebenslauf des Chronisten hat
L. schon im Vorwort des ersten Teils der Livländischen Chronik berichtet; somit können
1

CHRISTIAN KELCH: Liivimaa ajalugu [Liefländische Historia], übersetzt von IVAR
LEIMUS, Tartu 2004.
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die zwei von ihm ins Estnische übersetzten Chroniken als ein komplettes Werk angesehen
werden.
Wie L. in seinem Vorwort schreibt, hat er die Chronik aufgrund der Ausgabe von Lossius übersetzt, der Text des Druckwerks wurde aber wenigstens teilweise mit dem Originalmanuskript verglichen. L. wie auch Lossius haben in ihrer Übersetzung die Aufmerksamkeit auf die Stellen gerichtet, die im Manuskript durchgestrichen waren. Am Ende der
Chronik sind ähnlich der Ausgabe von Lossius Auszüge aus dem Kirchenbuch von St. Jacobi angefügt. Während Lossius den Inhalt des Kirchenbuches im vollen Umfang weitergegeben hat, übersetzt L. nur die Ereignisse von 1708 auf Basis des Originalmanuskripts.
Der Text der Chronik ist mit Anmerkungen ausgestattet, die dem Leser die erwähnten Personen und die Quellen der Chronik vorstellen. L.s Vorwort ist weniger umfangreich als das
von Lossius, aber vom Inhalt her vielseitiger. Auch sind die Fußnoten detaillierter. Das
Werk enthält ein Register der Personen- und Ortsnamen.
Obwohl neben der Chronik von K. mehrere Erinnerungen und Tagebücher, verschiedene Druckerzeugnisse wie Flugblätter, Reden und Propagandaschriften aus dem Großen
Nordischen Krieg erhalten geblieben sind, ist die Continuation die umfangreichste und
detaillierteste Beschreibung der Ereignisse aus der Zeit des Großen Nordischen Krieges.
Es ist äußerst dankenswert, dass das historiografische Erbe des Talliner Pfarrers dem
estnischen Leser zugänglich gemacht worden ist. Der Chronist und das Manuskript seines
Werkes mussten während des Großen Nordischen Krieges viel erleiden. Sein Pfarrhaus
wurde niedergebrannt, er musste mehrmals fliehen und sich selbst und seine Familie verstecken. Deshalb ist es umso erstaunlicher, dass das Manuskript den Großen Nordischen
Krieg überhaupt überstanden hat. Zu bedauern ist aber, dass über diesen bemerkenswerten
Autor umfangreicher Werke bis jetzt noch keine angemessene biografische oder historiografische Studie erschienen ist. Möge dies hoffentlich bald geschehen.
Tartu
Janet Laidla
Der Briefwechsel zwischen Bohuslav Balbίn und Christian Weise 1678-1688. Hrsg.
von Ludwig R i c h t e r , übersetzt von Günther R a u t e n s t r a u c h . (Forschungen zur Geschichte und Kultur des östlichen Mitteleuropa, Bd. 38; Quellen, Bd. 2.) Steiner. Stuttgart
2010. 338 S., 3 Ill. ISBN 978-3-515-09688-1. (€ 49,–.)
„Der größte Vorzug der Literatur ist es, zu wissen, wie man Schicksalsschläge tapfer
erträgt“, schreibt Bohuslav Balbίn im August 1678 an Christian Weise und fährt fort:
„Gott, der die Menschen unendlich liebt, hat es so bestimmt. Einem Weisen genügt das
Gesagte“ (S. 78). Diese knappe, in der vorliegenden Edition erstveröffentlichte, beinahe
prophetische Äußerung steht am Anfang einer Korrespondenz, die zwischen dem böhmischen Jesuitenpater, Literaten und Historiker Bohuslav Balbίn (1621-1688) und dem deutschen, protestantischen Schriftsteller und Pädagogen Christian Weise (1642-1708) von
1678 bis 1688 andauerte und im Laufe der Zeit trotz aller persönlichen, konfessionellen
und nationalen Unterschiede der Korrespondenzpartner zu einer Selbstverständlichkeit und
Vertrautheit fand.
Die vorliegende Gesamtausgabe berücksichtigt alle vorhandenen, auf Originalen und
Abschriften basierenden 102 Briefe – 63 von Balbίn und 39 von Weise –, die erstmals
kommentiert und in lateinisch-deutscher Fassung präsentiert werden. Weit über die Hälfte
sind Erstdrucke und stammen vor allem aus dem Wissenschaftlichen und Heimatgeschichtlichen Altbestand der Christian-Weise-Bibliothek in Zittau sowie aus der Universitätsbibliothek Leipzig, Bereich Sondersammlungen und Digitalisierung. Die Einleitung des
Hrsg. Ludwig R i c h t e r umfasst 68 Seiten und ist überwiegend den beiden Protagonisten,
die er separat behandelt, gewidmet. Der Kommentar zu den Briefen ist einem
ausführlichen Fußnotenapparat zu entnehmen, in dem mit beachtlicher Akribie jede
Abkürzung und Anspielung erklärt, Zitate nachgewiesen und alle Bezüge kritisch verfolgt
werden. Den Band ergänzt nicht nur ein Personenregister, sondern vor allem ein dem Text-

Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung 61 (2012) H. 1

92

Besprechungen und Anzeigen

korpus angehängter Quellenteil, der u.a. Balbίns Elogen auf Ferdinand IV., abgedruckt in
Christiani Weisii De Poesi Hodiernorum Politicorum, Weises Rezensionen zu Balbίns
Miscellanea in den Acta Eruditorum sowie Balbίns Briefe an den Herausgeber der Acta
Eruditorum, Otto Mencke, enthält und den Gelehrtenaustausch in seiner Gesamtheit weitgehend erkennbar macht.
Die Weise- bzw. Balbίn-Forschung begegnete diesem Briefwechsel schon früh mit besonderer Aufmerksamkeit, allerdings handelte es sich nur – gemeint ist vor allem Christian
G. Hoffmanns Edition Christiani Weisii Epistolae Selectiores (Bautzen 1715) – um ein
Drittel des gesamten Quellenmaterials, dessen Erkenntniswert zudem auf die biografischen
Belange reduziert wurde. Diesem Desiderat versucht R. mit der Gesamtausgabe Rechnung
zu tragen, wenn auch rund 20 Briefe nicht mehr auffindbar sind. Die reichhaltige Korrespondenz belegt über die profunden Einblicke in Leben und Werk der beiden Gelehrten ihre
ungebrochene freundschaftliche Beziehung und betont Weises Schlüsselrolle in der deutschen Balbίn-Rezeption. Der über zwanzig Jahre jüngere Weise zeigt sich in diesem Kontext als ein wichtiger, wenn nicht der wichtigste literarische Vertraute von Balbίn, der sich
– auch dies lässt der Schriftverkehr deutlich erkennen – für die internationale Anerkennung des Jesuitenpaters stark machte. Aber auch umgekehrt wirft die Korrespondenz ein
Licht auf Weises berufliches Profil, der ebenfalls literarische und pädagogische Ambitionen verfolgte und dank seiner großen Produktivität im Literaturbetrieb reüssieren konnte.
Der Briefwechsel ist das Dokument einer Gelehrtenfreundschaft, die trotz aller Unterschiede, vor allem über die konfessionellen Schranken hinweg, auf gegenseitiges Vertrauen, Verständnis und vorurteilfreies Interesse am Leben und Wirken des anderen gegründet
war. Es waren dennoch a priori literarische Aspekte, die zur Vertiefung der Freundschaft
und genauso zur Intensivierung der Korrespondenz führten. Der Umstand verwundert umso mehr, wenn man bedenkt, dass sich die Gelehrten persönlich ein einziges Mal, im
Herbst 1684 in Prag, getroffen haben. Der Balbίn-Weise-Briefwechsel ist nicht zuletzt ein
Musterbeispiel für ein Gespräch in Briefen, dessen Relevanz in literarischer und geschichtlicher Hinsicht, mit Blick nicht nur auf den Literaturbetrieb, sondern vor allem auch auf
den grenzüberschreitenden Kulturtransfer innerhalb der respublica literaria, zum Tragen
kommt.
Über viele Briefe hinweg werden Balbίns Miscellanea Historica Regni Bohemiae oder
Weises Rhetorikbücher thematisiert und darüber hinaus persönliche Angelegenheiten der
beiden Briefpartner, allen voran die physischen und psychischen Befindlichkeiten des
schwer kranken Balbίn, erörtert. Gerade solche Beobachtungen rechtfertigen es, den Briefwechsel – trotz der Überlieferungslücken – als herausgehobene Gelehrtenkorrespondenz
zu edieren. Kernstück der zweisprachigen Edition sind Erläuterungen zu ausgewählten
Briefpassagen, die den Benutzer mit Informationen zu Biografie und Literaturgeschichte
versorgen, die heutzutage nur noch rudimentär präsent sind. Auch die Identifizierung von
Titeln und Zitaten sind eine unschätzbare Hilfe, die in der Gegenüberstellung mit dem
Brieftext oftmals ein präzises Textverständnis ermöglichen oder eben die Intention der
Briefschreiber offenlegen. Die Erläuterungen beschränken sich auf das unbedingt Notwendige und sind knapp formuliert, so dass eine Überkommentierung der Briefe vermieden wird.
Insgesamt ist hier eine Edition von großer Sorgfalt, beachtenswerter textkritischer
Kompetenz und Umsicht bei der Texterläuterung anzuzeigen.
Wrocław
Anna Mańko-Matysiak
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Zäsuren und Kontinuitäten im Schatten Napoleons. Eine Annäherung an die Geschichte des heutigen Sachsen und Tschechien zwischen 1805/06 und 1813. Hrsg. von
Oliver Benjamin H e m m e r l e und Ulrike B r u m m e r t . (Studien zur Geschichtsforschung der Neuzeit, Bd. 62.) Kovač. Hamburg 2010. 225 S., Ill. ISBN 978-3-8300-3903-7.
(€ 75,–.)
Ein wohlwollendes Vorwort von Jean T u l a r d , einem der Altmeister der NapoleonForschung, leitet diesen kleinen Tagungs- und Dokumentenband ein. In ihrer eigenen Einführung begründen die Hrsg. etwas umständlich ihren geografischen Forschungsraum, die
Auswirkungen der napoleonischen Zeit auf Sachsen und die Böhmischen Länder sowie deren Spuren, ohne dass dafür ein Rechtfertigungsbedarf bestanden hätte. Für jeden, der sich
mit der Geschichte des frühen 19. Jh. beschäftigt, steht die Bedeutung der „Franzosenzeit“
für diese beiden Nachbarregionen außer Zweifel. Der Band gliedert sich in Beiträge einer
2007 veranstalteten Tagung, Statements prominenter Persönlichkeiten und einen Quellenteil.
Rainer W ä c h t l e r führt in den gesamtpolitischen Kontext der Zeit ein, indem er die
Rolle des Friedens von Lunéville (1801) für die Aufnahme diplomatischer Beziehungen
zwischen der Französischen Republik und Kursachsen beleuchtet. Auf solider Aktengrundlage skizziert er die Ernennung und Akkreditierung des Grafen Rudolf von Bünau
zum sächsischen Gesandten in Paris und Alexandre François La Rochefoucaulds zum französischen Gesandten in Dresden. Thomas M a t z e r a t h belegt anhand überzeugender Beispiele, dass sich Rolle, Funktion und Habitus des Adels in Sachsen in der napoleonischen
Zeit zwischen 1805/06 und 1813 nicht veränderten und man daher von einer Kontinuität
sowohl hinsichtlich der inneren Mechanismen als auch der Wahrnehmung von außen ausgehen könne. Sehr differenziert befasst sich Roman T ö p p e l mit der Lage der sächsischen Wirtschaft zwischen 1806 und 1813 und widerlegt den pauschalen Standpunkt vieler
älterer Forschungen, Sachsen habe wirtschaftlich von der Kontinentalsperre ausschließlich
profitiert. T. weist stattdessen für Sachsen aus den Quellen den massiven Verlust von Absatzmärkten und eine daraus folgende Rezession nach, die lediglich 1809 – bedingt durch
britische Garn- und amerikanische Baumwollimporte und die Öffnung von Handelswegen
in den Orient – von einem kurzen Aufschwung unterbrochen worden sei. Langfristig habe
die napoleonische Zeit die Umstrukturierung von der Manufaktur- zur Fabrikindustrie beschleunigt.
Ein besonderes Ego-Zeugnis präsentiert Sebastian S c h a a r : die 176 Seiten umfassenden autobiografischen Aufzeichnungen des sächsischen Infanteristen Christian Friedrich
Frenzel (1780-1864), deren Edition der Autor zwischenzeitlich geleistet hat.1 Frenzel
nahm zwischen 1806 und 1813 an den Kriegszügen teil; sein Text gibt Einblicke in den
Kriegsalltag, in die Mühen und Sorgen, aber auch in Selbst- und Fremdbilder und die
Wahrnehmung der großen Ereignisse durch einen einfachen Soldaten.
Joachim H e m m e r l e und Oliver Benjamin H e m m e r l e stellen als literarische Verarbeitung der Zeit die im Jahre 1799 handelnde Novelle „Ein Abenteuer Napoleons“ von
Max Brod (1884-1968) vor, deren Genese und Kontext sie ausführlich dokumentieren. Der
1936 erstmals publizierte Text, der die Vorgeschichte des Staatsstreichs vom 18. Brumaire
verarbeitet, stellt Napoleon in Beziehung zu seinen wichtigsten französischen Zeitgenossen. Die Autoren bieten dabei eine Lesart der Novelle Brods an, die sie auch vor dessen
Zeiterfahrungen, der Machtergreifung der NSDAP und deren Antisemitismus, verständlich
machen. O.B. Hemmerle ist auch der Verfasser eines wissenschaftsgeschichtlichen Aufsatzes über den Prager Historiker und Politiker August Fournier (1850-1920) und den
Leipziger Geschichtswissenschaftler Walter Markov (1909-1993), die beide, obwohl zu
1

SEBASTIAN SCHAAR (Hrsg.): Christian Friedrich Frenzel (1780-1864). Erinnerungen eines sächsischen Infanteristen an die napoleonischen Kriege. Edition und Kommentar,
Dresden 2008.
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unterschiedlichen Zeiten und unter jeweils ganz eigenen Bedingungen forschend und
schreibend, die Befassung mit dem Leben und der Zeit Napoleons verband. Beide waren
marxistische Wissenschaftler und zeichneten sich durch eine detailreiche Kenntnis der
Quellen aus.
Didaktischen Aspekten der Thematik widmet sich Jan Z a j í c in seiner Studie zur Darstellung in Schulbüchern in Bayern, Sachsen und Tschechien sowie zu deren Anwendung
im Geschichtsunterricht. Dieser originelle Ansatz weist über die klassische Schulbuchanalyse hinaus, indem er eine lebenswirklichere Betrachtungsweise wählt und damit Gewichtungen nicht nur aufgrund textimmanenter, sondern auch praktischer Kriterien eruiert.
Mit der geschichtspolitischen Dimension setzt sich schließlich wiederum O.B. Hemmerle
in einer diachronen Betrachtung der auf Napoleon bezogenen deutschen Denkmalskultur
auseinander. Seine Periodisierung in fünf Phasen überzeugt, wobei allerdings auch die außerhalb der deutschen Lande errichteten Denkmäler (etwa auf dem Schlachtfeld von
Waterloo) oder ein so imposantes Gebäude wie die Breslauer Jahrhunderthalle (die man
bei allem antifranzösischen Impetus gewissermaßen als eine Art architektonischer Antithese zum Leipziger Völkerschlachtdenkmal auffassen könnte) hätten berücksichtigt werden können. Vergleichend zieht H. die Musealisierung der Napoleon-Zeit sowie die auf
dem Gebiet des heutigen Tschechien befindlichen Denkmäler heran, allen voran das im 19.
Jahrhundert auf Initiative eines Pfarrers errichtete Friedensdenkmal von Austerlitz (Slavkov u Brna).
Während der zweite Teil des Bandes, die Wiedergabe mehr oder weniger spontaner
Äußerungen prominenter Sachsen und Tschechen zum napoleonischen Zeitalter, aufgrund
ihres begrenzten Aussagegehalts übergangen werden können, verdienen die den dritten
Gliederungsabschnitt bildenden Quellentexte Beachtung. Mit sehr viel Engagement werden zeitgenössische Zitate, literarische Verarbeitungen, Einschätzungen bekannter Nachgeborener und bildhafte Verarbeitungen angeführt, die als Grundlage für weitere Studien
geeignet sein können. Darunter befinden sich etwa auch Zitate von Tomáš G. Masaryk und
Edvard Beneš, von Wilhelm von Kügelgen und Franz Kafka. Das empathische Zitat Benešs über sein Verhältnis zu den humanistischen Aspekten deutscher Kultur sollte all jenen
ins Stammbuch geschrieben werden, die in dem tschechoslowakischen Staatspräsidenten
heute ausschließlich einen „Deutschenhasser“ sehen wollen. Ein zweiter, nicht minder
nützlicher Quellenkomplex betrifft den früh verstorbenen „Herzog von Reichstadt“, Napoléon Franz Joseph Bonaparte (1811-1832).
In der Gesamtschau macht der kleine Band einen etwas heterogenen Eindruck, ein
Mangel, der aber durch die ausgezeichnete Qualität einzelner Aufsätze und des erwähnten
Quellenteils wieder wettgemacht wird. Die Heterogenität wird unter anderem dadurch
bewirkt, dass zwar der Titel eine vergleichende böhmisch-sächsische Perspektive erwarten
lässt, diese aber in den Beiträgen nicht oder nur ansatzweise geleistet wird. Vom technischen Standpunkt her wäre es darüber hinaus in jedem Falle begrüßenswert gewesen, beim
Satz der Fußnoten eine etwas größere Schrifttype zu wählen – oder die erforderliche Leselupe gleich mitzuliefern.
Oldenburg
Tobias Weger

Roland Gehrke: Landtag und Öffentlichkeit. Provinzialständischer Parlamentarismus in
Schlesien 1825-1845. (Neue Forschungen zur schlesischen Geschichte, Bd. 17.) Böhlau.
Köln u.a. 2009. VIII, 525 S., Ill. ISBN 978-3-412-20413-6. (€ 69,90.)
Der 1825 ins Leben gerufene schlesische Landtag, der in dieser Form zwei Jahrzehnte
lang funktionierte und den ersten im preußischen Staat unternommenen Versuch darstellte,
eine gesellschaftliche Vertretung zu bilden, hat in der Forschung wenig Beachtung gefun-
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den. Etwas präsenter ist dieses Thema in neueren Abhandlungen, am ausführlichsten wird
es in der Monografie von Tomasz Kruszewski1 behandelt. Dessen Analyse wird aber mit
dem Instrumentarium eines Rechtshistorikers unternommen und konzentriert sich vor
allem auf die organisatorisch-strukturellen Fragen des Landtags. Eher wenig erfährt man
dort über die gesellschaftlich-politischen Hintergründe dieser Institution.
Um die Schließung dieser Forschungslücke bemüht sich Roland G e h r k e von der Universität Stuttgart. Bereits zum wiederholten Male setzt sich der Vf. mit der Geschichte dieser Provinz im 19. Jh. auseinander. Bisher trat als er Kenner des deutschen und des polnischen politischen Gedankens sowie der Geschichte des schlesischen Adels hervor. G. unternimmt den Versuch, die Anfänge des preußischen Parlamentarismus darzustellen. Der
schlesische Landtag, eine von acht im gleichen Zeitraum ins Leben gerufenen landständischen Vertretungen in Preußen, bestand aus vier Kurien, die nach Eigentums- und Ständeprinzipien einberufen wurden. Der Adel stellte in diesem Gremium die Mehrheit, wobei
Geistliche, Intelligenz und Juden ausgeschlossen wurden. Anfangs wurde der Landtag alle
zwei Jahre einberufen. Er verfügte allerdings lediglich über unbedeutende Kompetenzen:
Er diente als Beratungsgremium für ausgewählte Gesetze und durfte überdies mit einer
Zweidrittel-Mehrheit Petitionen an den König richten.
G. schildert in seinem Band die reiche Tradition der ständischen Vertretungen in Schlesien, um feststellen zu können, inwiefern es sich bei dem Landtag um eine neuartige Institution handelte. Ohne auf die bei der historischen Beschreibung des Parlamentarismus gewöhnlich zu untersuchenden Elemente zu verzichten (Entwicklung des parlamentarischen
Lebens, im Landtag besprochene Themen, beteiligte Gesellschaftsgruppen, die unterschiedlichen Kommunikationsformen), unternimmt der Autor auch den Versuch, die Ansätze der verschiedenen nationalen Geschichtsschreibungen zu bündeln und die Dispute
um den Charakter der preußischen Modernisierung zu verifizieren, die bei der Beurteilung
dieser Form gesellschaftlicher Vertretung auftauchen. Auch verspricht G. einleitend, den
kulturalistischen Wandel zu berücksichtigen, der sich in den letzten Jahrzehnten innerhalb
der Geschichtsschreibung zu Schlesien vollzog, sowie das Funktionieren des Landtags zu
schildern.
Der Vf. hat sich eine schwierige Aufgabe gestellt, denn der Nachlass des ersten Landtags ist nicht mehr vorhanden. In der ersten Phase seines Bestehens durfte über seine Tätigkeit nicht direkt berichtet werden; die Öffentlichkeit musste sich mit Zusammenfassungen zufrieden geben, die oft erst viel später veröffentlicht wurden. Daher musste der Autor
umfangreiche Recherchen in den Akten der Zentralbehörden, d.h. im Geheimen Staatsarchiv in Berlin-Dahlem, unternehmen und sich auf Sekundärliteratur stützen.
Die Abhandlung umfasst zwei Perioden der preußischen Geschichte: die Restauration
während der Herrschaftszeit Friedrich Wilhelms III. und den Vormärz, also die ersten
Herrschaftsjahre Friedrich Wilhelms IV. Diese Zäsuren spiegeln sich auch im Aufbau des
Buches wider, das aus der Einführung und sechs Kapiteln besteht.
Die beiden ersten Kapitel widmen sich der Entstehung des Landtags und den früheren
Formen ständischer Vertretung in Schlesien. Ein weiteres Kapitel beschreibt seine Zusammensetzung, Kompetenzen und Funktionsweise. In den beiden darauffolgenden Kapiteln
werden unter dem Titel „Forum sozialkonservativer Interessenpolitik“ und „Zwischen Beharrung und Aufbruch“ die wichtigsten Debatten der damaligen Zeit dargestellt: Im Rahmen der unter Friedrich Wilhelm III. einberufenen Landtage versuchten der schlesische
Adel und die Städtevertreter jeweils ihre partikulären Interessen durchzusetzen. Beim Adel
handelte es sich um die Einschränkung der Bauernbefreiung, bei den Städten um die Aufhebung des freien Handels. In den 1840er Jahren durfte über die Landtagssitzungen in der
Presse berichtet werden. Der Provinziallandtag wurde nun zu einem Forum, in dem neue
1

TOMASZ KRUSZEWSKI: Sejm prowincjonalny na Śla̜sku (1824-1933) [Der Provinziallandtag in Schlesien (1824-1933)], Wrocław 2000.
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politische Kräfte um Anerkennung und Einfluss auf die Politik des Staates rangen. Auch
auf diese Weise kristallisierten sich Kreise heraus, die seit 1848 im politischen Leben
Preußens und dann Deutschlands eine führende Rolle spielten. Das letzte Kapitel widmet
sich den Debatten, die im Rahmen des ersten vereinten gesamtpreußischen Landtags stattfanden.
Neben der Schilderung dieser politischen Fragen sind auch die der symbolischen Ebene
gewidmeten Passagen beachtenswert. Die Bemühungen um den Bau des Landtagssitzes
(die zu damaliger Zeit nicht von Erfolg gekrönt waren) und das Fehlen eines Zeremoniells
geben genauso Aufschluss über die Isolation und die tatsächliche politische Bedeutung
dieses Gremiums wie die Analyse der parlamentarischen Debatten.
Mit diesem Band wird eine empfindliche Lücke in unserem Kenntnisstand über die
schlesische Geschichte geschlossen. Die Ausführlichkeit und die Sorge um Details machen
die Publikation zu einem festen Bestandteil künftiger Bibliografien zur schlesischen Geschichte. Nach der Lektüre stellt sich nur eine Frage: Hätte der Band, dessen Haupttext
450 Seiten umfasst, nicht etwas komprimierter ausfallen können?
Opole
Bernard Linek
Michael Laurence Miller: Rabbis and Revolution. The Jews of Moravia in the Age of
Emancipation. Stanford Univ. Press. Stanford 2011. XV, 464 S. ISBN 978-0-8047-7056-9.
(€ 52,99.)
This study is the first modern scholarly monograph that treats Moravian Jewry as “a cohesive whole, the sum of its many complex parts” (p. 8). The book accounts for the distinctive features of Moravian Jewry such as its special residential patterns characterized by
the dominance of medium-size communities as well as its rather moderate and centrist predilections preserved even in the face of major controversies that deeply divided Jewish societies elsewhere during the 19th century. It also exposes the impact of draconian local restrictions of which the Familiants Law, the Jewish quarters and special Jewish tax were the
chief manifestations. Michael Laurence M i l l e r ’ s main goal, however, is not to provide a
static collective portrait of the altogether 52 Moravian Jewish communities but to examine
the various internal and external challenges and controversies that surrounded the complex
process of Jewish integration into Moravian society “in the age of emancipation”. Somewhat ironically, this integration took place at the time when Moravian society was increasingly divided between German and Czech nationalist camps – even if regional and supranational identity constructions admittedly continued to exert a more sustained impact here
than, for instance, in Bohemia.
Aiming to elucidate the recurrent tensions between local prerogatives and centralizing
initiatives that characterized Moravian Jewry during the first half of the 19th century, M.
devotes chapters to the personalities, convictions, roles and fates of its chief rabbis Mordecai Benet, Nehemias Trebitsch and Samson Raphael Hirsch, aiming to embed their stories
in the process of the transformation of both Jewish society and Jewish-Christian relations.
The scope of the study at times goes beyond discussions of crucially important Moravian
rabbinical authorities, especially when M. describes the events of 1848 and the developments of subsequent years. While the book thus studies much more than the story of the
Moravian Chief Rabbinate, its narrative fittingly ends with this institution losing much of
its statute after the unexpected departure of Hirsch in 1851 and the spread of modern freedoms.
After an introductory chapter on the prehistory of modern Moravia and Moravian Jewry, M. argues that the Moravian Haskalah, mediated through Vienna and Prague and crystallized around the ideas of Gideon Brecher, “embodied the true spirit of Mendelssohn” as
it managed to strike a balance “between Jewish tradition and European rationalism, treating the cross-fertilization as mutually beneficial” (p. 86). He tells the story of Benet who
served as chief rabbi between 1789 and 1829. M. claims that Benet endorsed a rabbinic
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version of the haskalah, clarifying that Benet did not reject secular knowledge but much
rather viewed it as a potential “handmaiden” to the Torah, viewing internal attacks on halakhic tradition as much graver threats (p. 66, 97).
While M. offers such positive depiction of the Moravian Haskalah and the mediating
role of Benet, his assessment of Trebitsch, who served as chief rabbi between 1832 and
1842, is decidedly more critical. Chapter 3 shows how the repeated attempts of Trebitsch
to “shore up his authority over the religious and educational affairs of Moravian Jewry”
backfired and authority ultimately devolved to the individual Jewish communities of Moravia (p. 100). Another crucial actor is Hirsch Fassel, the de facto political leader of Moravian Jewry in the 1840s, whom M. presents as a rabbi closely identified with the conservative wing of the Reform movement. He explains that Fassel aimed to remain true both to
tradition and modernity and suggested that a historical understanding of halakhic development led to the distinction between principles (“moral laws”) and statutes (“religious
laws”) – a distinction that enabled him to justify certain changes to Jewish ceremonial law.
In 1847, the Jews of Moravia unanimously elected Hirsch, perhaps the preeminent
champion of traditional Judaism in the German-speaking world of his day, as their chief
rabbi. They installed him amidst much euphoria and great expectations but his autocratic
and centralizing leadership style soon brought him into conflict with various Jewish communities of Moravia intent on preserving their autonomy. As we read in Chapter 5, it was
only during the revolution that Hirsch managed to garner wider support as he decided to
act as a kind of shtadlan (intercessor) in the interests of Jewish emancipation.
While much of the book thus focuses on decisively important rabbis and the context of
their activities, M. offers a complex picture of the revolution of 1848 and of subsequent
years, reflecting on the variety of Christian stances and actions. He shows the increasingly
fierce disagreements surrounding the foundation of national guards and several separate
Jewish guards that culminated in the outbreak of anti-Jewish violence, the level of which at
first, however, remained well under those in Bohemia and Hungary (this was to drastically
change in 1850 though). In Chapter 6, M. explains that “the debate over Jewish emancipation was a debate over the social and legal boundaries separating Christians and Jews”
(p. 252) and shows that the Moravian opponents of emancipation perceived the Jewish
question primarily as a property question and preferred to emphasize economic (and related “quasi-moral”) arguments.
In his subsequent chapter, M. analyzes the contested details of Jewish integration into
larger society after the adoption of the Austrian constitution in March 1849. He covers several crucial debates on topics such as the proposed amalgamation of Jewish and Christian
townships (that the latter typically rejected, thus forcing altogether 27 Jewish communities
of Moravia to retain their religious and political character even after 1867), the reorganization of Jewish religious affairs and, last but not least, the future method of financing Jewish religious and educational institutions. His closing chapter offers sketches of major developments following the declaration of emancipation in 1867.
Rabbis and Revolution is a thoroughly researched and engagingly written narrative
history. While M. makes insightful remarks on a host of central questions, the book could
have profited from a somewhat stronger analytical focus. It addresses crucial matters such
as the evolving tension between corporate and individual conception of the Jews of Moravia, the changing power relations between religious and secular members of the Jewish
community, the connections between Moravian Jews and Jewries in other parts of the
Habsburg Monarchy or the place of Jews in the nationality conflict of the Bohemian
Lands, but does not always provide fully satisfying analyses of them. Even so, the book
undoubtedly remains the best scholarly treatment of Moravian Jewry in the 19th century
and constitutes an essential addition to scholarship on East Central European Jewries.
Jena
Ferenc Laczó
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Jerzy Kozłowski: Niemcy w Poznańskiem wobec Wiosny Ludów 1848-1850. [Die
Haltung der Deutschen im Posener Land zum Völkerfrühling 1848-1850.] (Wielkopolska.
Historia, społeczeństwo, kultura, Bd. 27.) Wydawnictwo Poznańskie. Poznań 2009. 493 S.,
Kt. ISBN 978-83-7177-610-6. (PLN 39,–.)
Bei dem vorliegenden Werk des mittlerweile verstorbenen Posener Historikers Jerzy
K o z ł o w s k i handelt es sich de facto um keine neue Veröffentlichung. Geschrieben bereits in den 1970er Jahren, verschwand das Manuskript für über 30 Jahre in der Schublade
des Autors. Lediglich eine umfangreiche Zusammenfassung wurde 1976 im Rahmen eines
Sammelwerks veröffentlicht.1 Dabei gelten doch die Ereignisse des Völkerfrühlings und
der unmittelbaren Zeit danach als die erste große Wasserscheide im Verhältnis beider
Nationen zueinander. Das letzte Buch über die Posener Deutschen in der Revolutionszeit
stammt aus dem Jahre 19312 und ist ausgesprochen dem deutschnationalen Geist verpflichtet.
In seiner Darstellung konzentriert sich K. im Wesentlichen auf drei Themenbereiche.
Zum einen behandelt er die Haltung der Deutschen in der Provinz zu den unmittelbaren
Ereignissen der Revolution, wobei ihre Einstellung gegenüber den Unabhängigkeitsbestrebungen der Polen natürlich eine prominente Stellung einnimmt. Der zweite Bereich
umfasst die von der preußischen Regierung und Verwaltung ergriffenen Maßnahmen, mit
denen diese auf die Entwicklung in der Provinz reagierten, während der dritte sich mit der
Rolle der deutschen Abgeordneten aus dem Posener Land in den Parlamenten in Berlin
und Frankfurt beschäftigt. Die Darstellung erfolgt in drei chronologisch geordneten Kapiteln, denen ein kürzeres einführendes zu den sozialen und wirtschaftlichen Verhältnissen
vorangestellt ist.
So beginnt die eigentliche Untersuchung im zweiten Kapitel mit der Darstellung des
Widerhalls, den die Pariser Februarereignisse in Posen (Poznań) gefunden haben. Überzeugend und detailliert stellt K. dar, wie sich das politische Bewusstsein der Bevölkerung
entwickelte. Zunächst waren es die Polen, die sich angesichts der völligen Konzept- und
Orientierungslosigkeit von Verwaltung und Armee zusammenschlossen und praktisch die
Kontrolle über die Provinzhauptstadt übernahmen. In dieser Phase, so K., hätten sich trotz
einer gewissen Verbrüderung erste Risse gebildet, vor allem bezüglich der Mitwirkung der
Deutschen an einem gemeinsamen Nationalkomitee sowie der Zukunft der Provinz als Teil
eines wiedererstandenen polnischen Staates. Angesichts der raschen Ausbreitung des polnischen Aufstandes wurden die Deutschen ebenfalls aktiv. Neben Posen lagen die
Hauptzentren ihrer Aktivität vor allem in Meseritz (Międzyrzecz) und Bromberg (Bydgoszcz), beide Orte lagen in überwiegend deutsch bewohnten Teilen der Provinz. Mit der
Niederschlagung des polnischen Aufstandes sowie der Zunahme punktueller Gewalttätigkeiten zwischen Deutschen und Polen kam es dann K. zufolge endgültig dazu, dass die
Abneigung der Polen gegenüber „den Preußen“ als Vertretern eines Besatzerstaates auf die
Gesamtheit „der Deutschen“ übergegangen sei.
Im dritten Kapitel schildert der Vf. die Repressalien gegenüber den aufständischen
Polen, die Agitation vor den Wahlen zu den Parlamenten in Berlin und Frankfurt sowie
den Verlauf der Debatte um eine mögliche Teilung der Provinz. Für den Zeitraum zwischen Mai und Oktober 1848 erkennt K. dabei Anzeichen eines allmählichen Einschwenkens der Deutschen auf die Linie der Regierung. Gleichzeitig hätten sich diese von den
gesamtdeutschen Themen abgewandt und die Frage nach dem Verbleib eines großen Teils
1
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BOLESŁAW GRZEŚ, JERZY KOZŁOWSKI, ALEKSANDER KRAMSKI: Niemcy w Poznańskiem
wobec polityki germanizacyjnej 1815-1920 [Das Verhältnis der Deutschen im Posener
Land zur Germanisierungspolitik 1815-1920], hrsg. von LECH TRZECIAKOWSKI, Poznań
1976. Genauer gesagt handelt es sich um das Kapitel III (S. 69-152).
WOLFGANG KOHTE: Deutsche Bewegung und preußische Politik im Posener Lande
1848-49, Posen 1931.
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der Provinz in einem deutschen Staat in den Mittelpunkt ihrer Bemühungen gestellt. Zudem konsolidierte sich das deutsche politische Vereinswesen weitestgehend und differenzierte sich zugleich aus. Es wurden die Unterschiede zwischen (erz)konservativen, einer
breiten, erkennbar nach rechts tendierenden Mitte und dem kleinen, aber durchaus präsenten demokratischen und polenfreundlichen Flügel sichtbar. Daneben spielte das konfessionelle Moment eine durchaus nicht unbedeutsame Rolle. Unter dem Einfluss des Klerus
stellten sich katholische Deutsche durchaus auf die Seite ihrer polnischen Glaubensgenossen, besonders da, wo sie gezielte Bemühungen der evangelischen Deutschen gegen die
katholische Kirche auszumachen glaubten.
Das abschließende Kapitel schildert die Entwicklung von November 1848 bis zum
Ende des Untersuchungszeitraums, als die zunächst erschlaffende Nationalbewegung auf
beiden Seiten nochmals kurzzeitig durch die Bildung der Liga Polska sowie ihres Gegenstücks, der Deutschen Verbrüderung, an neuem Schwung gewann, wobei Letztere nicht
zuletzt wegen des Engagements von Beamten bisweilen stark ins Fahrwasser der Regierungspolitik geriet. Ihren Widerhall fand diese Entwicklung im Verhalten der deutschen
Provinzvertreter im preußischen Abgeordnetenhaus, wo sie zwar keine geschlossene
Gruppe bildeten, mehrheitlich aber eine regierungsfreundliche Haltung annahmen. Im Unterschied zu den Debatten des Jahres 1848 befassten sie sich jedoch in verstärktem Maße
mit Themen, die den Gesamtstaat betrafen.
Obwohl der Vf. im Vorwort seine Absicht beteuert, auch der neueren Forschung
Rechnung zu tragen und ihre Ergebnisse in seiner Arbeit zu berücksichtigen, merkt der Leser doch ganz deutlich, dass das Manuskript seit dem Entstehen nur kosmetische Korrekturen erfahren hat. Besonders bemerkbar macht sich die Absenz aktueller Literatur zur
deutschen Geschichte. Der Duktus des Textes ist bisweilen ermüdend und zeichnet sich
gelegentlich durch einen inflationären Gebrauch von Formulierungen wie „chauvinistischnationalistisch“, „Germanisierung“ oder „revolutionäre Massen“ aus. Zu Recht betont K.
jedoch gleichzeitig, dass der Nationsbildungsprozess in der Provinz 1850 noch nicht abgeschlossen war und die polnische Sache auch unter Deutschen Freunde fand. Der chronologische Aufbau der Arbeit verbaut ein wenig den Blick auf die herausgearbeiteten Ergebnisse: die Rahmenbedingungen der raschen Entwicklung und des ebenfalls schnellen
Niedergangs des politischen Vereinswesens, ihre lokalen Besonderheiten und Themen,
oder auf die Tatsache, dass die meisten deutschen Organisationen als Gegenstücke polnischer Vereinigungen entstanden. Da aufgrund der chronologischen Zersplitterung einzelne
Themenbereiche nicht zusammenhängend analysiert werden, muss der Leser sich diese oft
selbst erschließen. Ebenfalls nicht unproblematisch ist das Konzept, die Jahre 1848-1850
in der Provinz Posen als einen Kampf zwischen einem um seine Privilegien besorgten Eindringling und dem rechtmäßigen Besitzer darzustellen, denn dadurch erliegt K. der
Versuchung, bei den friderizianischen Siedlern des Netzedistriktes und den kurz zuvor in
die Provinz gekommenen Laufbahnbeamten ähnliche sozioökonomische und kulturelle
Handlungsmotive auszumachen.
Durch eine differenziertere Betrachtung der Posener Deutschen bzw. ihrer die Nationalbewegung anführenden Eliten hätten sich diese auch genauer im politischen und ideologischen Spektrum verorten lassen. Eine Antwort auf die Frage, inwiefern hinter ihren Äußerungen und Handlungen „moderner“ Nationalismus bürgerlicher Prägung oder noch
Denkmuster der vornationalen Epoche standen, hätte ihre mentale Disposition und deren
Entwicklung besser beleuchten können. Bei der Beschreibung der Verwaltungsmaßnahmen schwingt bei K. im Hintergrund stets ein anklagender Ton gegen deren deutschnationale Ausrichtung mit, was eine nicht ungefährliche Verallgemeinerung darstellt. So unstrittig es auch sein mag, dass sich der preußische Staat bei der Unterdrückung der polnischen Unabhängigkeitsbestrebungen des Nationalen bediente, so klar ist doch auch, dass
dieses Vorgehen der absolutistischen Staatsidee eigentlich zuwider lief. Es wäre äußerst
interessant zu erfahren, was davon taktisches Element, Konzession an den Zeitgeist, und
was genuiner Wille der Regierungskreise gewesen ist.
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Nicht unerwähnt bleiben sollten gewisse editorische Schwachpunkte. Bei den deutschen
Namen wird weitestgehend, jedoch nicht ganz konsequent, auf das Adelsprädikat verzichtet. Unangenehm fallen gelegentliche Fehler in deutschen Eigennamen auf. Eine Zusammenfassung in deutscher oder englischer Sprache hätte des Polnischen nicht mächtigen
Forschern den Zugang zu den herausgearbeiteten Forschungsergebnissen ermöglicht.
Poznań
Christian Myschor
Die Habsburgermonarchie 1848-1918. Band IX: Soziale Strukturen. Hrsg. von Helmut
R u m p l e r und Peter U r b a n i t s c h . Teilband 1: Von der feudal-agrarischen zur bürgerlich-industriellen Gesellschaft. Teilband 2: Die Gesellschaft der Habsburgermonarchie im
Kartenbild. Verl. der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Wien 2010. 1822,
362 S., graph Darst., Kt. ISBN 978-3-7001-6892-8, 978-3-7001-6721-1. (€ 131,– / 198,–.)
Mehr als eine wissenschaftliche Generation ist vergangen, seit im Jahre 1973 der erste
Band der Habsburgermonarchie 1848-1918 erschien, der sich damals mit ihrer ökonomischen Entwicklung befasste. Mit dieser Langfristperspektive handelt es sich hierbei um ein
typisches Akademieprojekt, wäre doch eine solche Aufgabe in der zunehmend von kürzeren Konjunkturzyklen diktierten Welt des wissenschaftlichen Arbeitens andernorts kaum
zu bewältigen. Als Hrsg. wirken mit Helmut R u m p l e r und Peter U r b a n i t s c h zwei
Männer der ersten Stunde, die auch den aktuellen Band mit der ihnen eigenen Genauigkeit
und Umsicht betreut haben.
Der also mittlerweile neunte Band der Reihe widmet sich auf fast 2 000 Seiten den sozialen Strukturen der Habsburgermonarchie zwischen feudal-agrarischer und bürgerlichindustrieller Gesellschaft, wobei der erste Teil des Teilbandes 1 die Lebens- und Arbeitswelten in der Industriellen Revolution in den Mittelpunkt seiner Betrachtungen stellt, der
zweite Teil den Weg von der Stände- zur Klassengesellschaft beschreibt. Abgerundet werden beide Bände durch ein fulminantes Kartenwerk, das als Teilband 2 die Verwaltungs-,
Sozial- und Infrastrukturen nach dem Zensus von 1910 wiedergibt, um auf diese Weise die
Bevölkerungs- und Berufsstatistiken in den Textbänden zu visualisieren. Dabei steht hinter
jeder Einzelkarte ein umfangreicher Datensatz, mussten doch zum Teil aufwendige Umrechnungen vorgenommen werden, um statistische Parameter miteinander in Bezug setzen
zu können und zeitlich sowie territorial konsistente Einheiten zu schaffen. Allein hierin
verbirgt sich eine Herkulesarbeit.
Dieses voluminöse Werk detailliert zu besprechen, ist, bei allem guten Willen, schon
aus Platzgründen ein Ding der Unmöglichkeit. Ausgebreitet werden zunächst die großen
Entwicklungen der Zeit: technologischer und sozialer Wandel, dessen politische und rechtliche Voraussetzungen, die Bildungsrevolution sowie die Anfänge des modernen Kommunikations- und Medienwesens. Der zweite Hauptteil des ersten Bandes dekliniert daran anschließend unter der Überschrift „Lebens- und Arbeitswelten“ den ländlichen Raum, das
gewerblich-industrielle Milieu, die Dienstleistungsgesellschaften sowie die neuen Erfahrungen, die sich mit den Großstädten und Metropolen verbinden, bevor dazu querliegende
Integrationszusammenhänge wie Familie, Geschlecht und Religion zur Sprache kommen.
Der zweite Teil von Teilband 1 beginnt auf dieser umfassenden Grundlage mit der Betrachtung der einzelnen sozialen Klassen und Schichten – Bauern, Arbeiter, Bürgertum
und Adel –, wobei die drei Kapitel über den erbländischen, den galizischen und den Adel
in Ungarn fast genauso umfangreich ausgefallen sind wie die über Bauern, Arbeiter und
Bürgertum zusammengenommen. Fortgesetzt wird die Darstellung mit der Behandlung
jener sozialen Gruppen, die sich mit dem Klassenbegriff nur unzureichend fassen lassen.
Dazu gehören die Intellektuellen und das Beamtentum ebenso wie die Diplomaten, das
Militär oder die Hofgesellschaft. Das letzte Großkapitel schließlich nimmt sich der gesellschaftspolitischen Herausforderungen an, die der soziale Wandel auslöste, indem es sich
mit der Lebensreformbewegung ebenso auseinandersetzt wie mit dem Antisemitismus, mit
ideologischen Konzepten zur Lösung der sozialen Fragen ebenso wie mit Armen- und
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Sozialpolitik, um mit einem Essay über das zeitgenössische Bewusstsein vom erreichten
zivilisatorischen Fortschritt zu enden.
Das in den einzelnen Teilkapiteln ausgebreitete Fachwissen ist fulminant, ob man etwa
an die Beiträge von Ernst B r u c k m ü l l e r über landwirtschaftliche Arbeitswelten und den
Bauernstand oder an Hannes G r a n d i t s ’ die ganze Monarchie umfassende Studie des Familienlebens im ländlichen und städtischen Umfeld denkt. Erwähnen könnte man auch Susan Z i m m e r m a n n s Beitrag über die Armen- und Sozialpolitik in Ungarn, die sie vergleichend zur österreichischen Reichshälfte diskutiert. Alle diese Kapitel lassen sich ebenso wie viele weitere mit Gewinn lesen. Statt auf kleinere Ungenauigkeiten oder hier und da
nicht angeführte neueste Literatur einzugehen (wie etwa im Beitrag über den erbländischen
und speziell böhmischen Adel), scheint es der Rezensentin nützlicher, sich Fragen der
Konzeption zuzuwenden: Logik und Gliederung der Bände verweisen auf zugrundeliegende, heute „klassisch“ zu nennende Konzepte und Fragestellungen der Sozialgeschichte. In
der Tat hat man seit langem schon kein so explizites Bekenntnis zur Sozialgeschichte einschließlich der Statistik als ihrer Basis mehr gelesen wie die Einleitung von Rumpler. Dass
alle Daten, die erhoben worden sind, Konstruktionscharakter haben, wird vor allem mit
Blick darauf ausgeführt, welche enormen Schwierigkeiten das In-Bezug-Setzen der in unterschiedlichen Zusammenhängen erhobenen Daten gemacht hat. Dass diese kulturellen
Konstrukte aber nicht die einzigen Kriterien zur Beschreibung von Gesellschaften sind,
findet hier keine Erwähnung. Kategorien wie Erfahrungen, Deutungen oder Sinnstiftungen
sind somit kein konzeptioneller Bestandteil der Gesamtanlage (wiewohl sie in manchen
der Beiträge durchaus aufscheinen).
Diese Konzentration auf die klassische Sozialgeschichte ist insofern betrüblich, als sich
mit einem erweiterten Analyserahmen Anregungen hätten finden lassen, was das gesellschaftlich Verbindende in der Habsburgermonarchie gewesen sein könnte. Während nämlich einerseits beklagt wird, dass die Forschung stark national segmentiert sei, wird andererseits recht apodiktisch formuliert: „So wie es real keinen Gesamtstaat gab, so gab es
auch keine Gesamtgesellschaft“ (S. 4), um gleichermaßen zu konstatieren, dass „die Frage
nach einer ‚habsburgischen Gesellschaft‘ als Lebensform einer mitteleuropäischen Gemeinschaftszivilisation sachlich legitim“ (S. 13) sei. Diese Aussagen jedoch gehen nicht
recht zusammen. Wenn in Wien die tschechischen Dienstmädchen, Schneider, Ziegelarbeiter und Hausmeister nicht nur Teil einer tschechischen Gesellschaft waren, sondern eben
auch zum Sozialgefüge einer multinationalen Großstadtgesellschaft gehörten, dann hätten
den Bänden mehr Kapitel gut getan, die quer zu den sozialen Strukturen liegen, die etwa
den Mikrokosmos Wien beschreiben. In den Ausführungen von Wolfgang M a d e r t h a n e r zum Wiener Kaffeehaus scheint auf, woraus sich Funken hätten schlagen lassen können, wären solche Aspekte stärker konzeptionell in die Anlage der Bände integriert worden. Und muss man den Antisemitismus wirklich auseinanderdifferenzieren in den in
Wien, Niederösterreich und den Alpenländern, in den Böhmischen Ländern, in Galizien
und in Ungarn? Lässt sich Erkenntnis nicht auch aus einer Betrachtung gewinnen, die in
vergleichendem Zugriff nach Gemeinsamkeiten und (regionalen) Spezifika fragt? Ähnliche Fragen stellen sich auch mit Blick auf den Adel: Wären hier nicht nach den Einzelkapiteln zusammenführende Bemerkungen hilfreich gewesen?
Und schließlich: Die Sozialgeschichte transportiert häufig nach wie vor ein mal implizit
vorhandenes, mal explizit formuliertes Verständnis von der Rückständigkeit Mitteleuropas. Den Deutungen der Zeitgenossen entsprach dies nicht unbedingt. So ließe sich etwa
Stefan Zweig anführen, der seiner Überzeugung, in einem „Zeitalter der Sicherheit“ zu leben und auf dem Weg in die beste aller Welten zu sein, beredt Ausdruck verlieh. Allgemeiner gesprochen, und das zeigen immer mehr Studien, gerade auch solche, die das westliche und mittlere Europa miteinander vergleichen, ist das 19. Jh. vor allem durch eine
amorphe Gestalt gekennzeichnet, durch ein ihm eigenes Mischungsverhältnis aus Tradition
und Moderne. Jürgen Osterhammel spricht deswegen zu Recht von einer Art SandwichJahrhundert. Dieser Befund gilt wohl in ganz besonderem Maße für die Habsburgermonar-
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chie, und so kann man die jüngsten Bände der Geschichte der Habsburgermonarchie auch
als einen Beitrag zum Fortgang dieser Debatte lesen.
Wuppertal
Tatjana Tönsmeyer
Geschichtsentwurf und literarisches Projekt. Studien zur polnischen Hoch- und Spätromantik. Hrsg. von German R i t z . (Veröffentlichungen des Nordost-Instituts, Bd. 16.) Harrassowitz. Wiesbaden 2010. 341 S. ISBN 978-3-447-06274-9. (€ 32,–.)
Es lässt sich kaum bestreiten, dass die polnische Romantik – wie der Hrsg. des Bandes
in seiner Einleitung schreibt – nicht nur den Kern des polnischen kulturellen Selbstbewusstseins, sondern auch einen bedeutenden Teil des kulturellen Erbes Europas im späten
19. Jh. darstellt. Diese Tatsache ist bereits lange vor dem Zweiten Weltkrieg von der innerpolnischen wie auch der Auslandsslawistik bestätigt und nachgewiesen worden. Schon im
19. Jh. führten die Versuche ihrer Erforschung dazu, dass sich die Anfänge der polnischen
Literaturwissenschaft herauskristallisierten. Auch in der Zwischenkriegszeit stellten die
Arbeiten und Studien zur Romantik einen ernstzunehmenden Strang in den Forschungen
zahlreicher Polonisten dar, wobei sie noch lange Zeit einen wichtigen Maßstab und ein
Kriterium für die literaturwissenschaftliche Betätigung überhaupt vorgaben. Zahllose Beispiele ließen sich hier anführen.
Die in dem vorliegenden Band publizierten Studien entstammen einem vom Schweizerischen Nationalfonds von 2003 bis 2008 geförderten Forschungsprojekt und sind als eine
Auswahl der von den Mitarbeitern und dem Leiter des Projekts – German R i t z – erstellten längeren und kürzeren Beiträge zu betrachten. Der Projektband schließt in programmatischer Hinsicht unmittelbar an einen 2007 veröffentlichten Konferenzband1 an.
Alle Texte konstatieren ein schmerzliches Fehlen polnischer romantischer Literatur im
globalen Kulturerbe– eine weithin bekannte, aber bis heute (leider) nicht überwundene
Tatsache. Die Autoren führen diesen Umstand unter anderem auf die spezifisch nationale
Funktion dieser Texte zurück, die, wie sie schreiben, erst durch ihren appellativen Charakter und ihre Rezeption im staatenlosen polnischen Volk habe entstehen können. Diesen national gesinnten Leser, der über das Fehlen der Nation ein besonderer Rezipient war, bekamen die polnischen Romantiker nicht von außen vorgesetzt, sondern er wurde überhaupt
erst von ihnen und durch ihre Texte entworfen.
Die hier vorgelegten Studien konfrontieren die polnische Romantik über weite Strecken
mit den Grundlagen polnischer romantischer Literatur sowie deren Aufarbeitung durch die
polnischen Literaturforscher. Die Ausgangsbasis wird somit nicht mehr erweitert oder
verfeinert. Stattdessen versuchen sie sie in verschiedenen methodischen Ansätzen neu oder
anders zu beleuchten und auf andere Weise zu kontextualisieren.
Die acht Studien betreffen das unangefochtene Duo der sogenannten „Künder“ der Romantik und überhaupt der polnischen Literatur, Adam Mickiewicz und Juliusz Słowacki
(als Dritter in diesem Bunde wird allerdings häufig noch Zygmunt Krasiński zitiert). Die
literarischen Textbeispiele stammen aus der Zeit der 1830er und 1840er Jahre, in der die
wichtigsten Werke dieser Literaturströmung verfasst, zugleich aber auch zu einem Bestandteil der Spätromantik geworden sind, wodurch sie sich besonders gut dafür eignen,
diesen spätromantischen Charakter gattungshistorisch zu erweitern und zu untermauern.
Zu diesem Zweck schließen sie sehr verschiedene Bestandteile der so genannten Heimatliteratur (literatura rodzima) ein, u.a. die nahezu unbekannten Texte des nach 1840 in
Sankt Petersburg, dem neuen, aber dennoch fremden Machtzentrum Polens nach dem
gescheiterten Aufstand, wirkenden Ludwik Sztyrmer.
1

ALFRED GALL, THOMAS GROB u.a. (Hrsg.): Romantik und Geschichte. Polnisches Paradigma, europäischer Kontext, deutsch-polnische Perspektive, Wiesbaden 2007.

Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung 61 (2012) H. 1

Besprechungen und Anzeigen

103

Die historischen Entwürfe, literarischen Projekte und spätromantischen Positionen erfahren in dem abschließenden Teil ein kulturhistorisches Resümee. Anhand von interessanten, wenig bekannten Memoiren wird das Projekt der Nationswerdung aus der authentischen Perspektive eines privaten Erfahrungsraums heraus bestätigt und konkretisiert. Es ist
dabei keine Überraschung, dass die Möglichkeit bestehen bleibt, das Gesamturteil über die
polnische Romantik zu revidieren. Eine derartige Neubewertung oder Umwertung der polnischen Romantik aus der Position der Moderne oder in einem größeren europäischen Zusammenhang bleibt eine Option, auch wenn sie in einigen Fällen entschieden zu kurz greifen würde. Vor allem aber bleibt sie nach wie vor eine höchst interessante literaturwissenschaftliche Herausforderung.
Poznań
Roman Dziergwa
Bauerngesellschaften auf dem Weg in die Moderne. Agrarismus in Ostmitteleuropa
1880 bis 1960. Hrsg. von Helga S c h u l t z und Angela H a r r e . Harrassowitz. Wiesbaden
2010. 296 S. ISBN 978-3-447-06272-5. (€ 46,–.)
Die Bauernschaft machte im späten 19. und frühen 20. Jh. in Ostmitteleuropa den mit
Abstand größten Teil der Bevölkerung aus. Ihre politische Bedeutung ist aber in der geschichtswissenschaftlichen Forschung lange vernachlässigt worden. Insofern schließt der
vorliegende Sammelband zur Trägerschaft und Ideologie des Agrarismus in Ostmitteleuropa eine spürbare Lücke. Hervorgegangen ist er aus einem von der Volkswagenstiftung
geförderten und an der Universität Viadrina angesiedelten Forschungsprojekt sowie einer
im April 2009 durchgeführten Tagung. In ihrem Vorwort begründet Projektleiterin Helga
S c h u l t z die Relevanz des Themas mit der zentralen Rolle des Agrarismus für die politischen und ökonomischen Entwicklungen im östlichen Europa, wo er ein „alternativer Modernisierungsdiskurs“ (S. 10) geworden und mit der Hoffnung eines „dritten Weges“ zwischen Kapitalismus und Kommunismus verbunden worden sei. Der wirtschafts- und sozialgeschichtlich angelegte Band beinhaltet neben Länderstudien zahlreiche vergleichende
Untersuchungen, die die regional unterschiedlichen Ausprägungen des Agrarismus betonen – von einer sozialrevolutionären, populistischen Bewegung in Südost- und Osteuropa
hin zu einer konservativeren Ausprägung in der Tschechoslowakei und in Polen.
Historische Relevanz besitzt der Agrarismus jedoch auch, weil seine Vertreter in einigen Staaten Ostmitteleuropas die Trägerschicht der autoritären Regime der Zwischenkriegszeit bildeten. Entsprechend kritisiert Angela H a r r e , dass die Bauernparteien Ostmitteleuropas in der Forschung zumeist „uneingeschränkt als demokratisch beschrieben“
(S. 25) worden seien. Der Schwenk der anfänglich demokratisch ausgerichteten Bauernparteien hin zum Autoritarismus der späten Zwischenkriegszeit, so ihre These, könnte „mit
dem Grad der relativen Rückständigkeit der einzelnen Länder“ zusammenhängen (S. 36).
Diesen Faktor betont auch Bogdan M u r g e s c u in seiner Untersuchung des unterschiedlichen politischen Erfolgs von Akteuren des rumänischen, kroatischen, tschechischen und
bulgarischen Agrarismus.
Besondere Aufmerksamkeit wird den Bauernbewegungen und dem Agrarismus in Bulgarien gewidmet, wo unter dem Ministerpräsidenten und Vorsitzenden des Bauernvolksbundes, Aleksandar Stambolijski, der Agrarismus besonders politikprägend (Roman H o l e c ) und das ländliche Genossenschaftswesen seit der osmanischen Herrschaft bis weit in
den Kommunismus hinein von einem subversiven Potenzial geprägt war (Klaus R o t h ,
Petăr R o t h ). Bezüglich der Tschechoslowakei und Polen stellt Ernst B r u c k m ü l l e r
fest, dass die Integration der ländlichen Bevölkerung in die tschechische Nationalbewegung bereits abgeschlossen war, bevor sich Agrarparteien gründeten, während die Integration der Bauern in die polnische Nation erst das Ergebnis ihrer politischen Mobilisierung
gewesen sei. Miroslav H r o c h begründet diese Diskrepanz vor allem damit, dass der
Klassengegensatz zwischen Adel und Bauern, die – im Gegensatz zu den böhmischen
Ländern – dieselbe Muttersprache hatten, „national desintegrierend“ (S. 98) gewirkt habe.
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Włodzimierz M ę d r z e c k i beschäftigt sich mit der Rolle des 1926 durch Józef Piłsudski
gestürzten polnischen Premierministers Wincenty Witos, der die soziale und politische
Emanzipation der Bauern entscheidend vorangetrieben hatte, sein Hauptziel, die Errichtung eines Staates mit gleichberechtigten Bauern, jedoch verfehlte. Eine höhere Bedeutung
für den polnischen Agrarismus als Witos weist Tadeusz J a n i c k i daher überzeugend dem
Landjugendbund Wici zu, der sich als Gegengewicht zu der Sanacja-Herrschaft etablierte.
Im „Sonderfall“ Ungarn, so Zsombor B ó d y , habe hingegen der Agrarismus in der
Zwischenkriegszeit vor allem deswegen kaum eine Rolle gespielt, weil staatliche Institutionen gezielt die „Entpolitisierung durch Verdrängung der sozialen Konfliktfragen aus
dem öffentlichen Wahrnehmungsraum“ (S. 116) betrieben. Laut András V a r i hatten jedoch die ländlichen Genossenschaften ab den 1880er Jahren als Sozialisationsraum für die
Abgeordneten der Kleinbauernpartei nach dem Ersten Weltkrieg eine große Bedeutung.
Einen zeitlichen Ausblick liefert Nigel S w a i n , der den auch unter kommunistischer
Herrschaft fortbestehenden Einfluss agraristischer Politik beschreibt – zumindest in den
Ländern, die sich von der Kollektivierung Stalinscher Prägung verabschiedeten und Großbauern integrierten. Besonders interessant sind die Artikel, die den Agrarismus in globaler
Perspektive untersuchen. Eduard K u b ů und Jiří Š o u š a untersuchen die analog zur Kommunistischen Internationalen konzipierte Bauernorganisation Wiener Grüne Internationale.
Joseph L. L o v e vergleicht die agraristischen Diskurse und sozialen sowie wirtschaftlichen Entwicklungen Rumäniens in der Zwischenkriegszeit mit denen im Brasilien der
1970er und 1980er Jahre am Beispiel der Rezeption Karls Kautskys und Aleksandr Čajanovs. Alexander N ü t z e n a d e l stellt bezüglich der agraristischen Ideologien in den autoritär-faschistischen Diktaturen in Italien, Portugal und Spanien in der Zwischenkriegszeit
fest, dass diese keineswegs lediglich „Ausweis einer besonders rückwärtsgewandten Wirtschafts- und Sozialpolitik“ gewesen seien, sondern vielmehr selbst ein „Produkt der europäischen Moderne“ (S. 280, 285).
Drei der gelungensten Beiträge lassen zugleich einen Schwachpunkt des Bandes erkennen. Michael H u g h e s , Christa E b e r t und Anca C o g î l t a n zeigen anhand von Untersuchungen zum Bild der Bauern in Kunst und Literatur überzeugend, dass die Bauernschaft Sozialrevolutionären und Nationalisten zumeist als reine Projektionsfläche diente.
Ein Problem stellt diese Erkenntnis insbesondere für die Studien dar, die sich mit den Anfängen des Agrarismus und seinen Verbindungen zu den Nationalbewegungen beschäftigen. Sie leiden unter einem sehr schematischen Nationalismuskonzept, das den Eindruck
entstehen lässt, die Agrarbewegungen hätten in den untersuchten Ländern zwangsläufig
ähnliche Entwicklungen durchgemacht – nur eben zeitversetzt. Die Berücksichtigung
neuerer Ansätze in der Nationalismusforschung, die das Werben um die Loyalität von Bevölkerungsgruppen betonen und die Nation nicht als teleologisches, sondern als „kontingentes Ereignis“1 begreifen, hätte Fragestellungen zugelassen, die sich dem Thema des
Agrarismus auch aus der Perspektive derer nähern, in deren Namen die Agraristen zu sprechen vorgaben – der Bauern. Denn wo lag eigentlich das Bindeglied zwischen Agraristen
und Bauernschaft?
Das im Vorwort formulierte Verständnis von Ostmitteleuropa als einem „‚Zwischeneuropa‘, ein weiter Übergangsraum zwischen dem westlichen Europa und dem russischen
Osten“ (S. 11), scheint bisweilen den Blick auf die Besonderheiten der Region zu verstellen. Die Sprachenvielfalt und die unklaren Siedlungsgrenzen an der „language frontier“2
hätten beispielsweise eine Untersuchung von integrativen Strategien der agraristischen
1
2

ROGERS BRUBAKER: Nationalism Reframed. Nationhood and the National Question in
the New Europa, 7. Aufl., Cambridge 2004, S. 13.
PIETER M. JUDSON: Guardians of the Nation. Activists on the Language Frontiers of
Imperial Austria, Cambridge 2006.
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Bewegungen lohnenswert erscheinen lassen. Auch die zentrale Rolle der Judenfeindschaft
im ländlichen Genossenschaftswesen wird nur am Rande erwähnt.3
Für die Politik-, Wirtschafts- und Sozialgeschichte Ostmitteleuropas – insbesondere in
der Zwischenkriegszeit – bedeuten die Beiträge dieses Sammelbandes zweifellos einen bedeutenden Schritt nach vorn. Insbesondere die vergleichend angelegten Studien lassen
überzeugend deutlich werden, wie sehr die Offenheit und das demokratische Verständnis
agraristischer Parteien vom politischen und wirtschaftlichen Erfolg abhingen. Aufgrund
der genannten Kritikpunkte bleibt jedoch ein durchwachsener Eindruck bestehen.
Berlin
Klaus Richter
3

TORSTEN LORENZ (Hrsg.): Cooperatives in Ethnic Conflicts. Eastern Europe in the 19th
and Early 20th Century, Berlin 2006.

Alexander Maxwell: Choosing Slovakia. Slavic Hungary, the Czechoslovak Language
and Accidental Nationalism. (International Library of Political Studies, Bd. 37.) Tauris
Academic Studies. London 2009. XI, 262 S., Ill., Kt. ISBN 978-1-84885-074-3. (€ 73,99.)
Die Geschichte Ostmitteleuropas in den letzten zwei Jahrhunderten wird zumindest von
Teilen der historischen Forschung als geradezu paradigmatische Bestätigung für die Wirkungskraft des Nationalismus wahrgenommen. Der Zerfall der dynastischen Großreiche
infolge des Ersten Weltkriegs schien in der Region die allgemeine Entwicklung zu „Nationalstaaten“ zu besiegeln. Dieser Tendenz, die durch den Zweiten Weltkrieg lediglich unterbrochen worden sei, habe der Umbruch von 1989 endgültig zum Durchbruch verholfen,
wie nicht zuletzt der Zerfall der Tschechoslowakei nahe legt. Eine solche Sicht wird von
einem der bekanntesten Theorieansätze der neueren historischen Nationalismusforschung
gestützt. Miroslav Hroch zufolge verlaufen Prozesse der Nationsbildung nach einem linearen, dreistufigen Schema: Die Nationalismen werden von nationalistischen Intellektuellen
entworfen, ihre Ideen dem breiten Volk nahegebracht und schließlich von diesem sich
angeeignet. Angeregt durch weitere „modernistische“ Forschungsansätze (Eric Hobsbawm, Ernest Gellner, Benedict Anderson), die den Nationalismus als Nebenprodukt von
Modernisierungs- und Homogenisierungsprozessen verstehen, wird in den letzten Jahrzehnten allerdings die angebliche Erfolgsgeschichte ostmitteleuropäischer Nationalismen
neu bewertet. Dass gerade deren Herausbildung von Hybriditäten, Brüchen, Diskontinuitäten geprägt war, legt der Historiker Alexander M a x w e l l in seiner Monografie über den
slowakischen Fall überzeugend dar.
Die Slowaken, das zu nationalisierende „Volk“, bewohnten seit Jahrhunderten die
Nordgebiete des multiethnischen Königreichs Ungarn. Den diskursiven Rahmen des slowakischen Nationalismus im 19. und Anfang des 20. Jh. bildeten M. zufolge zwei Momente: die „tschechoslowakische“ Sprache der lutheranischen Bildungsschicht, die die Bibel in
tschechischer Übersetzung las, und die Loyalität zu Ungarn. Bezug nehmend auf Roger
Brubakers Nationalismustheorie beschreibt der Vf. solche multiplen Bindungen und Identitäten als eine „dual nationality“ (S. 69). Diese hätten, so M., die slowakischen Nationalisten nach einer hungaro-slawischen Lösung suchen lassen, die – analog zum böhmischen
Austroslawismus – als Minimalforderung die Anerkennung der Mehrsprachigkeit, in letzter Konsequenz jedoch die Föderalisierung des Landes impliziert habe. Diese These legt
M. seiner Neuinterpretation der Anfänge des modernen slowakischen Nationalismus („tribalism“, S. 117-140) zugrunde: Da die ungarischen politischen Eliten auf einen ungarischmagyarischen Nationalstaat und in dessen Rahmen auf die Assimilation der nichtmagyarischen „Nationalitäten“ setzten, beschloss der slowakische Nationalist Ľudovít Štúr in den
1840er Jahren, seine ungarische Loyalität unter Beweis zu stellen. Indem er einen vom
Tschechischen distinkten slawischen „Dialekt“ zur Schriftsprache der ungarischen Slowaken kodifizierte, schuf er die Grundlage für das moderne Slowakisch, das seit der zweiten
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Hälfte des 19. Jh. die Herausbildung der slowakischen nationalen Identität ermöglichte.
Der Geltungsanspruch der modernen slowakischen Schriftsprache wurde sogar seitens des
tschechoslowakischen Staates anerkannt, der das Slowakische nach 1918 ohne große Diskussion als Unterrichtssprache an den neuen slowakischen Schulen eingeführt hat. Die
tschech(oslowak)ischen Eliten, erläutert der Vf., trugen auf diese Art und Weise entscheidend, wenngleich wohl unbeabsichtigt, zur Durchsetzung der modernen slowakischen
nationalen Identität bei.
M. gelingt es, in einer souveränen Sprache die weitgehend bekannten Fakten für den
Zweck seiner Interpretation zu pointieren. Gleichwohl gibt es auch einige problematische
Punkte in der Studie. Zunächst enthält sie keinen zufriedenstellenden Abschnitt zum
Forschungsstand, so dass der Vf. behaupten kann, dass in der älteren Literatur über den
slowakischen Nationalismus das Problem der „contigency and failure“ nur selten behandelt worden sei (S. 2). Dies trifft jedoch gerade für die neuere englischsprachige Literatur
nicht zu, wie schon der Titel von Elisabeth Bakkes Dissertation1 nahelegt. Eine in Teilen
ähnliche Fragestellung wie M. verfolgte übrigens schon 1985 Owen V. Johnson.2
Ein weiterer Einwand betrifft die von M. gewählte Methodologie. Er will zwar den Nationalismus „from below“ im Sinne von „popular reactions to state policy“ (S. 5) untersuchen, aber mit Ausnahme des achten Kapitels über die Bildungspolitik im dualistischen
Ungarn zieht er fast ausschließlich Quellen aus dem Umfeld der schmalen nationalslowakischen Intelligenzschicht heran. So weiß man schließlich nicht, womit M. seine Behauptung belegen möchte, dass um 1900 „[t]he dominant national concept among ordinary
Slovaks probably [!] remained Hungaro-Slavic“ (S. 164). Der zweiten Hälfte des 19. und
den ersten Jahrzehnten des 20. Jh. schenkt der Vf. insgesamt wenig Aufmerksamkeit, obwohl zu jener Zeit die ideologische Ausdifferenzierung der slowakischen Nationalbewegung stattgefunden hat, die die Muster für die Zwischenkriegszeit und darüber hinaus
lieferte. Man denke vor allem an den politischen Katholizismus, der für M.s Konzeption
des „Hungaroslawismus“ beziehungsweise die theoretische Grundierung des Loyalitätsbegriffs, der diesem zugrundegelegt wird, durchaus relevant gewesen wäre. Die Loyalitäten
der slowakischsprachigen Bevölkerung hatten nämlich in erster Linie einen konfessionellen, wenngleich – vor allem bei den Katholiken, der großen Mehrheit der Slowaken – einen zweifellos ungarisch-patriotischen Charakter. Sie wurden erst in der Zwischenkriegszeit, zu einem nicht geringen Teil durch Andrej Hlinkas Slowakische Volkspartei, nationalisiert.
Für diese Monita ist M.s starke Orientierung an sprachhistorischen Ansätzen verantwortlich. Diese hat bei ihm keine Neubewertung der Sozial- und Politikgeschichte des
slowakischen Nationalismus zur Folge. Während etwa Johnson den „basic flaw of Czechoslovakism“ in der sozialen Marginalisierung der neuen slowakischen Intelligenz seitens
des tschechoslowakischen Establishments sieht3, führt M. dessen Misserfolg ausschließlich
auf die Einführung der slowakischen Schriftsprache an den slowakischen Schulen zurück.
Die Frage nach den Spannungen beziehungsweise Verflechtungen, die beide Aspekte nach
sich zogen, bleibt somit ein Desiderat der historischen Forschung. Nichtsdestotrotz hat der
Vf. einen anregenden Beitrag zur Geschichte des slowakischen beziehungsweise ostmitteleuropäischen Nationalismus geleistet. Besonders schade ist, dass das schmale Buch für
einen beinahe schwindelerregenden Preis erworben werden muss.
Berlin – Praha
Miloslav Szabó
1
2
3

ELISABETH BAKKE: Doomed to Failure? The Czechoslovak Nation Project and the
Slovak Autonomist Reaction, 1918-38, Oslo 1999.
OWEN V. JOHNSON: Slovakia 1918-1938. Education and the Making of the Nation,
Boulder 1985.
Ebenda, S. 329.
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Österreich. Tschechien. Unser 20. Jahrhundert. Begleitband zum wissenschaftlichen
Rahmenprogramm der Niederösterreichischen Landesausstellung 2009 „Österreich. Tschechien. Geteilt – getrennt – vereint“. Hrsg. von Armin L a u s s e g g e r , Reinhard L i n k e
und Niklas P e r z i . (Schriftenreihe der Waldviertel-Akademie, Bd. 5.) Lit. Wien u.a. 2009.
287 S., Ill. ISBN 978-3643-50092-2. (€ 24,90.)
Die Publikation ist das Ergebnis einer ganzen Reihe wissenschaftlicher Konferenzen,
die die im Buchtitel genannte Landesausstellung begleitet haben. Sie enthält sowohl wissenschaftliche Beiträge als auch eine Auswahl an Erinnerungen und Aussagen von Zeitzeugen. Neben anderen, weniger bekannten Persönlichkeiten des kulturellen und politischen Lebens enthält die Publikation auch Interviews mit dem ehemaligen österreichischen
Vizekanzler Erhard B u s e k und dem ehemaligen slowakischen Premierminister Ján Č a r n o g u r s k ý . In ähnlicher Weise umfasst auch der wissenschaftliche Teil Beiträge sowohl
von jungen als auch von renommierten Wissenschaftlern wie Arnold S u p p a n oder Jan
R y c h l í k . Auf der beigelegten CD ist eine Auswahl der wichtigsten Passagen aus über 50
Stunden Diskussion dokumentiert, die während der wissenschaftlichen Veranstaltungen
geführt wurden.
Der Band entstand im Rahmen des Projekts „Österreich. Tschechien. Unser gemeinsames 20. Jahrhundert“ und der Kremser Kamingespräche. In diesem Rahmen organisierte
man wissenschaftliche Seminare mit über 2 000 österreichischen und tschechischen Teilnehmern. Diese Treffen führten die Beziehungen zwischen Tschechen und Österreichern
in der Region auf ein neues Niveau, nämlich zu einer Diskussion über strittige Fragen, die
mit dem Zerfall Österreich-Ungarns, den Ursachen des Zweiten Weltkriegs, den Minderheiten, dem Transfer der Sudetendeutschen und den aus diesen Ereignissen abzuleitenden
Lehren verbunden sind. Das Thema wurde auch medialisiert. Der Österreichische Rundfunk organisierte die Kremser Kamingespräche, Radio Niederösterreich im zweiwöchentlichen Rhythmus Diskussionsabende mit Informationen über historische und gegenwärtige
Aspekte des nachbarschaftlichen Zusammenlebens in der Region und in den beiden Ländern.
Hinsichtlich der positiven und negativen Höhepunkte in der Geschichte beider Nationen
konzentrierten sich die Organisatoren nicht nur auf die wissenschaftliche Interpretation,
sondern räumten auch Erinnerungen und Aussagen von Zeitzeugen Platz ein. Oral History
und wissenschaftliche Zugänge sollten sich gegenseitig bereichern, um die historische
Realität plastisch erfahrbar zu machen.
Grundsätzlich ist die Publikation den nachfolgend genannten historischen Meilensteinen gewidmet: der Zeit nach 1918, der Okkupation und dem Zweiten Weltkrieg, der Nachkriegszeit, dem Jahr 1968, der Normalisierung in der ČSSR und der Ära Bruno Kreiskys,
schließlich noch den Jahren nach 1989 und den Möglichkeiten einer weiteren Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens.
Gegenseitiges Erkennen und Informationen über die im jeweiligen Nachbarland liegende Region unterstützen die Überwindung gegenseitiger Stereotype und Vorurteile. Die
Hauptleistung der Publikation besteht vor allem in ihrer konsequenten Orientierung auf die
komparative Analyse solcher Themen in den tschechisch-österreichischen Beziehungen,
die über einen längeren Zeitraum hinweg aktuell geblieben sind. Auch unter methodischem Gesichtspunkt ist die Publikation ergiebig. Bei ihrer Zusammenstellung wurde ein
interessantes Verfahren gewählt: Die in chronologischer Reihenfolge sortierten Kapitel
werden durch Aussagen von Augenzeugen und Zeitgenossen beiderseits der Grenze ergänzt und illustriert. Auf diese Weise gewinnen sie im Vergleich zu den sonst üblichen
wissenschaftlichen Publikationen an Attraktivität für eine breitere Leserschaft.
Die Publikation leistet einen bedeutenden Beitrag zu der regionalen Historiografie des
Raumes beiderseits der tschechisch-österreichischen Grenze mit seiner reichen gemeinsamen Geschichte, seinem Kulturerbe und seinen Traditionen. Ihr Inhalt bietet dem Leser
nicht nur eine historische Analyse, sondern skizziert auch Perspektiven der künftigen Zusammenarbeit in dieser Region und nicht zuletzt auch zwischen den beiden Staaten. Eine
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fortgesetzte beiderseitige Zusammenarbeit sowie Projekte im wissenschaftlichen, kulturellen und wirtschaftlichen Bereich würden die Kenntnis über den Nachbarn und über die
gemeinsame Region zweifellos bereichern.
Bratislava
Zuzana Poláčková
Karoline Riener: Zwischen Wissenschaftsdiskurs und Kulturpolitik. Adalbert-StifterRezeption in Böhmen um 1900. (Düsseldorfer Schriften zur Literatur- und Kulturwissenschaft, Bd. 8.) Klartext. Essen 2010. 259 S. ISBN 978-3-8375-0269-5. (€ 29,95.)
Der Wissenschafts- und Kulturbetrieb einzelner Regionen sucht oft nach Symbolgestalten, um die herum er sich anordnen und die er als Projektionsfiguren für kollektive Identitätskonstruktionen nutzen kann. Schriftsteller, zumal wenn sie bereits verstorben sind und
nicht mehr widersprechen können, sind da besonders beliebt, vor allem dann, wenn sie
aufgrund ihrer – in der Rezeption dann oft banalisierten und einseitig referenzialisierten –
Landschaftsbeschreibungen mit dem Attribut der „Heimatliebe“ versehen werden können.
Dabei geht es nicht um die Autoren, sondern um die Frage, wie sie am besten für die jeweilige „Kulturarbeit“ nutzbar gemacht werden können. Verkürzungen oder gar Verfälschungen ihres Werkes werden in der Regel hingenommen. Besonders brisant wird solcher
Dichterkult in kulturell gemischten Regionen, in denen die Autoren dann oft nicht nur für
etwas stehen sollen, sondern gerne auch gegen „die Anderen“ instrumentalisiert werden.
Am Beispiel Oberschlesiens und Joseph von Eichendorffs hat Martin Hollender dazu
1997 eine materialreiche, mittlerweile auch ins Polnische übersetzte Studie vorgelegt.1
Wie H.s Buch ist auch die hier zu besprechende Arbeit eine Düsseldorfer Dissertation.
Diese nimmt nun mit Adalbert Stifter einen Autor in den Blick, der in durchaus ähnlicher
Weise wie Eichendorff im oberschlesischen Kontext vom deutschen Kulturbetrieb in Böhmen ge- und benutzt wurde. Allerdings konzentriert Karoline R i e n e r sich nicht auf die
unübersehbare Menge populärer, national- und kulturpolitischer Indienstnahmen, sie interessiert sich für die ebenso heikle wie komplizierte Nahtstelle zwischen Wissenschaftsdiskurs und Kulturpolitik. Zu diesem Zweck rekonstruiert sie detailliert die wissenschaftliche
Stifter-Rezeption in Prag, insbesondere durch August Sauer, und verfolgt, wie dieser von
der Wissenschaft aus versuchte, mit dem Thema Stifter Anschluss an das breitere Kulturleben zu gewinnen. Voraussetzung dafür ist Sauers eigene Reduktion Stifters auf den frühen Autor der „Studien“ unter systematischer Ausblendung des seit Arno Schmidt in erster
Linie geschätzten Spätwerks (Nachsommer, Witiko). Dieser frühe Stifter war landschaftsidyllisch rezipierbar und konnte eingebunden werden in das deutschsprachige Kulturleben
Böhmens, dessen Vertreter nicht zuletzt wegen des deutsch-tschechischen Gegensatzes in
besonderem Maße an Bestätigungen ihrer Konzepte von „Heimat“ interessiert waren.
R. kann bis in kleinste argumentative Verästelungen hinein verfolgen, wie im Zuge dieser Einpassung in populär orientierte Anlässe Sauers Reden und Schreiben über Stifter sich
ändern, einzelne Aspekte stärker hervorgehoben und andere eher zurückgenommen werden. Im Fokus ihrer Untersuchung stehen die kritische Gesamtausgabe der Werke Stifters,
insbesondere die Vorworte Sauers zu Stifters Studien, die Aufsätze in der Zeitschrift
Deutsche Arbeit zu Stifters 100. Geburtstag (1905) und die Dichter- und Denkmalsreden
Sauers zu Stifter. Diese eher schmale Textgrundlage zeigt, dass R. nicht in die Tiefen der
populären Stifter-Rezeption hinabsteigt, sondern mit Sauer den führenden Prager StifterExperten und dessen an ein nicht nur fachliches Publikum gerichtete Äußerungen über
Stifter in den Blick nimmt. Diese wenigen Texte werden dann eingehend analysiert und
noch ausführlicher innerhalb des Wissenschaftsbetriebes kontextualisiert.
1

MARTIN HOLLENDER: Die politische und ideologische Vereinnahmung Joseph von Eichendorffs. Einhundert Jahre Rezeptionsgeschichte in der Publizistik (1888-1988),
Frankfurt a.M. 1997.
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R. entgeht mit diesem Gegenstandszuschnitt nicht nur der Materialfülle, mit der Hollender zu kämpfen hatte, sie braucht sich deshalb auch nicht mit der großen Masse oft extrem parteilicher und verfälschender national(istisch)er Instrumentalisierungen Stifters für
die „deutsche Sache“ zu beschäftigen, sondern kann im Detail beobachten, welche Zugeständnisse Sauer populären Publikumserwartungen machte – und welche nicht. Das Ergebnis entspricht wissenschaftlichen Usancen der Zeit: Sauer ließ sich nie zu krassen Verfälschungen und auch nicht zum Nationalhass hinreißen, er passte sich lediglich insofern
an das Publikum (oder seine Vorstellungen von ihm) an, als er in Stifters Texten vorhandene Momente vereinfachte und aus komplexeren Zusammenhängen herausnahm – insbesondere da, wo es um die Amalgamierung Stifters mit der böhmischen „Heimat“ geht.
Nicht ganz klar ist mir geworden, inwiefern Sauer bereits vorhandene Publikumsinteressen
gezielt bediente und inwieweit er von sich aus ein entsprechendes Bild Stifters konstruierte. Der Grund dafür liegt an einer grundsätzlichen Selbstbeschränkung der Arbeit: R.
bleibt in ihrer Darstellung ganz auf der Seite des Wissenschaftsdiskurses und beobachtet
innerhalb desselben die Veränderungen in Sauers Darstellungsweise, sobald er sich in einem Medium bewegt, das „größeres“ Publikum erwarten lässt, untersucht dieses Publikum
und das in ihm verbreitete Stifter-Bild aber nicht.
Natürlich können die wenigen Texte Sauers keine hinreichende Grundlage für eine ausführliche Darstellung der Stifter-Rezeption in Böhmen um 1900 bilden. R. gleicht dies
zumindest teilweise aus durch eine umfangreiche Rekonstruktion der institutionellen Rahmenbedingungen von Sauers Äußerungen: Wir erfahren viel über die Geschichte historisch-kritischer Ausgaben, die Entstehung der Stifter-Philologie wird ausführlich mit der
der Goethe-Philologie verglichen (an der sie sich auch orientierte), eingehend wird die Gesellschaft zur Förderung deutscher Wissenschaft, Kunst und Literatur in Böhmen vorgestellt, zu deren Publikationsorganen die Deutsche Arbeit gehörte, ein ausführliches Kapitel
widmet sich auch der „Universitäre[n] Literaturwissenschaft und akademische[n] Literaturgeschichtsschreibung im historisch-kulturellen Kontext Deutschlands und ÖsterreichUngarns“. Die Arbeit beschäftigt sich so insgesamt mehr mit den Rahmenbedingungen
von Sauers Beschäftigung mit Stifter unter Hervorhebung seiner populär gemeinten Äußerungen zu Stifter als mit der Stifter-Rezeption in Böhmen insgesamt (die doch im Titel angekündigt wird). Lediglich ein 20-seitiger „Exkurs: Adalbert Stifter und der Böhmerwald –
Genius und spiritus loci“ wirft einen Blick über diesen eng begrenzten Rahmen hinaus auf
die Stifter-Rezeption, vorrangig der Zeitschrift Der Böhmerwald.
Die Stellen, die sich der Stifter-Rezeption widmen, befinden sich in der Minderheit gegenüber den Darstellungen der Rahmenbedingungen von Sauers Beschäftigung mit Stifter.
So sehr ich Details schätze, so unruhig wurde ich doch während des Lesens, als ich mich
mehr und mehr der Mitte des Buches näherte und noch immer nichts über das Titelthema
„Stifter-Rezeption“ erfahren hatte. Das Hauptproblem dieser Arbeit besteht denn auch
nicht in der Qualität der einzelnen, sorgfältig recherchierten und sachlich und präzise formulierten Kapitel, sondern in der Frage nach deren Gewichtung gegenüber dem Hauptthema. Lange glaubte ich, eine Arbeit über August Sauer zu lesen (dem insgesamt mehr Platz
gewidmet wird als Stifter), ich habe viel über einzelne Aspekte des deutschen Kultur- und
Wissenschaftslebens in Böhmen gelernt – und finde meine vom Titel ausgelöste Neugier
auf die Stifter-Rezeption in Böhmen nicht befriedigt.
Abgesehen von diesem darstellungstechnischen Problem, das leider auch im Buch
selbst nicht durch eine einleitende Erläuterung des Gesamtplans, der Fragestellung und der
Herangehensweise aufgefangen wird, halte ich diese Arbeit dennoch für eine aufgrund ihrer Genauigkeit im Detail anerkennenswerte Leistung, der man jedoch eine Fortsetzung
wünscht, sei es durch R. selbst, sei es durch eine weitere Düsseldorfer Dissertation: Die
populäre Stifter-Rezeption in Böhmen, ihre Spuren in Zeitschriften, Plakaten, Flugblättern
und Veranstaltungen, vielleicht auch in der sudetendeutschen Literatur, nicht zuletzt die
ideologiekritisch zu untersuchende propagandistische Vereinnahmung Stifters in völki-
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schen, vielleicht aber auch anderen (etwa sozialdemokratischen oder gar tschechischen)
Kontexten Böhmens um 1900 harren noch ihrer Bearbeitung.
Heidelberg – Marburg
Jürgen Joachimsthaler
Germanistik in Polen. Zur Fachgeschichte einer literaturwissenschaftlichen Auslandsgermanistik. 18 Porträts. Hrsg. von Wojciech K u n i c k i und Marek Z y b u r a . (Studia Brandtiana, Bd. 3.) fibre. Osnabrück 2011. 400 S., 19 Ill. ISBN 978-3-938400-56-2. (€ 35,–.)
Viel ist schon geschrieben worden über die Rolle der Intellektuellen im Zeitalter der
Totalitarismen, und doch hat man das Gefühl, immer noch nicht genug zu wissen, immer
noch nicht tief genug eingedrungen zu sein in das schwierige Leben in manipulativer oder
erpresserischer Umgebung. Außenstehende können sich leicht ein heldenhaftes Aufbegehren standhaften Widerstands erträumen, doch wie das reale Eingeflochtensein in Verpflichtungen und Solidaritäten, wie das ermüdende Gefangensein zwischen schön klingenden Worten und einer diesen widersprechenden Praxis, wie der lockende Glanz der Ideologie und der Einspruch des intellektuellen Gewissens sich zu einem konkreten Leben unter der Last repressiver Umstände vereinen, all die wohl nie vollständig erhellbaren Auswirkungen dieser Spannungsverhältnisse auf Leben und Arbeiten ganzer Generationen
sind bis heute nicht vollständig erzählt.
Das hier vorzustellende Buch nimmt diese Zeit in den Blick und widmet sich einem
scheinbar eher beschränkten und klar eingegrenzten Gegenstandsbereich: der Geschichte
der Germanistik in Polen vorrangig während des „kurzen 20. Jahrhunderts“ (1914/181989). Doch nicht sein Gegenstand macht die Bedeutung eines Buches aus, sondern die
Art der Darstellung. Bei geschickter Handhabung wird eine detaillierte Untersuchung zum
paradigmatischen Beispiel für weit über das Thema hinausreichende Einsichten. So ist es
auch mit diesem Werk. Natürlich ist es zunächst „nur“ ein Buch über die polnische Germanistik, je länger man sich aber damit beschäftigt, desto mehr erweist es sich als weit
grundsätzlicheres Fallbeispiel für das Überleben des Geistes in geistfeindlicher Zeit.
Das Buch tritt bescheiden auf als eine Sammlung von achtzehn biografischen Aufsätzen
über bereits verstorbene polnische germanistische Literaturwissenschaftler beiderlei Geschlechts. Chronologisch geordnet nach Lebensdaten führen sie den Leser durch die verschiedenen Phasen der polnischen Geschichte im 20. Jh. von der Zeit der Teilungen über
die Zwischenkriegszeit, die nationalsozialistische Okkupation und den Kommunismus bis
in die Nachwende-Zeit. Hier ist nicht der Platz, auf einzelne Biografien einzugehen1; hier
kann nur das allen diesen Porträts gemeinsame Muster hervorgehoben werden: Alle Lebensläufe sind geprägt, viele gebrochen von den raschen, zumeist katastrophalen Systemwechseln des 20. Jh., alle hier Vorgestellten sahen sich immer wieder vor die Entscheidung zwischen Anpassung und Einspruch, Widerstand und Mittun gestellt. Eine der Qualitäten dieses Buches besteht nun darin, dass nicht einfach aus nachträglicher Perspektive
ein vereinfachendes Pauschalurteil über die individuell jeweils anderen Umgangsweisen
mit den bedrückenden Umständen gefällt wird. Die Beiträger, allesamt selbst polnische
Germanisten, gehören unterschiedlichen Generationen und schon deshalb sehr verschiedenen Erfahrungswelten an. Ihre Urteile sind daher auch nicht homogen, aber auf der Basis
detailliert recherchierter Fakten und unter Berücksichtigung oft widersprüchlicher Zeugnisse sorgfältig begründet Diese repräsentative Meinungsvielfalt öffnet den Band für das
tatsächlich breite Spektrum begründeter möglicher Einstellungen und Sichtweisen im Umgang mit überlebenstaktisch oft unvermeidlicher politischer Verstrickung, in einigen Fällen (etwa in den Beiträgen Maria K ł a ń s k a s über den tragischen Fall des aus der kommunistischen Partei ausgeschlossenen überzeugten Kommunisten Tadeusz Namowicz oder
1

Eine ausführliche Besprechung aus fachgeschichtlich germanistischer Perspektive ist
erschienen in: Convivium. Germanistisches Jahrbuch Polen (2011), S. 519-527.
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Karol S a u e r l a n d s über Michał Cieśla) um einfühlendes Verständnis bemüht, in anderen
Fällen an gelegentlich scharfzüngigen Formulierungen interessiert (insbesondere aus der
Feder Wojciech K u n i c k i s , der z.B. Wilhelm Szewczyks Berichte über seine Inhaftierungen während der NS-Zeit mit dem Attribut „angeblich“ versieht). Die für mehrere polnische Germanisten schädliche Tätigkeit des Geheimdienstspitzels Zenon Rudnicki lässt
sich am besten durch „Querlesen“ zwischen den verschiedenen Artikeln rekonstruieren. In
kubistisch anmutender Manier ergänzen die Blickwinkel einander und ergeben erst in ihrem Miteinander ein vollständiges Bild.
Dessen Dichte beruht auf dem enormen Detailreichtum der Untersuchungen. Nicht nur
die sorgfältig aus verschiedensten Quellen (privaten und amtlichen Nachlässen, behördlichen Archiven, Erinnerungen von Augenzeugen etc.) recherchierten Biografien, sondern
auch alle wichtigen Publikationen der behandelten Wissenschaftler werden vorgestellt und
abgeglichen mit dem damaligen internationalen Forschungsstand sowie zugleich auf widerständige oder opportunistische Haltungen gegenüber politischen Vorgaben untersucht.
Der Konflikt zwischen wissenschaftlicher Wahrhaftigkeit und staatlich vorgegebenem Äußerungsrahmen wird an einigen Stellen bis in die konkrete fachliche Argumentation hinein
verfolgt. Insgesamt erweist sich das hohe internationale Ansehen der polnischen Germanistik im Zuge dieser Überprüfung als berechtigt: Das Ideal wissenschaftlicher Wahrheitsfindung wurde trotz aller Schwierigkeiten von den meisten der hier Dargestellten unter
teils beträchtlichen Opfern stets zu wahren gesucht. Zu danken ist den Hrsg. und Autoren
dafür, dass sie entgegengesetzte Beispiele nicht unterschlagen oder marginalisieren, sondern vor dem Hintergrund der Zeitumstände möglichst präzise analysieren. Zusätzlich wird
in jedem Beitrag versucht, die administrativen Tätigkeiten des jeweiligen Wissenschaftlers
zu rekonstruieren. Da hier oft der unmittelbarste Kontakt mit der Staatsmacht bestand, ist
gerade dieser Bereich besonders aussagekräftig für große Zwänge und kleine Freiheiten,
Eigenwilligkeit und äußeren Druck.
Die Hrsg. haben in Fußnoten und mit Hilfe eines ausführlichen Registers die zahlreichen Querverbindungen zwischen den Biografien offengelegt – dies erlaubt, liest man
quer, die Rekonstruktion ganzer Institutsgeschichten, aber auch von taktischen Bündnissen, Gutachterzirkeln oder Biografien nicht ausdrücklich behandelter Wissenschaftler. Die
für sich allein schon beeindruckenden, manchmal auch bestürzenden Lebensgeschichten
verknüpfen sich zu einem Soziogramm, einer Art Milieustudie, die den Schatten des Verdachts, der in autoritären Systemen über geistiger Arbeit schwebt, eindringlich darstellt.
Dass gerade die polnische Germanistik Gegenstand dieses Buches ist, erweist sich vor diesem Hintergrund als Glücksfall, stand diese doch in kommunistischer Zeit schon aufgrund
ihres Gegenstandes oft in dem unausgesprochenen Verdacht, die Sache „des Feindes“ zu
vertreten – und dies, obwohl viele der hier Porträtierten während der NS-Zeit aktiven
Widerstand gegen die deutsche Schreckensherrschaft geleistet und nicht wenig unter ihr zu
erleiden hatten (viele arbeiteten im polnischen Untergrund, Jan Piprek, Elida Maria Szarota und Arno Will wurden von den Deutschen zeitweise inhaftiert, Ryszard Ligacz in den
KZs Dachau und Mauthausen interniert, Zygmunt Łempicki in Auschwitz ermordet). Wie
kaum ein anderer intellektueller Beruf sah sich der des polnischen Germanisten in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg allen für das realsozialistische System typischen Gefahren, Widersprüchen und Beengungen ausgesetzt. Die ausführlichen Lebensläufe zeigen
den Umgang der Einzelnen mit diesen Umständen und enthüllen erstaunliche Beispiele sowohl stillen Heldentums als auch individuell begründeter Anpassung unterschiedlicher
Reichweite.
Dass dabei auch auf die Akten des Instituts für nationales Gedenken (Instytut Pamięci
Narodowej) zugegriffen und Auskunft über Geheimdienstaktivitäten einiger Porträtierter
eingeholt wurde, gehört zu den Selbstverständlichkeiten biografischen Forschens. Nicht
selbstverständlich aber ist, wie minutiös insbesondere Marek Z y b u r a in seinem Beitrag
über Marian Szyrocki zwischen nachweisbarer politischer Verwicklung und ebenso nach-
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weisbarer positiver wissenschaftlicher, didaktischer und menschlicher Wirkung Szyrockis
zu differenzieren und zu vermitteln versucht.
Dieser Band macht es sich nicht einfach. Am Beispiel der polnischen Germanistik seziert er die teilweise noch immer unbeantworteten existenziellen Fragen, die das 20. Jh. in
all seiner Unerbittlichkeit auch der Nachwelt noch stellt. Diese Sammlung von Biografien
gehört zu den Büchern, die uns helfen, diese Epoche(n) und das Leben darin besser zu verstehen. Es gehört in jede Bibliothek und Büchersammlung, die sich mit der Geschichte Europas, seiner politischen Systeme und seiner Intellektuellen befasst.
Heidelberg – Marburg
Jürgen Joachimsthaler
Die Weltkriege als symbolische Bezugspunkte. Polen, die Tschechoslowakei und
Deutschland nach dem Ersten und Zweiten Weltkrieg. Hrsg. von Natali S t e g m a n n . Masarykův ústav a Archiv AV ČR. Praha 2009. 295 S., Faksim. ISBN 978-80-86495-53-8.
Der anzuzeigende Tagungsband soll mit den Worten seiner Hrsg. Natali S t e g m a n n
die „symbolische Dimension“ (S. 18) beider Weltkriege in Polen, der Tschechoslowakei,
Österreich und Deutschland herausarbeiten. Ausgehend von der immensen Bedeutung beider Kriege für die Eigen- und Fremdwahrnehmung der genannten Staaten stellen die versammelten Beiträge die Frage nach „Formen der Verarbeitung und Interpretation der
Kriegsereignisse an unterschiedlichen Orten“ (S. 14). Die Hrsg. unterstreicht dabei die
Prägekraft der Weltkriege als Chiffren von Verlust und Neubeginn auf die kollektive
Wahrnehmung historischer und gegenwärtiger Ereignisse. Zwar könne man, so St., aufgrund der ganz unterschiedlichen Erfahrungsperspektive jedes Individuums keine universellen Lehren aus den Weltkriegen ziehen. Jedoch ließen sich trotz ähnlich verlaufender
Gewalterfahrungen differierende und konkurrierende nationale Deutungen der Weltkriege
ausmachen, die, unterstützt von den jeweiligen Nationalhistoriografien, ihre Bedeutung
auch durch die Blockbildung nach 1945 nicht eingebüßt hätten und erst nach 1989 einer
offenen Auseinandersetzung ausgesetzt worden seien.
Die sehr heterogenen Beiträge sind in drei thematischen Blöcken angeordnet. Der erste
Teil widmet sich den Weltkriegen als Mittel von „Sinnproduktion“ in den jeweiligen Ländern. Ingo L o o s e legt dar, wie sich in Polen im „vielfältig funktional[en] und integrativ[en]“ Gründungsmythos des Ersten Weltkriegs (S. 50) die nach eschatologischen Kriterien ausgerichtete Vorstellungswelt der polnischen Nationalbewegung, die unterschiedlichen Prägungen der drei Teilungsgebiete, aber auch die Erfahrungen aus den konfliktreichen Gründungsjahren der Zweiten Republik verdichtet hätten. Daraus leitet der Autor
eine „mentale und reale Präsenz von Militär und Krieg“ (ebenda) in Nachkriegspolen ab,
die demnach im steten Anstieg des Rüstungsetats und der wachsenden Rolle des Militärs
in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft zum Ausdruck gekommen sei. Die beiden folgenden Beiträge von Dušan K o v á č und St. widmen sich der Tschechoslowakei. Während K.
herausstreicht, dass trotz der gedächtnisgeschichtlichen Bedeutung des Ersten Weltkriegs
für die slowakische Bevölkerung dessen Erinnerung im nationalen Diskurs bis zum Aufstieg Jozef Tisos kaum eine Rolle spielte, schildert St. die konfliktreiche Herausbildung
eines spezifischen „Legionärsparadigmas“ (S. 71), das auch von den Slowaken weitestgehend akzeptiert worden sei. Das politische Exil des Zweiten Weltkriegs knüpfte an die Legionärsmythen ebenso an wie bis 1948 in modifizierter Form die neuen Machthaber. Einen
lokalgeschichtlichen Zugang macht im Anschluss Malte T h i e ß e n fruchtbar, indem er
das Gedenken an den Luftkrieg in den städtischen Gesellschaften der BRD und DDR als
einen Prozess beschreibt, der die Bombardements in beiden deutschen Staaten zu einem
Gründungsmythos der Stadtgesellschaften wachsen ließ. Neben dieses Narrativ traten weitere Deutungsmuster, welche die Erinnerung an die Opfer der Bombardierung als „gegenwärtige Friedensmahnung“ (S. 98) schließlich in eine „universale Versöhnungsformel“
(S. 105) überführte und in diesem Sinne eine Enthistorisierung des Luftkriegsgedenkens
vornahm.
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Der zweite Themenblock widmet sich dem vor allem sozialpolitisch bedeutsamen Feld
von „Kriegsteilnahme, Kriegsschädigung und Opferstatus nach dem Ersten Weltkrieg“.
Vratislav D o u b e k beschreibt die unterschiedliche Einbindung tschechischer DiasporaGruppen in Russland und Nordamerika in die tschechoslowakische Staatsgründung und
deren Bewertung nach Kriegsende. Besonders bei der Integration von Repatrianten aus
Russland wie auch bei deren angemessener Einbindung in die Sozialpolitik tat sich die
ČSR schwer damit, einen alle Beteiligten zufriedenstellenden Modus zu finden. Die Versorgung von Kriegsteilnehmern und -geschädigten war auch außerhalb der ČSR allerorten
eine zentrale staatliche Aufgabe, wie Verena P a w l o w s k y und Harald W e n d e l i n anhand der österreichischen Kriegsbeschädigtenfürsorge beispielhaft beschreiben. Sie interpretieren den Weltkrieg als sozialpolitischen Katalysator, der die Herausbildung des modernen Leistungsstaats mit einklagbaren Ansprüchen bestimmter Leistungsbezieher beschleunigt habe. Den Aspekt der Deutungskonkurrenz zwischen verschiedenen Veteranengruppen, die über nationale Kategorien ausgefochten wurde, untersucht Julia E i c h e n b e r g anhand der polnischen Weltkriegsteilnehmer. Dabei stellt sie heraus, dass es neben
innenpolitischen Faktoren gerade transnationale Kontakte der maßgeblichen Kombattantenverbände waren, die entscheidend zur Konsolidierung und Nationalisierung des Veteranenmilieus beitrugen. Einen ähnlichen Deutungskonflikt greift Christian W e i ß auf, indem
er die Suche des sozialdemokratisch geprägten Reichsbundes der Kriegsopfer, Kriegsteilnehmer und Kriegsgeschädigten nach einer angemessenen Kriegserinnerung nachzeichnet,
die schließlich in direkten Treffen mit Veteranen der vormals gegnerischen Staaten mündete.
Der letzte Abschnitt des Bandes widmet sich der Gedächtnisgeschichte des Zweiten
Weltkriegs und damit einem gerade im Ost-West-Vergleich bereits stärker rezipierten Thema. In Polen wurde nach 1949 im Verband der Kämpfer für Freiheit und Demokratie
(Związek Bojowników o Wolność i Demokrację, ZBoWiD) das öffentliche Kriegsgedenken ideologisch diszipliniert und organisatorisch gebündelt. Wie Joanna W a w r z y n i a k
deutlich macht, kultivierte der ZBoWiD den Mythos des sowjetisch-polnischen Sieges
über den Faschismus, deutete den polnischen Widerstand gegen die deutsche Okkupation
in seinem Sinne um und propagierte ein Kriegsnarrativ, das möglichst alle Polen in einem
Opferkollektiv zusammenschließen sollte. Zofia W ó y c i c k a zeigt, dass in Polen vor dem
Einsetzen der staatlich gelenkten Geschichtspolitik zwischen 1944 und 1950 eine kontroverse Diskussion über die Frage der Verstrickung von Funktionshäftlingen in das NSLagersystem geführt wurde, in der es um die Frage ging, inwieweit die Überlebenden als
Opfer zugleich auch zu Mittätern geworden seien. Oliver von W r o c h e m widmet seinen
Beitrag über die Prozesse gegen Wehrmachtsangehörige in beiden deutschen Staaten dem
Umgang mit der Täterschaft und konstatiert eine enge Wechselwirkung der Strafverfolgung mit dem Verlauf der deutsch-deutschen Konfrontation im Rahmen des Kalten Krieges. Ebenso vor dem Hintergrund des Ost-West-Konflikts sind die unterschiedlich verlaufenen Diskurse um den 8. Mai 1945 in der BRD und DDR zu sehen. Harald S c h m i d
schildert die Indienstnahme des Tages der Befreiung als Staatsfeiertag durch das DDR-Regime bis zu seinem Untergang. In der Bundesrepublik hingegen vollzog sich seit Mitte der
1970er Jahre ein Perspektivenwechsel: Neben das Erinnern an die erlittene Niederlage trat
das Gedenken an die Verbrechen des Nationalsozialismus und schließlich das Eingeständnis, der 8. Mai sei auch als Tag der Befreiung zu betrachten. Ein bislang wenig beachtetes
Beispiel der Umdeutung durch eine mit dem Nationalsozialismus kollaborierende Geschichtsschreibung schildert der Beitrag von Bohumil J i r o u š e k über Emanuel Vajtauers
Buch Český mythus von 1943, das die tschechische Nationalgeschichte in die deutsche Geschichte einzupassen versucht.
Alle Beiträge dieses lesenswerten Bandes demonstrieren die methodische wie thematische Vielfalt der aktuellen Forschungen zum Zeitalter der Weltkriege in Ostmitteleuropa.
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Dies lässt in den nächsten Jahren auf weitere Erkenntnisse hoffen.1 Das Buch ordnet sich
in die anhaltenden Bemühungen um eine Historisierung des Zeitalters der Weltkriege ein,
gibt jedoch selbst nur wenige Antworten auf die Fragen der Vergleichbarkeit der sozialen,
politischen und gedächtnisgeschichtlichen Wirkungsmacht beider Fundamentalereignisse.
Für einen Band, der einen – geografisch wie zeitlich – doppelt vergleichenden Blickwinkel
einnimmt, wäre es wünschenswert gewesen, diese komparatistische Perspektive im Länder- und diachronischen Vergleich stärker aufzunehmen. Beispielsweise hätte die Einbeziehung des Erinnerns an den Ersten Weltkrieg in der Volksrepublik Polen oder ein Vergleich der Leipziger Kriegsverbrecherprozesse (1921-1927) mit Prozessen gegen Wehrmachtsangehörige nach 1945 weitere interessante Aspekte zutage fördern können.
Leipzig
Christhardt Henschel
1

Ein Teil der Ergebnisse wurde mittlerweile im Rahmen größerer Publikationen vorgelegt, u.a. JÖRG ARNOLD, DIETMAR SÜSS u.a. (Hrsg.): Luftkrieg. Erinnerungen in
Deutschland und Europa, Göttingen 2009; JULIA EICHENBERG: Kämpfen für Frieden
und Fürsorge. Polnische Veteranen des Ersten Weltkriegs und ihre internationalen Kontakte, 1918-1939, München 2011; NATALI STEGMANN: Kriegsdeutungen, Staatsgründungen, Sozialpolitik. Der Helden- und Opferdiskurs in der Tschechoslowakei 19181948, München 2010; JOANNA WAWRZYNIAK: ZBoWiD i pamięć drugiej wojny światowej 1949-1969 [Der ZBoWiD und die Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg, 19491969], Warszawa 2009; ZOFIA WÓYCICKA: Przerwana żałoba. Polskie spory wokół pamięci nazistowskich obozów koncentracyjnych i zagłady 1944-1950 [Unterbrochene
Trauer. Polnische Kontroversen um die Erinnerung an die nationalsozialistischen Vernichtungs- und Konzentrationslager 1944-1950], Warszawa 2009.

Václav Průcha, Jana Geršlová, František Vencovský, Alena Hadrabová, Lenka Kalinová, Zdislav Šulc: Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918-1992. 2. Díl:
Období 1945-1992. [Wirtschafts- und Sozialgeschichte der Tschechoslowakei 1918-1992.
Teil 2: Der Zeitraum 1945-1992]. Naklad. Doplněk. Brno 2009. 1002 S. ISBN 978-807239-228-5
Das vorliegende Werk des Wirtschaftshistorikers Václav P r u c h a und seiner fünf
Koautoren hinterlässt einen zwiespältigen Eindruck, da es neben Lob auch viel Kritik verdient. Der hier vorzustellende zweite Band umfasst vier Kapitel, die die Zeiträume 19451948, 1949-1968, 1969-1989 und nur sehr knapp die postkommunistische Zeit 1989-1992
behandeln. Der Aufbau der Kapitel, deren Vf. nur summarisch genannt werden, ist gleich
gestaltet: Zuerst wird die allgemeine Weltlage im jeweiligen Zeitraum geschildert, dann
die innere Entwicklung der Tschechoslowakei, daran anschließend die Wirtschaftspolitik
und die soziale Lage der Bevölkerung. Die Darstellung stützt sich auf offizielle Quellen
zur Gestaltung der Politik und auf Statistiken, die über die wichtigsten Erscheinungen in
Politik und Gesellschaft Auskunft geben. Die Darstellung ist nüchtern und sachlich und
zeigt kaum Wertungen der Bearbeiter; es werden die Prozesse der Entscheidungsfindung
zu wichtigen Problemen aufgezeigt, aber die persönliche Verantwortung der Politiker oder
die Auswirkungen auf die betroffenen Menschen sind nur angedeutet oder unterkühlt behandelt. Wer die Lebensumstände von Menschen nur nach Gesetzen und Zahlenwerten in
Tabellen betrachten will, findet hier ein Musterbeispiel einer enzyklopädischen Darstellung.
Der Faktenreichtum des Werkes erschlägt den bald ermüdenden Leser; das Buch ist ein
Nachschlagewerk und nur als solches brauchbar. Aber hier liegt auch die größte Schwäche: Es fehlen sowohl ein Personen- als auch ein Sachregister sowie ein Literaturverzeichnis. Ein gegliedertes Inhaltsverzeichnis öffnet nur große Türen, wie z.B. „Únorový převrat“ („Februarumsturz“ 1948, S. 189-195); innerhalb dieser Seiten kann der Leser sich an
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kursiv gesetzten Stichworten des Textes orientieren und vielleicht allzu trockene Passagen
überspringen. Wer aber Aussagen zu besonderen Themen oder zu Personen sucht, stößt
bald an seine Grenzen; bei Literaturhinweisen ist die erste Erwähnung eines Beleges nur
durch systematisches Durchblättern der vorherigen Seiten aufzufinden. Dieser hermetische
Charakter des Werkes wird noch durch die Tatsache unterstrichen, dass neben den offiziellen Quellen fast ausschließlich tschechischsprachige Literatur zitiert wird; Literatur in anderen Sprachen ist nur selten zu finden. Selbst grundlegende Werke des Tschechen Karel
Kaplan in deutscher Sprache fehlen und werden durch ein zusammenfassendes Werk dieses Autors aus späteren Jahren nur unzulänglich ersetzt. Ärgerlich ist besonders das Fehlen
eines Sachregisters in einem solch umfangreichen Werk: Wer etwa Aussagen zur katholischen Kirche sucht, muss Seite für Seite durchblättern und findet nur Hinweise auf die
Enteignungen im Zusammenhang mit der Landreform 1948 (S. 195 f.) oder auf den Streit
um die Restituierung nach 1989 (S. 980), ohne dass er sicher sein kann, nichts übersehen
zu haben. Auch die Auswahl der Literatur ist unverständlich; so fehlt etwa die Charta 77
als Quelle für die Klagen über Umweltverschmutzungen, und Texte zu den Reformanstrengungen des Jahres 1968 sind nicht benannt. Manchmal wird der Leser eher durch Zufall auf anekdotische Details aufmerksam, etwa wenn erwähnt wird, dass der traditionelle
Schaffner in den Straßenbahnen der Hauptstadt Prag nach 99 Jahren durch mechanische
Entwertungsapparate abgelöst worden ist (S. 805).
Angesichts der Länge und der Dichte des Textes ist es schwierig, die Gesamttendenz
der Publikation zu bewerten. Der „Sozialismus“ als Idee scheint weiterhin P.’s Sympathie
zu genießen, aber die konkrete Ausführung lehnt er ab, auch wenn etwa die Brutalität in
den Einzelmaßnahmen (Kollektivierung der Landwirtschaft, die Schauprozesse) nur blutleer Erwähnung findet; im Ergebnis aber wird z.B. die Umstellung der Landwirtschaft positiv gesehen, weil auch nach der Wende deren Erträge positiver zu bewerten seien als die
der Privatwirtschaft (S. 971). Manchmal stößt man sich an der Terminologie; so wird der
Begriff „Volksdemokratie“ bereits für das Jahr 1946 verwendet, was zumindest diskutiert
werden müsste (S. 166).
Größere Beachtung erfahren die Bevölkerungsverluste durch die verschiedenen Emigrationswellen in der Nachkriegszeit, wobei der Aussiedlung der deutschsprachigen Minderheit nur knapper Raum gewidmet und der Verlust von tschechischsprachiger Intelligenz
mehrfach bedauert wird, andererseits werden aber die Rückkehr von Auslandstschechen
und die Binnenmigration in die entvölkerten Westgebiete gewürdigt. Der durch die
Zwangsmigration entstandene Produktionsrückgang etwa in der Glasindustrie erscheint
dann geringer als zu erwarten gewesen wäre (S. 484). Die Entwicklung in der Slowakei
wird jeweils am Schluss eines Textteils zu einem Problemkreis erwähnt und im allgemeinen positiv bewertet; die mit der industriellen Entwicklung der Slowakei verbundene
forcierte Waffenproduktion erscheint als wichtiger Baustein der Industrialisierung, der
aber nach der Aufteilung des Staates zu einem Problem geworden sei. Dagegen wird der
Tourismus als eigenes Phänomen nur angedeutet, wobei es sich um Touristen aus Österreich (S. 845) oder aus den sozialistischen Ländern handelt, die die Währungsdisproportion zum Aufkauf knapper Waren benutzt haben (S. 963).
Im Schlussteil des Werkes wird eine Gesamtwürdigung vorgenommen, die für die Zeit
des Sozialismus feststellt, dass die Menschen zwar insgesamt arm gewesen seien, aber im
vorgegebenen Rahmen der Politik ein behäbiges Leben (S. 918), mit einem „grauen
Markt“ (S. 920) und einer Datscha-Kultur (S. 926), geführt hätten und im Allgemeinen zufrieden gewesen seien (S. 937); die Stagnation der Politik habe jedoch zum Zusammenbruch des Systems geführt. Dafür wird nach der Wende das Problem der Arbeitslosigkeit
breit thematisiert, das es zuvor nicht gegeben habe, und darauf verwiesen, dass nun in einer ausdifferenzierten Gesellschaft neben individueller Armut auch eine politisch gewollte
neue Kapitalistenklasse (S. 991 f.) entstanden sei.
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Das umfangreiche Werk, das hier nur unzureichend charakterisiert werden kann, stellt
eine Schatztruhe des Wissens über die Nachkriegstschechoslowakei dar; aber die Truhe erschließt sich nicht leicht.
Köln
Manfred Alexander
Malgorzata Sobecki: Janusz Korczak neu entdeckt. Pädologe und Erziehungsreformer.
Klinkhardt. Bad Heilbrunn 2008. 305 S. ISBN 978-3-7815-1653-3. (€ 32,–.)
Diese Arbeit, die Anfang 2008 an der Universität Kassel unter dem sehr viel treffenderen Titel Die Verbindungen Janusz Korczaks zu ausgewählten Repräsentantinnen der
polnischen „Neuen Erziehung“ im Kontext der europäischen reformpädagogischen Bewegung – Maria Grzegorzewska und Helena Radlińska als Dissertation angenommen wurde,
kennzeichnet die Verbindungslinien des polnisch-jüdischen Arztes, Schriftstellers und Reformpädagogen Janusz Korczak (1878-1942) zu Vertretern der polnischen Neuen Erziehung (nowe wychowanie) wie Jozefa Joteyko, Maria Lipska-Librachowa und Józef Czesław Babicki im Allgemeinen sowie zu der Sonderpädagogin Maria Grzegorzewska (18881967) und der Sozialpädagogin Helena Radlińska (1879-1954) im Besonderen. Des Weiteren illustriert diese Untersuchung die vor allem durch Grzegorzewska und Radlińska vermittelte Korczak-Rezeption in der internationalen Reformpädagogik.
Die Arbeit verfügt mit Blick auf die Primärquellen über eine vorzügliche Basis. So recherchierte Małgorzata S o b e c k i in polnischen und israelischen Archiven. Leider findet
sich im Hinblick auf die Sekundärliteratur zur aktuellen Reformpädagogik-Forschung im
Einleitungsteil des Buches noch das mittlerweile veraltete Grundverständnis, das „die reformpädagogische Bewegung an der Wende zum und in den ersten dreißig Jahren des 20.
Jh. als eine Epoche“ (S. 13) beschreibt. Selbst die „neu entdeckte“ (Buchtitel) Zuordnung
Korczaks zur Pädologie will nicht recht überzeugen, wenn Standardwerke zur theoretischen Grundlegung und praktischen Verwirklichung der Pädagogik Janusz Korczaks1 nicht
herangezogen worden sind.
Das erste Kapitel stellt die „pädagogischen Konzepte in Theorie und Praxis“ der drei
zentralen Untersuchungspersönlichkeiten der Arbeit – Korczak, Radlińska und Grzegorzewska – dar. Korczak verschrieb sich zeitlebens dem Menschenrecht des Kindes, seinem
Recht auf Würde, Achtung und Anerkennung. Dazu lieferte er nicht nur eine theoretisch
ausgearbeitete und begründete Basis, sondern setzte diese in seinen pädagogischen Praxisfeldern vor allem im Rahmen seiner Arbeit an den zwei Warschauer Waisenhäusern Dom
Sierot (1912-1942) und Nasz Dom (1919-1942) erfolgreich um. Sein pädagogisches Handeln war durch Idealismus einerseits und einen besonders ausgeprägten Scharfsinn für die
pädagogische Realität andererseits gekennzeichnet. Die Forschungsergebnisse Radlińskas
über die sozialen Ursachen des schulischen Misserfolgs fanden beispielsweise eine große
Anerkennung in der New Education Fellowship (NEF) im Allgemeinen sowie bei den
Vertretern der sog. „Genfer Schule“ im Besonderen. Grzegorzewskas Engagement für eine
„Pädagogik der Authentizität“ (S. 36) war vor allem auf eine adäquate Betreuung und
Ausbildung von Kindern mit einem spezifischen Förderungsbedarf gerichtet. Als Begründerin der polnischen Sonderpädagogik forderte sie, in jedem Menschen seine gesunden
und starken Elemente zu erkennen und zu entfalten.
Im zweiten Kapitel werden „Leben und Werk“ sowie die wechselseitigen Beziehungen
zwischen den drei Protagonisten und schließlich ihr Schicksal in den Widersprüchen des
20. Jh. thematisiert. 1908 wurde Korczak Mitglied der jüdischen Vereinigung Hilfe für
Waisen (Pomoc dla Sierot), die für jüdische Kinder das Dom Sierot konzipierte, dem das
Nasz Dom für polnische Arbeiterkinder folgte, das nach Korczaks Konzeption arbeitete.
1

SILVIA UNGERMANN: Die Pädagogik Janusz Korczaks. Theoretische Grundlegung und
praktische Verwirklichung 1896-1942, Gütersloh 2006.
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Beide Waisenhäuser avancierten zu Mekkas der internationalen Reformpädagogik. 1923
wurde Korczak in eine Kommission des polnischen Bildungsministeriums berufen, die
neue Forschungsprojekte zu konzipieren hatte. Aus diesem Arbeitsfeld heraus konnten, um
nur ein Beispiel herauszugreifen, die klassischen Publikationen der internationalen Reformpädagogik – insbesondere aus dem angelsächsischen und dem frankophonen Raum –
ins Polnische übersetzt und den polnischen Pädagogen zugänglich gemacht werden. Anfang August 1942 wurden Korczak, einige seiner Kollegen und die unter ihrer Obhut stehenden fast 200 Kinder in das Vernichtungslager Treblinka deportiert und dort ermordet.
Die in Warschau geborene Radlińska entstammte einer assimilierten jüdischen Familie.
Sie folgte ihrem während der Revolution 1905 verhafteten Mann nach Sibirien, von wo
aus ihnen im Herbst 1906 die Flucht nach Krakau gelang. Während ihrer dortigen zwölfjährigen Schaffensphase – zunächst als Volksschullehrerin, sodann als Dozentin der
Volksuniversität – entwickelte sie die Grundlagen ihrer Sozialpädagogik. Mit Korczak arbeitete Radlińska vor allem im Autorenkreis der Przegłąd Pedagogiczny und der Kinderzeitschrift Promyk zusammen. Nach Ende des Ersten Weltkriegs kehrte sie nach Warschau
zurück, wo sie während der gesamten Zwischenkriegszeit ihre endgültige Konzeption der
Sozialpädagogik, im Ausland als die „Polnische Schule der Sozialpädagogik“ bekannt,
entwickelte. Seit 1920 zeichnete sie für das Rocznik Pedagogiczny verantwortlich, das sich
zur interdisziplinären geistigen Plattform der Neuen Erziehung profilierte und auch internationale Entwicklungsprozesse der reformpädagogischen Diskussionen reflektierte. Im
Zweiten Weltkrieg wurden ihre Werke und auch ihre Bibliothek vernichtet. Nach Kriegsende wechselte sie nach Lodz, um an der dortigen Universität einen Lehrstuhl für Sozialpädagogik einzurichten.
Grzegorzewska gelangte 1900 im Rahmen ihrer schulischen Ausbildung nach Warschau. Aufgrund ihrer illegalen politischen Arbeit während der Unruhen 1905-1907 musste
sie vor der russischen Polizei nach Litauen fliehen. 1909 siedelte sie nach Krakau über, wo
eine fruchtbare Kooperation mit Radlińska begann. Eine Lungenkrankheit zwang Grzegorzewska 1913 zum Umzug nach Brüssel an die von Jozefa Joteyko gegründete Lehrerbildungsanstalt. In Brüssel kam sie in Kontakt mit weiteren berühmten Ärzten und Pädagogen wie z.B. Ovide Decrolys, der den nachhaltigsten Einfluss auf ihr Interesse für die
Heilpädagogik ausübte. Während des Ersten Weltkriegs wechselte Grzegorzewska an die
Sorbonne nach Paris, wo sie mit einer Arbeit über die Entwicklung der ästhetischen Gefühle bei Kindern und Jugendlichen in Pädologie promovierte. 1918 gründeten Grzegorzewska und Joteyko in Paris die Polnische Liga für Bildung und Erziehung, mit der sie
die Reformarbeit im Nachkriegspolen zu koordinieren suchten, wohin sie im Mai 1919
umzogen. In der gesamten Zwischenkriegszeit wirkte Grzegorzewska als eine bemerkenswert produktive Wissenschaftlerin und Lehrerbildnerin. Ihre Kontakte mit Korczak ergaben sich vor allem aus ihrem wissenschaftlichen Interesse für seine erfolgreich praktizierte
Waisenhauserziehung und nicht zuletzt durch ihre mutige Tätigkeit im Zentralkomitee zur
Rettung der Juden.
Im dritten Kapitel integriert S. zunächst Korczaks Forschungsarbeiten in die internationalen Profilierungsprozesse der Pädologie am Anfang des 20. Jh. Zugleich erfolgt in diesem Kontext der Nachweis, dass für Korczak die Eugenik „eine nicht zu unterschätzende
Rolle“ für sein Reformpädagogik-Verständnis spielte (S. 118). Des Weiteren erörtert die
Vf. Korczaks Forschungsschwerpunkte, so zur Hygiene, zur Anthropometrie und zur Physiologie, bevor sie seine Methoden der Erforschung des Kindes zusammenfassend analysiert, um diese mit dem pädologischen Forschungsansatz in Westeuropa vergleichen zu
können.
Das vierte Kapitel kennzeichnet über das Beziehungsgeflecht von Korczak und
Radlińska die Verbindungen zur international vernetzten Reformpädagogik und bereichert
damit die deutschsprachige Forschungsliteratur u.a. zum International Moral Education
Congress, zum Bureau International d’Education und zur NEF im Allgemeinen sowie zur
Wirksamkeit polnischer Reformkräfte in diesen Organisationen im Besonderen.
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In einer abschließenden Zusammenfassung bündelt die Autorin ihre Forschungsergebnisse und hinterfragt zeitübergreifende Denkanstöße, die von Radlińska, Grzegorzewska
und ganz besonders von Korczak ausgehen.
Dieses Buch, das unseren Wissensstand zur polnischen Reformpädagogik und deren
internationalen Vernetzung durch qualitativ neue Erkenntnisse in umfassender Weise erweitert und uns zudem bislang völlig unbekannte Reformpädagoginnen mit deren vielschichtigen Pionierleistungen erschließt, sei ganz nachdrücklich empfohlen!
Greifswald
Andreas Pehnke

Eckart Conze, Norbert Frei, Peter Hayes, Moshe Zimmermann, unter Mitarbeit von
Annette Weinke und Andrea Wiegeshoff: Das Amt und die Vergangenheit. Deutsche
Diplomaten im Dritten Reich und in der Bundesrepublik. Blessing. München 2010. 879 S.
ISBN 978-3-89667-430-2. (€ 34,95.)
Die Entstehung des Buches geht auf eine interne Kontroverse im Auswärtigen Amt zurück. Im Frühjahr 2003 erschien in dessen Hauszeitschrift InternAA ein Nachruf auf Franz
Nüßlein, der während der deutschen Besatzung Tschechiens im Justizapparat tätig war und
in dieser Funktion rücksichtslos gegen die einheimische Bevölkerung vorgegangen ist.
Nach dem Kriegsende wurde Nüßlein verhaftet und an die Tschechoslowakei ausgeliefert,
jedoch 1955 als „nicht amnestierter Kriegsverbrecher“ (S. 10) nach Westdeutschland abgeschoben. Seitdem arbeitete er bis zu seiner Pensionierung im Jahre 1974 im AA. Der
Nachruf beinhaltete die Formulierung vom „ehrenden Andenken“ des AA an Nüßlein
(S. 706). Darauf aufmerksam geworden, ordnete Außenminister Joschka Fischer an,
grundsätzlich keine Glückwünsche oder Nachrufe für frühere Mitglieder der NSDAP oder
einer ihrer Unterorganisationen in internen Publikationen veröffentlichen zu lassen. Da es
nach dieser Entscheidung zu massiven Protesten pensionierter Mitarbeiter des Ministeriums kam, entschied sich Fischer im Sommer 2005 dazu, eine unabhängige Historikerkommission einzuberufen, die sich mit der Vergangenheit des Amtes auseinandersetzen
sollte.
Die Kommission bestand aus Eckart C o n z e (Marburg), Norbert F r e i (Jena), Peter
H a y e s (Illinois) und Moshe Z i m m e r m a n n (Jerusalem). In ihrer Arbeit sollte es im
Allgemeinen es um „die Geschichte des Auswärtigen Dienstes in der Zeit des Nationalsozialismus [gehen], um den Umgang mit dieser Geschichte nach 1945“ und um „die Wirkungen der NS-Vergangenheit“ des Amtes auf seine Entwicklung nach der Wiedergründung 1951 (S. 11). Diese sehr breit formulierte Forschungsfrage wurde präzisiert. Im Einzelnen wollte die Kommission untersuchen, wie sich die Angehörigen des AA nach der nationalsozialistischen Machtübernahme „tatsächlich“ verhielten, welche Rolle das Amt im
NS-Herrschaftssystem und Terrorapparat spielte und in welcher Form es an der Besatzung
einzelner Länder während des Zweiten Weltkriegs beteiligt war. Schließlich wollte sie
feststellen, welchen Anteil die deutschen Diplomaten seit 1933 an der Verfolgung und Ermordung der deutschen und europäischen Juden (S. 13) hatten. All diese Themen werden
im ersten Teil des Buches behandelt.
Die Schilderung der Geschichte des AA nach 1945 beschäftigt sich mit der Alliiertenpolitik gegenüber dessen ehemaligen Mitarbeitern. Ausführlich (S. 381-435) wird der so
genannte „Wilhelmstraßen-Prozess“ von 1947-1948 gegen die führenden Beamten des
Ministeriums dargestellt. Darüber hinaus werden – worauf in den bisherigen Besprechungen erstaunlich wenig eingegangen wurde – der Demokratisierungsprozess und dessen Ursachen innerhalb des AA sowie die voranschreitende „Westorientierung“ (S. 20) seiner
Mitarbeiter nachgezeichnet. Die Darstellung endet in den Anfangsjahren der „Großen
Koalition“, um dann einen Sprung zu machen und geschichtspolitische Kontroversen bzw.
Maßnahmen der letzten zwanzig Jahre zu streifen, darunter den eingangs erwähnten Streit.
Ohne die bestehenden Arbeiten außer Acht zu lassen, betrachten die Vf. ihr Werk als „eine
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aus den Quellen und der verstreuten Forschungsliteratur gearbeitete systematische und integrierende Gesamtdarstellung“ (S. 11).
Mit der letztgenannten Feststellung muss auch die Kritik an dem Werk beginnen. Entgegen der Ankündigung fokussiert die Darstellung für die Jahre bis 1945 auf die Judenverfolgung in Deutschland und im besetzten Europa. Dabei wird die Bedeutung des AA bei
diesem Prozess stark überbewertet. Zwei Beispiele können hier genannt werden. Unmittelbar nach der „Machtergreifung“ im Januar 1933 wurde es zu einer wichtigen Aufgabe des
AA im Ausland, die Verfolgung der deutschen Juden zu rechtfertigen (S. 51, ähnlich S. 76,
78). Aus diesem Grund wies der Staatssekretär Bernhard von Bülow im März 1933 an, statistisches Material zum angeblichen überproportionalen „Vordringen der Juden“ im öffentlichen Leben Deutschlands zu sammeln. In dieser Weisung aber „den Anfang“ auf dem
Weg zur Vernichtung der Juden zu sehen (S. 46), stellt eine Vereinfachung dar, die der
Komplexität der Entwicklung nicht gerecht ist. Ebenso unhaltbar ist die Behauptung, das
Schicksal der deutschen Juden sei während einer Besprechung Adolf Hitlers mit Außenminister Joachim von Ribbentrop am 17. September 1941 „besiegelt“ worden (S. 183).
Die Konzentration auf die Judenvernichtung hat zur Folge, dass das eigentliche Betätigungsfeld des Amtes, die Außenpolitik, von den Vf. so gut wie ausgeklammert wird. So
wird, um wieder ein Beispiel zu nennen, das Zustandekommen des Hitler-Stalin-Paktes
vom 23. August 1939 nur in knappster Form thematisiert (S. 135). Dieser kam aber, darüber ist sich die Forschung einig, dank des aktiven Zuarbeitens der deutschen Diplomaten
zustande. Bereits Ernst von Weizsäcker, zu diesem Zeitpunkt Staatssekretär, bemerkte
zeitnah, dass ohne diesen Pakt der Ausbruch des Krieges nicht möglich gewesen wäre1;
und es ließe sich hinzufügen: auch die darauffolgende politische, kulturelle und ethnische
Umgestaltung ganz Ostmitteleuropas nicht.
In Zusammenhang mit dem Pakt wird m.E. die Rolle von Weizsäckers selbst unterbewertet. Dieser wollte nicht etwa die Sowjetunion in einer „Schwebelage“ zwischen
Deutschland und den Westmächten halten mit dem angeblichen Ziel, die Aussichten auf
eine Revision der deutsch-polnischen Grenze zu verbessern (S. 136). Vielmehr verfolgte er
seit Ende 1938 eine Politik, die auf eine Unterordnung Polens hinauslief. An dem Kontaktaufbau zu den Moskauer Diplomaten aktiv beteiligt, drängte er Ende Juli 1939 darauf, bei
der dortigen Regierung „wegen einer Teilung Polens deutlicher zu werden“2. Dass sich die
Autoren bei der Darstellung seiner Gründe auf die 1950 verfassten Erinnerungen stützen,
ist unglücklich. Damit übernehmen sie die späteren, im Kontext des Kalten Krieges und
während der Haft entstandenen Rechtfertigungen, womit sie in jene interpretatorische Falle
geraten, vor der sie selbst im zweiten Teil der Studie so nachdrücklich warnen.
Ebenfalls nicht auf der Höhe der Zeit ist die Schilderung der deutschen Besetzung Polens. Dass in Bromberg (Bydgoszcz) am 3. September 1939 „tausende“ Angehörige der
dortigen deutschen Minderheit ermordet worden sein sollen (S. 223), entspricht nicht den
Ergebnissen der neueren Forschung.3 Es ist bedauerlich, dass die Vf. mit den Ereignissen,
1

2
3

LEONIDAS E. HILL (Hrsg.): Die Weizsäcker-Papiere. 1933-1950, Frankfurt a.M. u.a.
1974, S. 178, Eintrag vom 14.10.1939. Wie die Historiografie den Zusammenhang zwischen den beiden Ereignissen einschätzt, wurde zuletzt dargestellt bei JÜRGEN ZARUSKY: „Hitler bedeutet Krieg“. Der deutsche Weg zum Hitler-Stalin-Pakt, in: Osteuropa
50 (2000), 7-8, S. 97-114, hier S. 113.
HILL (wie Anm. 1), S. 150, Eintrag von der zweiten Februarhälfte 1939, und S. 157,
Eintrag vom 30.07.1939, dort das Zitat.
TOMASZ CHINCIŃSKI und PAWEŁ MACHCEWICZ kommen in dem von ihnen herausgegebenen Werk Bydgoszcz 3-4 września 1939 [Bromberg, 3.-4. September 1939], Warszawa 2008, S. 266, zu dem Schluss, dass die Zahl der deutschen und polnischen Opfer
auf 365 Personen festgesetzt werden kann; JOCHEN BÖHLER: Auftakt zum Vernichtungskrieg. Die Wehrmacht in Polen 1939, Frankfurt a.M. 2006, S. 136, sowie DERS.:
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die im Zentrum der antipolnischen Propaganda der Nationalsozialisten standen und lange
Zeit zu den wichtigsten Kontroversen zwischen der deutschen und polnischen Geschichtsschreibung gehörten, so wenig sorgfältig umgehen. Warum als Datum für die Aufteilung
Polens in die sowjetische und deutsche Einflusssphäre der 17. Oktober 1939 genannt wird
(S. 224), bleibt rätselhaft.
Bei der Beschreibung der deutschen Besatzungspolitik in der Sowjetunion wird die Tätigkeit der Vertreter des AA bei der Wehrmacht ausführlich geschildert. Während die
sonstigen Behörden des „Dritten Reiches“ eine rücksichtslose Ausbeutungspolitik vorantrieben, plädierten diese für die Integration der antisowjetisch eingestellten Völker in die
NS-Politik. In ihren Berichten und Stellungnahmen kritisierten sie die Behandlung der
sowjetischen Kriegsgefangenen bzw. Zwangsarbeiter, die maßlose Hasspropaganda und
die ausgebliebene Revision der Zwangskollektivierung. Mit Recht heben die Vf. hervor,
dass diese Stellungnahmen zu den „kritischsten Stimmen“ gehörten, die während des
Zweiten Weltkriegs von offizieller Seite gegen die Besatzungspolitik erhoben wurden
(S. 209). Sie waren auch frei von nationalsozialistischem Gedankengut. Letztendlich aber
blieben diese Berichte ohne Auswirkungen, weil ihre Autoren über keinerlei Weisungsbefugnisse bzw. logistische Unterstützung verfügten.
Nach Kriegsende war es den US-amerikanischen Besatzungsbehörden verstärkt daran
gelegen, die in Deutschland kursierenden Informationen über die Sowjetunion abzuschöpfen. Damit gerieten auch Diplomaten ins Visier. Drei von ihnen erwiesen sich als besonders wertvoll: Herbert von Dirksen (Botschafter in Moskau), Andor Hencke (in verschiedenen Funktionen in Moskau und Kiew) sowie Hans Heinrich Herwarth von Bittenfeld
(Attaché und Legationssekretär an der Botschaft in Moskau).
In den Vernehmungen, die von dem US-amerikanischen Diplomaten Dewitt Poole
durchgeführt wurden, schafften es diese Diplomaten, ihm ihre eigene Einschätzung der sowjetisch-deutschen Beziehungen 1939-1941 zu vermitteln. Poole publizierte bereits 1946
einen Aufsatz4, in dem er sich die Sichtweise der Deutschen zu Eigen machte und auf die
Gegebenheiten des beginnenden Kalten Krieges übertrug. Dieses und weitere aufgeführte
Beispiele zeigen, wie die ehemaligen Diplomaten des „Dritten Reiches“ in denkbar kurzer
Zeit intellektuelle und politische Diskurse in den USA indirekt beeinflussen konnten.
Für den Demokratisierungsprozess des 1951 wieder gegründeten AA waren laut den
Vf. mehrere Faktoren ausschlaggebend. Zu ihnen gehörte der massive Einfluss der politischen Parteien auf die Personalentscheidungen, Teilnahme an multi- bzw. supranationalen Organisationen (was die übergeordnete Rolle des Nationalstaates relativierte) und die
Existenz externer Zirkel bzw. Institutionen, die an der Außenpolitik beteiligt waren.
Schließlich spielte die Mitte der 1950er Jahre einsetzende Herausbildung einer unabhängigen, kritischen Historiografie, die sich mit der Geschichte des AA auseinandersetzte, eine
Rolle.
Abschließend lässt sich festhalten, dass die Vf. ihre selbstgesteckten Ziele nicht erreicht
und keine Synthese der Geschichte des AA, schon gar nicht im europäischen Kontext, geliefert haben. Die leitende These von der zentralen Bedeutung des Amtes bei der Judenvernichtung ist nicht haltbar. Weil das Feld der Außenpolitik marginal behandelt wird, geraten die ostmitteleuropäischen Bezüge, insbesondere im Jahr 1939, ins Abseits. Wegen
sachlicher Ungenauigkeiten kann die Arbeit nur bedingt als Nachschlagewerk benutzt werden. Die spannenden und stellenweise neuen Befunde bezüglich der Nachkriegszeit können die Defizite nicht ausgleichen. Jede Bewertung eines wissenschaftlichen Vorhabens
sollte die eingebundenen intellektuellen und materiellen Ressourcen berücksichtigen. Legt

4

Der Überfall. Deutschlands Krieg gegen Polen, Frankfurt a.M. 2009, S. 118, stützt sich
auf diese Angaben.
DEWITT C. POOLE: Light on Nazi Foreign Policy, in: Foreign Affairs 25 (1946), S. 130145.
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man diese Maßstäbe für den Fall an, muss das Ergebnis als enttäuschend bezeichnet werden.
Berlin
Bernard Wiaderny
Thomas Lane, Marian Wolański: Poland and European Integration. The Ideas and
Movements of Polish Exiles in the West, 1939-91. Palgrave Macmillan. New York 2009.
311 S. ISBN 978-0-230-22937-2. ($ 95,–.)
When reviewing the remarkable story of European integration after World War II,
scholarly texts, document collections, and course syllabi tend to restrict themselves to
Western European actors. Major landmarks in European integration often include Richard
Coudenhove-Kalergi’s crusade for Pan-Europe during World War II, the Robert Schuman
Plan pooling French and German coal and steel resources in 1950, the advent of Benelux
and then the European Economic Community, the formation of the European Union, and
finally the EU’s eastward expansion. European integration thus becomes a story of how,
under Western European leadership, the war-torn continent sought coexistence and collaboration. In their new and well-researched political narrative, Thomas L a n e and Marian
W o l a ń s k i seek to pull Poland from its marginal, even absent role in traditional narratives of European integration by introducing Polish poets, politicians, and ideologues from
the eighteenth century to the present into the leading caste that has campaigned for a united
Europe. In their assessment, “Polish exiles were in the vanguard of the movement for European integration” and ranked among the very “founding fathers of European integration”
(p. 1). By documenting Poland’s role in theorizing and realizing the Pan-European idea,
they assert Poland’s place, not just as a part of “Europe”, but also as a leader in forming
the very idea of Europe itself.
The work begins with a grand narrative of Polish contributions to the “European” idea
from the eighteenth through the early twentieth centuries. Adam Czartoryski, Wojciech
Jarzembowski, and Józef Retinger were just a few of the thinkers whose pan-European
dreams (common currency, common defense, pooling of economic resources) tantalize the
imagination with the prospect that Polish thinkers had lain much of the relevant groundwork long before French and German figures began striving to integrate the western part
of the continent after 1945. At times this back-story of daring Polish foresight can appear a
bit idealized. The Polish-Lithuanian Commonwealth was not a truly democratic republic,
in which “the rule of equality and respect for the rights of the weaker were fully adhered
to,” nor was it a precursor for European integration (p. 6). The authors more effectively establish the Polish roots for certain pan-European ideas when they reach the Second World
War. Finding themselves trapped in Western exile, Polish leaders began to imagine a “federal” solution for postwar Europe, which might have included economic and even political
interdependence throughout much of Eastern Europe. The 1943 death of Władysław Sikorski (a leading proponent of federalism) and onset of Soviet domination may have stunted such dreams. Yet the authors appear to question the extent to which such ideas might
have prevailed anyway, in light of significant division between Czechoslovak and Polish
exiles about how much strength postwar federalism should have and how it should operate.
This in turn could also undermine the claim that Polish conceptions of European integration would in fact have been viable.
If at times it can be hard to locate a coherent and feasible Polish platform for European
integration before 1945, the majority of the book succeeds in tracing the strident, if also
perhaps obscure, integration objectives of Polish exiles during the Cold War. Here the authors’ departure point appears to come from Poland’s Cold War dilemma: with Poland cut
off from “Europe” by the Iron Curtain, true European integration could only be possible
through the ideas of Polish exiles who had fled to the Western lands. During the war itself
and in increasing number thereafter, Polish exile clubs formed across the West advocating
a European Federation which could withstand German and Soviet influences (p. 59). Pol-
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ish exiles formed the Union of Polish Federalists in 1949 and debated vigorously during
landmark moments in European integration (p. 75). As Western powers increasingly
sought solutions which did not liberate Poland from the Soviet sphere, such as “peaceful
coexistence, proposals for the unification of Germany, neutralisation and disengagement,
and finally détente,” Polish federalists felt their hopes dim, and their proposals diverged
from most Western opinion about Europe’s future (p. 169). Despite this, federalists
dreamed from the 1950s through the 1970s that the European Economic Community might
somehow emerge as a third power, independent of the USA and USSR, and capable of
somehow drawing Poland and other Eastern European countries out of the Soviet bloc into
a federated and independent Europe (p. 122-123). This “Europe of neighbors” (in contrast
to a Europe of antagonistic alliances) was to feature common citizenship and reject nationalism (p. 141). Digesting all of these details, the reader discerns a fascinating claim: due to
the tragic destruction of their country, Polish exiles may have developed a particularly
acute sense that all of Europe required integration in order to attain peace and survive.
Unfortunately, the authors’ core claim – that “the Poles” spearheaded many of the most
crucial European ideas – can at times become problematic, because the claim requires
much stronger definitions: which Poles, and which Europe? To treat the first issue, the authors pose that western exiles provided the only important source of postwar Polish ideas
about integration. They admit that “the number of exiles both in Britain and the United
States was quite small” (p. 21). Nonetheless, ideas about integration among the millions in
Communist Poland, such as the potential of Eastern European integration under the socialist Warsaw Pact, are denied serious consideration. This is in large part due to the fact that,
despite attempts by the authors to detect popular support in Poland for the exiles’ pan-European ideas, it is ultimately impossible to judge how much these ideas truly affected the
priorities of a population which, it appears, may have preferred good relations with immediate neighbors. In interviews with prominent pre-1989 Polish politicians, the authors were
told that few citizens of Communist Poland had much interest in European integration, because they were more concerned about “relations with the Soviet Union and Germany, the
question of borders, and domestic conflict,” in essence national issues (p. 193). Though
exile journals and Radio Free Europe programs scripted by Polish exiles introduced concepts of integration to the Polish population, even the exiles themselves were often more
receptive to nationalist than pan-European ideas. The authors demonstrate that the exile
press Kultura advocated for Polish dominance and even annexation of eastern lands, a goal
not in keeping with the expectations among most Poles (p. 226). Thus, while the authors
counter their interviewees with a belief that most Poles were ready for integration with Europe in 1989, the evidence presented leads one to conclude that Cold War-era pan-European ideas stemmed from a very small crowd of exiles whose influence may not have been
particularly great.
By the same token, the authors should have defined what they meant by Europe: a democratic and capitalist union in which Poland and Greece are the easternmost members.
Such a definition seems to be supported by claims dispersed throughout the text. “The
Poles” are presented as tireless visionaries attacking “flirtation with fashionable themes”
such as “neutralism, peaceful coexistence, and détente” (p. 4). The early interwar Jagiellonian idea of a new Commonwealth from the Black Sea to the Baltic is demoted to a mere
“temporary political plan”, because it failed to “take into account the most important bond
which should unite the nations emotionally, namely the sense of belonging to the common
family of Western culture” (p. 12), while Russia is envisioned outside of Europe, to be
subjugated and even colonized by Western European ideas (p. 71). In essence, Cold Warera Polish exiles are said to have adopted a democratic, capitalist, anti-Russian approach to
European federalism. The neglect of other views can cause the narrative to resemble a history of European integration read backwards.
In the end, this is a book deeply rooted in contemporary political questions about Poland’s place in Europe. It is an affirmation, and certainly not an untimely one, that no nar-
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rative of European integration can be complete without taking Polish contributions into account. The work is supported by archival research, periodicals, secondary literature, interviews with Polish political personalities, and a bibliography introducing essential reading
in Polish, English, and French on the subject. For this reason, so long as one keeps the present political context in mind, it is a welcome addition to any course syllabus on the subject of European integration. Europe might have integrated in any number of ways (and its
present configuration is by no means stable), but it is impossible to appreciate the conversations about integration without taking the contribution of Polish exiles into account.
Birmingham/AL
Andrew Demshuk
Brian Porter-Szűcs: Faith and Fatherland. Catholicism, Modernity, and Poland. Oxford
Univ. Press. Oxford – New York 2011. IX, 484 S. ISBN 978-0-19-539905-9. (€ 40,99.)
This book offers ten case studies on the history of central themes and concepts in modern Polish Catholic thought such as the Church, modernity, politics or morality. Analyzing
the field of “assumptions, ideals, and principles that make up Catholicism” (p. 13), this detailed and substantial monograph in intellectual history covers each major period of modern Polish history (including reflections on the contemporary situation) and provides an
account of “what different people believed to be mandated, encouraged, tolerated, and
precluded within the normative ideal of Catholicism in Poland” (p. 14). A central aim of
the book is to trace subtle shifts in what has been considered possible, permissible and imaginable for Polish Catholics and thereby to historicize their beliefs and ideas.
Viewing every large “-ism” as a vehicle for thought and action, Brian P o r t e r - S z ű c s
presents his findings in intellectual history without claiming absolute primacy for the discursive realm. Drawing primarily on normative writings such as sermons, pastoral letters
and devotional books, he tells “the story of an ideological and theological frame of reference” (p. 13) and explores (explicit or implicit) debates about and tensions between various forms of Polish Catholic discourse. He thus devotes equal attention to the doctrinal
core of Catholicism and the outer frontiers of its orthodoxy.
Through its impressive empirical studies on the history of ten terms and concepts, this
book provides alternative though largely coherent perspectives on how Catholicism was
made modern in Poland. It shows how Polish Catholic authors “appropriated and to some
extent domesticated the troublesome vocabulary of modernity” (p. 82). It shows that Catholics developed their own, unmistakably Catholic, democratic but hardly liberal social vision as an alternative to both capitalism and communism, even as they never doubted that
the essence of the Church was timeless and stable. Catholics were pulled into the discourse
of democracy but because they opposed the “relativism” of accepting indeterminate outcomes, they tended to endow democracy with substantive content, that is, to make religious principles govern political practices. As the will of popular majorities proved not to
reflect their religious expectations after 1989, many of them grew disillusioned and disappointed, which should not be all too surprising given that “the Polish Church has probably
never been as powerful and influential as it was in the 1980s” (p. 258).
After analyzing the major ways Polish Catholics have related to modernity and politics,
P. explores the distinctive features of Catholic ecclesiology. He explains that in the Catholic vocabulary the Church signifies the union between the transcendent and the terrestrial
realms and as such constitutes an unassailable keyword. As he shows, “advocating moral
rigor, devotional innovation, and even institutional reform” (p. 29) could prove acceptable
as long as the sacred authority of the Church was not directly questioned. On the other
hand, to depict the Catholic Church as a mere human creation meant to step outside the
bounds of Catholic orthodoxy.
The chapter on the uses of the concept the Church also traces the expansion of the
boundaries of ecclesiology. P. points out that the egalitarianism of purpose between the
clergy and lay Catholics before the momentous changes of the 1960s was not even rhetori-
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cally matched by a declaration on the equality of their functions. The Second Vatican
Council elevated the laity in this respect but without fully resolving the tension between
this new rhetorical prioritizing and continued institutional conservatism. What is more, the
author argues that the Polish Catholic Church managed to assimilate the phraseology of
Vatican II without the relationship between the laity and the clergy being significantly
altered (p. 48).
The chapter on sin presents a similarly multilayered and complex picture of major developments. It traces the story of Catholic moral doctrine, arguing that while its actual
content has changed very little, the rationale provided for prohibitions “has proven to be
remarkably flexible” (p. 55). Starting as early as the 1920s and 1930s, but taking on much
greater force in the postwar period, Catholic moral teachings incorporated more and more
elements of humanism, chiefly in the form of personalism, while ascetism was increasingly marginalized. The author thus identifies a momentous shift in the focus of ethical
teaching: from suffering, death, and damnation that were accompanied by the image of an
angry and vengeful God, the emphasis largely shifted to human dignity and earthly happiness accompanied by presentations of God as benevolent, loving, and merciful.
This process was coupled with the shift of attention from individual transgressors to
external enemies who were supposedly threatening the Polish nation. Personal morality
and national duty were frequently linked in Catholic texts and national preservation could
newly be identified as the goal of moral rectitude. P. insightfully remarks that while conservative clerics used to prefer to call on the faithful to look inward at their own sinfulness,
they now tended to locate the sources of evil in the outside world.
The discussion of changing Catholic ideas on morality touches on one of the central
preoccupations of the book: the various forms of entanglements between the Catholic
Church and Polish nationalism. P.’s chief thesis in this regard is that “the bond between
faith and fatherland in Poland was more complicated than it might appear at first glance”
and that religion was in fact “far less important to ‘national survival’ than is usually assumed” (pp. 7-8). Through his four case studies (chapters 6 to 9), he admirably succeeds at
showing that this link “emerged in full force only at the start of the twentieth century”
(p. 9). He emphasizes that instead of nationalist dedication, passivity, and loyalism were
the officially endorsed political stances of Catholics in the 19th century.
In the eyes of P., the reconciliation of nationalism and Catholicism was a “contentious
and protracted process” (p. 208) that required extraordinary rhetorical efforts on the side of
both Catholic representatives and national activists. He argues furthermore that the linkage
between religion and ethnicity might seem deeply ingrained but it ought not to be forgotten
that it is based on a highly selective reading of Polish national history. While ethno-Catholic interpretations are meant to establish the transhistorical essence of national history and
provide an ideal to strive for, they start from the assumption that “religious diversity can
exist in the nation, but it cannot be of the nation” (p. 6).
P.’s study is interested in understanding Polish Catholics and not in evaluating them. At
the same time, he does offer critical perspectives on some important strains. Perhaps most
crucially, he exposes that the emergence of the Polak-Katolik ideal was closely related to
the struggle for survival ideology that took shape against the backdrop of imagined existential conflicts and, crucially for the inter-war period, of anti-Semitic visions. The book
devotes attention to the complex relations and ambiguous convergence between Catholics
and National Democrats while showing how the idea of Polak-Katolik remained one of the
most prominent themes of Catholic rhetoric in communist Poland. The author even maintains that enemy images have played a central role in holding together the fusion between
nation and faith. Though explicit anti-Semitism became less frequent after the Shoah, the
author finds that “very few” Polish Catholics seemed willing “to consider the role that the
rhetoric of prewar Polish Catholicism might have played in setting the stage for violence”
(p. 318).
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In sum, this is an ambitious monograph in Catholic intellectual history. Its thoroughly
researched chapters on central terms and concepts largely succeed at illuminating the evolution of the specific profile of and the diversity inherent to Polish Catholicism. Its findings can contribute to a better understanding of modern Polish history and deserve to be
widely read, discussed and debated.
Jena
Ferenc Laczó
Catherine Epstein: Model Nazi. Arthur Greiser and the Occupation of Western Poland.
(Oxford Studies in Modern European History.) Oxford Univ. Press. Oxford – New York
2010. XIV, 451 S., Ill. ISBN 978-0-19-954641-1. (€ 37,99.)
Mitunter ist es erstaunlich, wenn einem plötzlich bewusst wird, dass selbst in einem
derart gut erforschten Bereich wie der Geschichte des Nationalsozialismus 65 Jahre nach
seinem Ende Biografien über zentrale Gestalten gefehlt haben oder fehlen. Während die
grundlegenden Arbeiten über Albert Forster oder Hans Frank erst noch geschrieben werden müssen, hat die am Amherst College in Massachusetts tätige Historikerin Catherine
E p s t e i n nun ihr opus magnum über den Gauleiter des Warthelands Arthur Greiser vorgelegt. Dabei ist sie sich von Anfang an bewusst, welche Schwierigkeit darin besteht, die
verschiedenen Rollen, die Greiser im Laufe seines Lebens einnahm, voneinander zu trennen: Frontsoldat des Ersten Weltkriegs, Freimaurer, überzeugter Nationalsozialist, Hobbyjäger, liebender Familienvater, Frauenheld, um nur einige zu nennen.
E. tut gut daran, den familiären Aspekt zwar nicht zu kurz kommen, aber dennoch hinter dem Versuch einer Skizzierung des Persönlichkeitsprofils und des Politikers zurücktreten zu lassen. Die wenigen Stellen, an denen ihr das nicht gelingt, sind nicht zufällig die,
wo mitunter etwas zu verständnisvoll das „Leiden“ der Familie am Image des hingerichteten Kriegsverbrechers nach dem Zweiten Weltkrieg beschrieben wird.
Greisers wechselvolle Karriere als spät berufener, erst 1929 der NSDAP beigetretener
Nationalsozialist und finanziell gescheiterter Privatmann war geprägt vom ständigen Bemühen, diesen „Makel“ wieder wettzumachen durch forsches, hartes Auftreten, wobei
Prinzipien nicht so wichtig waren wie die Anpassung an die jeweiligen Umstände. Hervorragend beschrieben werden die Ränkespiele der Danziger Zeit 1934-1939, wo er als Senatspräsident und Albert Forster als Gauleiter ständig um die Gunst des „Führers“ und anderer Spitzennazis buhlten. In jenen Jahren scheint Greiser mehr Verständnis für die Danziger Juden verspürt zu haben als für die Polen, die er von klein auf hasste. Das hinderte
ihn aber nicht an der Umsetzung einer Reihe antijüdischer Maßnahmen.
Höhepunkt des Buches ist aber E.s Schilderung der Greiser’schen Politik im „Mustergau Wartheland“. Während wir über die Durchführung der Judenvernichtung durch die
Arbeit Michael Albertis1 bereits recht gut informiert sind, musste man bei der Suche nach
einem Überblick über die Germanisierungsbestrebungen und die Polenpolitik bisher
weitgehend auf ältere polnische Arbeiten zurückgreifen. E. hat nun eigentlich die lange ersehnte Geschichte des Reichsgaus Wartheland geschrieben, wobei sie die vielfältigen Teilaspekte immer wieder geschickt mit der Person des allmächtigen Gauleiters zusammenführt, der sich eine vizekönigähnliche Stellung von Adolf Hitler ausbedingte und auch erhielt. Sie kann zeigen, wie viele Entscheidungen unmittelbar bei Greiser zusammenliefen,
wenngleich er sich nicht immer gegen die diversen Widerstände durchsetzen konnte. E.
kann beweisen, dass der Massenmord an den großpolnischen Juden unmittelbar auf eine
Entscheidung des Gauleiters zurückgeht (u.a. S. 185 f., 191). Die Schärfe seiner antipolnischen Maßnahmen, die in allen besetzten Gebieten nicht ihresgleichen fand, hat zum Teil
früher schon Czesław Łuczak in seinen Arbeiten aufgezeigt. Viele dieser Schritte waren im
1

MICHAEL ALBERTI: Die Verfolgung und Vernichtung der Juden im Reichsgau Wartheland 1939-1945, Wiesbaden 2006.
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Einzelnen vergessen und werden nun ein weiteres Mal im Detail analysiert. Gleiches gilt
für die entschiedenen Maßnahmen gegen die evangelische wie auch die katholische Kirche, die keinen rassischen Hintergrund hatten, sondern aus der antikirchlichen Grundeinstellung Greisers herrührten.
Dabei war Greiser immer auch bereit, zeitweilige Kompromisse zu schließen, wenn sie
kurzfristigen persönlichen Zielen entgegenkamen; deshalb auch seine Unterstützung von
Hans Biebows Plänen einer wirtschaftlichen Nutzung des Ghettos Litzmannstadt oder für
den verstärkten Einsatz polnischer Arbeiter in der Kriegswirtschaft, wo sein eigentliches
Ziel doch darin bestand, möglichst viele Polen aus dem Gau zu entfernen. Die ständige
Radikalisierung Greisers, der zu seiner Danziger Zeit noch als gemäßigt galt, war eine
Folge der Vorwürfe, die immer wieder gegen ihn laut wurden, aber auch ein Versuch,
mehr Einfluss in den Zentralorganen zu erlangen. Methodisch interessant sind E.s Ausführungen zur Raumgestaltung im Warthegau, die nicht nur die umfangreichen architektonischen und infrastrukturellen Maßnahmen betreffen, sondern auch die konkrete Umgestaltung der Landschaft, etwa durch eine umfangreiche Baumpflanzaktion. Auch hier zeigt sie
sich ganz auf der Höhe der Forschung der letzten Jahre zum Nationalsozialismus.
Am Ende scheiterte Greisers Selbststilisierung (bei massiver finanzieller Bereicherung)
völlig. Als er am 20. Januar 1945, angeblich auf Hitlers direkten Befehl, Posen fluchtartig
verließ, musste er erleben, wie er in den letzten Wochen der Existenz des rasch zusammenbrechenden Reichs von allen Größen des NS-Systems gemieden wurde. Seine Verhaftung durch die Amerikaner in Österreich und seine spätere Auslieferung an Polen stellten nur mehr den Epilog seiner Karriere dar. Noch einmal geriet er in die Schlagzeilen, als
er noch vor den Nürnberger Urteilen wegen Verbrechens gegen die Menschlichkeit angeklagt und am 21. Juli 1946 an seiner alten Wirkungsstätte öffentlich hingerichtet wurde.
E. schließt diese Biografie, die durch ihre Herangehensweise und Fragestellung, Quellenanalyse und profunde Literaturkenntnis in Verbindung mit dem flüssigen Schreibstil
Maßstäbe setzt und zweifellos einen weiteren Höhepunkt der amerikanischen Forschung
zum Nationalsozialismus darstellt, mit dem persönlichen Bekenntnis, sie habe Greiser
auch nach so vielen Jahren eigentlich nicht verstanden – aber allein immer wieder die
Frage zu stellen, warum Menschen so und nicht anders handelten, helfe die schrecklichen
Ereignisse in der Erinnerung wach zu halten. Dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen.
Gießen
Markus Krzoska
Der Judenmord in den eingegliederten polnischen Gebieten 1939-1945. Hrsg. von
Jacek Andrzej M ł y n a r c z y k und Jochen B ö h l e r . (Einzelveröffentlichungen des Deutschen Historischen Instituts Warschau, Bd. 21.) fibre. Osnabrück 2010. 425 S., 1 Kt. ISBN
978-3-938400-51-7. (€ 35,–.)
Nach dem deutschen Überfall auf Polen und der Teilung des Landes zwischen dem
„Dritten Reich“ und der Sowjetunion im Herbst 1939 wurde etwa die Hälfte der im deutschen Herrschaftsbereich liegenden Gebiete ins Reich eingegliedert. So entstanden die
neuen Reichsgaue Posen/Wartheland und Danzig-Westpreußen und vergrößerten sich die
Reichsgaue Schlesien und Ostpreußen. Angesichts wechselnder Grenzziehungen und der
Vielzahl behandelter Territorien und Orte ist es umso bedauerlicher, dass sich im Anhang
nur eine einzige, sehr ungenaue Karte findet.
Die Verfolgung und Ermordung der Juden in den eingegliederten Gebieten stand lange
Zeit nicht im Fokus der Holocaustforschung. Im letzten Jahrzehnt sind jedoch einige
grundlegende Untersuchungen insbesondere zum Ghetto Litzmannstadt sowie zum Judenmord in Ostoberschlesien und im Wartheland erschienen. Daher ergänzen und vertiefen
die Beiträge, die auf eine Kattowitzer Tagung des Deutschen Historischen Instituts Warschau und des polnischen Instituts des Nationalen Gedenkens im Jahre 2005 zurückgehen,
zumeist schon andernorts publizierte Forschungsergebnisse.
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Der Sammelband ist in vier Teile gegliedert und behandelt die „Entschlussbildung zur
Judenvernichtung“, den Weg „von der Entrechtung zur Vernichtung“, die „Arbeits-, Vernichtungs- und Konzentrationslager“ sowie die „Reaktionen“ von Juden, Polen sowie der
Alliierten auf die Verfolgung und Vernichtung der Juden. Mit den Aufsätzen von Peter
L o n g e r i c h , der sich mit der Forschung zum Beginn des Holocaust befasst, Dan
M i c h m a n über Judenräte, Ghettos und die „Endlösung“ sowie Gerhard L. W e i n b e r g
zur Reaktion der Alliierten auf den Judenmord im Osten sind darunter auch Beiträge, die
allgemeine Überblicke und Anregungen bieten, ohne auf die eingegliederten polnischen
Gebiete näher einzugehen.
Im ersten Teil zeigt Jacek Andrzej M ł y n a r c z y k an den Beispielen Arthur Greiser,
Reichsstatthalter und Gauleiter im Wartheland, und Odilo Globocnik, SS- und Polizeiführer im Distrikt Lublin, wie beide Akteure durch ihre „Mordinitiativen von unten“ und ihre
Zusammenarbeit mit Heinrich Himmler zu maßgeblichen „Vorreitern der Judenvernichtung“ (S. 56) wurden. Dieser Vergleich betont Gemeinsamkeiten zwischen eingegliederten
und besetzten polnischen Gebieten. Ryszard K a c z m a r e k vergleicht die antijüdische Politik in den eingegliederten Gebieten im Osten, Westen und Süden des Reiches miteinander, betont aber große Unterschiede, die sich ergeben hätten aus den jeweiligen Bevölkerungsanteilen der Juden, der Bedeutung ihrer Deportation für die Germanisierung und
aus den Persönlichkeiten der Gauleiter.
Auf einen Überblick zur Judenverfolgung während der militärischen Besetzung und
Verwaltung Polens im September und Oktober 1939, in dem Jochen B ö h l e r hervorhebt,
dass die Wehrmacht antisemitische Ausschreitungen ebenso wie die beginnende systematische Verfolgung der Juden sowohl unterstützt als auch aktiv betrieben habe, folgen drei
Untersuchungen zur Verfolgung und Ermordung der Juden im Regierungsbezirk Zichenau
(von Jan G r a b o w s k i ) sowie im Wartheland (von Michael A l b e r t i und von Klaus-Michael M a l l m a n n ) . Während Grabowski an einzelnen Beispielen auch auf Täter aus der
lokalen deutschen Gendarmerie und der polnischen Dorfbevölkerung hinweist, richten Alberti und Mallmann ihren Blick vor allem auf Täter in den Reihen der übergeordneten
deutschen Zivil- und Polizeiverwaltung.
Im folgenden, ausführlichsten Teil des Sammelbandes über die Versklavung und
Ermordung der Juden in deutschen Lagern auf polnischem Boden sieht Anna Z i ó ł k o w s k a in den Zwangsarbeitslagern im Wartheland für die dort gefangenen Juden von
Anfang an einen „Ort der langsamen Vernichtung“ (S. 202). Peter K l e i n untersucht anhand von Rechnungsvorgängen, einer der wenigen erhaltenen zeitgenössischen Quellen
über das „Todeslager Kulmhof“, wer die verantwortlichen Planer und Organisatoren des
Lagers waren – nämlich die Beamten der Posener Reichsstatthalterei Greisers, namentlich
der Leitende Regierungsdirektor und SS-Oberführer Herbert Mehlhorn. Wacław D ł u g o b o r s k i stellt zu den Juden aus den eingegliederten Gebieten im Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau fest, es habe sich bei ihnen mit 213 500 Menschen um die zweitgrößte
Gruppe der in dieses Lager Deportierten nach der mehr als doppelt so großen Gruppe der
Juden aus Ungarn gehandelt. Ebenfalls dem Konzentrationslager Auschwitz wendet sich
Karin O r t h zu mit ihrer Skizze der Biografie seines Kommandanten Rudolf Höß, den bis
zum Tod am Galgen eine bereits in frühester Jugend als Freiwilliger des Ersten Weltkriegs
erworbene Härte, stilisiert zu einer „heroisch-pathetischen“ Haltung, über alle Morde
hinweg „wie ein Korsett gestützt“ habe (S. 275). Danuta D r y w a schließlich beschreibt
die Ermordung der Juden im Konzentrationslager Stutthof im Reichsgau Danzig-Westpreußen, wo von insgesamt schätzungsweise 63 000 bis 65 000 Opfern 28 000 Juden
waren, von denen 27 000 erst zwischen Juli 1944 und Mai 1945 umkamen.
Im letzten Teil des Bandes geht Julian B a r a n o w s k i der viel diskutierten Frage nach,
ob Chaim Mordechai Rumkowski, der Judenälteste im Ghetto Litzmannstadt, „Kollaborateur oder Retter“ gewesen sei. Er schließt sich der vorherrschenden Forschungsmeinung
an, Rumkowski sei durch seine Zusammenarbeit mit den deutschen Behörden zum „Mitverantwortlichen an der Vernichtung des Lodzer Ghettos“ geworden (S. 310). Dass das
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Lodzer Ghetto länger existierte und mehr Überlebende aufzuweisen hatte als alle anderen
Ghettos, hätten allein deutsche Stellen entschieden. Offen bleibt allerdings, ob die deutschen Stellen nicht auch deshalb so entschieden, weil Rumkowski mitgeholfen hatte, das
Lodzer Ghetto in ein ertragreiches Arbeitslager zu verwandeln. Eine ähnliche Strategie
verfolgte Mojżesz Merin, Leiter der Zentrale der Jüdischen Ältestenräte in Ostoberschlesien. Deren Einfluss auf das Verhalten der Juden untersucht Aleksandra N a m y s ł o und
gelangt zu dem Ergebnis, dass Merin und die Leitung der Zentrale die meisten ihnen unterstellten Juden in falscher Sicherheit gewiegt und so „geeignete Reaktionen“ auf die Vernichtungsdrohung verhindert hätten (S. 326 f.). Demgegenüber analysiert Sara B e n d e r
widerständische jüdische Reaktionen in Form des Mythos vom Aufstand im Ghetto Białystok. Der gescheiterte Versuch eines jüdischen Aufstandes in Białystok im August 1943
lässt sich ihrer Ansicht nach – verglichen mit dem Aufstand im Warschauer Ghetto vier
Monate zuvor – nicht als solcher bezeichnen. Vielmehr entspringe diese Bezeichnung dem
Bedürfnis der israelischen Gesellschaft nach einem Heldenmythos angesichts der Katastrophe des Holocaust. Schließlich befassen sich noch zwei Beiträge mit polnischen Reaktionen auf die Verfolgung und Ermordung der Juden: Während Dorota S i e p r a c k a in der
Einstellung der christlichen Polen gegenüber den Juden im Wartheland Passivität aus
Angst vor Repressionen als vorherrschend benennt, aber deutlich mehr Anzeichen für Mitleid und Hilfsbereitschaft als für Judenfeindschaft zu erkennen glaubt, hebt Dariusz L i b i o n k a in seiner Untersuchung zur Haltung des polnischen Untergrundstaates zur Ermordung der Juden in den eingegliederten Gebieten hervor, die Berichte der zivilen und militärischen Stellen zeigten ambivalente Reaktionen – sie verurteilten die deutschen Mordmethoden, bezeichneten aber die polnisch-jüdischen Beziehungen als schlecht bis feindselig.
Auch wenn Forschungsdebatten und -erkenntnisse schon über einige der Beiträge im
vorliegenden Band hinausgegangen sind, bleiben doch eine ganze Reihe von Impulsen für
künftige Arbeiten, vor allem für Vergleiche der Judenverfolgung und -ermordung in den
verschiedenen besetzten und eingegliederten Gebieten.
Hamburg
Lars Jockheck
Katrin Reichelt: Lettland unter deutscher Besatzung 1941-1944. Der lettische Anteil
am Holocaust. (Dokumente – Texte – Materialien, Bd. 78.) Metropol. Berlin 2011. 478 S.
ISBN 978-3-940938-84-8. (€ 24,–.)
Anton Weiss-Wendt: Murder without Hatred. Estonians and the Holocaust. Syracuse
Univ. Press. Syracuse/NY u.a. 2009. XXIII, 476 S., Ill., graph. Darst. ISBN 978-0-81563228-3. (€ 38,70.)
Heinz Schneppen: Ghettokommandant in Riga. Eduard Roschmann. Fakten und Fiktionen. Metropol. Berlin 2009. 343 S., Ill., Kt. ISBN 978-3-938690-93-2. (€ 24,–.)
Regionalgeschichtliche Studien stellen seit einigen Jahren einen Schwerpunkt der Erforschung des Judenmordes dar, und dies völlig zu Recht. Je mehr sich der Blick von der
Zentrale Berlin auf die Peripherie richtet, desto deutlicher wird, wie unterschiedlich und
vielschichtig die Konstellationen vor Ort waren. Dies gilt nicht zuletzt für das Verhalten
der einheimischen nichtjüdischen Bevölkerung.
Katrin R e i c h e l t geht insofern noch einen Schritt weiter, als sie sich bewusst auf das
Verhältnis von „Letten und Juden“ konzentriert, „wobei die deutsche Besatzungspolitik als
Auslöser der Konfliktsituation – Okkupation und Judenverfolgung – sowie als Rahmen
und Bedingungsfaktor zur Veränderung dieser Beziehungen angesehen wird“ (S. 13). Einem ähnlichen Ansatz folgt Anton W e i s s - W e n d t für seine Monografie zur Beteiligung
von Esten am antisemitisch motivierten Massenmord. Allerdings setzt der Autor dabei vor
allem auf eine Einbettung der Verbrechen in den allgemeinen Kontext der Kollaboration
(S. XVII ff.).
Beide Arbeiten gehen zunächst verständlicherweise auf den historischen Hintergrund
ein: Nach einer historischen Einleitung zur jüdischen Geschichte in Lettland und Estland
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und den lettisch-jüdischen bzw. estnisch-jüdischen Beziehungen der Zwischenkriegszeit
schildern die Vf. das Jahr der sowjetischen Okkupation 1940/41. Dabei ist R. zweifellos
zuzustimmen, wenn sie diese Okkupation als Inkubationsphase der lettisch-jüdischen Entfremdung bezeichnet und die angebliche „jüdische“ Dominanz in den sowjetischen Organen ins Reich der Fabel verweist, doch bleibt die Darstellung relativ allgemein und ohne
konkrete Fakten. Estland unterschied sich von Lettland vor allem dadurch, dass die jüdische Bevölkerung eine kleine Minderheit von wenigen Tausend darstellte. In W.s Darstellung erscheint die sowjetische Besatzung im Vergleich zur Umsiedlung der deutsch-baltischen Bevölkerung geradezu als weniger bedeutend, nicht einmal die zuvor erfolgte Stationierung von Einheiten der Roten Armee in exterritorialen Basen in Estland findet eine Erwähnung. Die angebliche Affinität der Juden zur Sowjetherrschaft entpuppt sich auch für
den kleinsten baltischen Staat als Mythos. Wenig geglückt erscheint dagegen der Versuch
von W., eine im Vergleich zur lettischen und litauischen Bevölkerung besonders dezidiert
antikommunistische Haltung in Estland aufzuzeigen. Hieraus eine spezifische Kollaborationswilligkeit der Esten ableiten zu wollen, ist ein Weg, der in die Irre führt. Außerdem
kommt es zu schlichtweg falschen Aussagen wie der Behauptung, am 20. Mai 1942 seien
in Litauen durch die deutschen Besatzer 400 Geiseln erschossen worden (S. 77 f.).
Die ersten Tage der deutschen Besatzung schildert R. mehr oder weniger deskriptiv.
Die Pogrome und ersten Massenmorde interpretiert sie als Explosion von brutaler Gewalt,
bei der sich deutsche Sicherheitspolizei und die „aktivsten und fanatischsten Anhänger antikommunistischer und antisemitischer Ideen“ (S. 104) in die Hände gearbeitet hätten. Die
Ermordung der lettischen Juden in Riga und in der Provinz durch das berüchtigte ArājsKommando wird auf den folgenden Seiten geschildert. Wie verhielt sich die lettische Bevölkerung? Da es keine Quellen gibt, kann R. nur Vermutungen anstellen. Ob die „von
vielen Juden als Gleichgültigkeit beschriebene Reaktion“ wirklich „nicht selten […] Ausdruck von Verdrängung und Hilflosigkeit“ (S. 142) war, bleibt sehr zweifelhaft. Den meisten Zuschauern, um einen Ausdruck von Raul Hilberg1 zu gebrauchen, war das Schicksal
ihrer jüdischen Mitmenschen eben einfach schlichtweg egal.
Von großem Interesse sind die Kapitel zur Ghettoisierung und zum jüdischen Arbeitseinsatz. Relativ spät geht R. auf die Rolle der lettischen Verwaltung in diesem Prozess ein
(S. 222), wobei sie zu dem Ergebnis kommt, dass die einheimische Administration faktisch
keinen Einfluss auf das Schicksal der jüdischen Arbeiter gehabt habe. Ein anderes Bild ergibt sich bei der Frage nach der Bereicherung durch Letten an jüdischem Besitz, an der die
Einheimischen von Beginn an „aus eigener Initiative“ (S. 230) teilgenommen hätten. Allerdings ist es mehr als fraglich, ob die bis 1943 überlebenden Juden wirklich nur einen
„minimalen Umgang“ (S. 272) mit der lettischen Bevölkerung hatten, denn die Kontakte
mit dieser waren für jene lebensnotwendig, um sich Lebensmittel zu besorgen. Somit
bleibt der Untertitel der Arbeit ein Desiderat. Auch in der Monografie zu Estland ist die
diesbezügliche Darstellung wenig befriedigend. Offenkundig geht es dem Autor darum,
die Initiative für die Geschehnisse vor Ort auf estnische Seite zu verlagern, während die
Deutschen nur eine Art Oberaufsicht ausübten, was in folgendem Satz anklingt: „Ideally,
the Estonians would themselves purge the unworthy racial element from their ethnonational body“ (S. 83).
R. geht es in den folgenden Passagen um Tätergruppen und Täterprofile, wobei sie das
Arājs-Kommando mit dem seit Christopher Browning bekannten deutschen Polizeibataillon 101 als Referenzgröße zu komparativen Überlegungen nutzt. Leider erschöpft sich die
Darstellung des lettischen Kommandos mehr oder weniger in einer Biografie des Namensgebers, es fehlen soziale Einordnungen und ideologische Aussagen. Fraglich bleibt, ob
„die Mitglieder des Kommandos zu einem monolithischen Block zusammengewachsen
1

RAUL HILBERG: Täter, Opfer, Zuschauer. Die Vernichtung der Juden 1933-1945, Frankfurt a.M. 1996.
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und in einem Maße gewaltbereit“ waren, „das mit dem der Einsatzgruppe A vergleichbar
ist“ (S. 340). Faktisch ist dieser Aussage freilich nicht zu widersprechen, doch agierten die
Männer des Kommandos in einer Art Vakuum, denn von ihrer Motivation oder den Initiationsritualen des ersten Massenmordes, die Browning für die 101er so meisterhaft analysiert hat, findet sich in dem vorliegenden Buch keine Spur. Hinzu kommt, dass R. das Ergebnis nur wenige Seiten später wieder massiv relativiert, indem sie nun ausführt, das
Kommando sei kein „monolithischer Block, als der es auf den ersten Blick erscheint“
(S. 343).
Ähnlich unbefriedigend ist W.s Überschätzung des Chefs des Einsatzkommandos (EK)
1a, Martin Sandberger, als „most powerful man in Nazi-occupied Estonia“ (S. 84). Dies
hängt damit zusammen, dass W. die Maßnahmen von Sandberger nicht in einem breiteren
Kontext sieht: Die Aufstellung von einheimischen Hilfsbataillonen ging keineswegs ausschließlich auf die Initiative des EK-Chefs zurück, sondern entsprach der Politik der Sicherheitspolizei in allen baltischen Staaten, Weißrussland und der Ukraine. Insofern ist es
weit überzogen, Sandberger eine „unprecendented“ (S. 92) Politik und der estnischen Polizei eine weiter reichende Handlungsfreiheit als ihren Schwesterorganisationen in Lettland
und Litauen zuzubilligen. Der litauische saugumas war keineswegs von „Judenangelegenheiten“ ausgeschlossen. Die von W. angegebene Literatur belegt das exakte Gegenteil.
Auch R. wendet sich der einheimischen Hilfspolizei und Verwaltung zu. In beiden Fällen schildert sie in langen Passagen das deutsch-lettische Beziehungsgeflecht, aber dies hat
nicht unbedingt mit der zentralen Frage des Buches zu tun. So bleibt das Fazit doch recht
unbefriedigend: „Es wäre allerdings zu einseitig, als alleiniges Motiv für eine Zusammenarbeit mit den deutschen Besatzern das Streben nach staatlicher Autonomie zu sehen. Im
Bemühen um politische Einflussnahme spielte auch Karrierismus eine entscheidende Rolle. Antisemitismus als handlungsleitendes Motiv anzusehen, ist problematisch; eine Antwort auf diese Frage bedarf weiterer Recherchen, insbesondere zu führenden Persönlichkeiten der lettischen Selbstverwaltung. Eine Zusammenfassung zu einer Tätergruppe erweist sich angesichts der unterschiedlichen Persönlichkeitsstrukturen der lettischen Beamten als wenig sinnvoll“ (S. 361).
Ein besonderer Quellenfundus, den W. benutzen konnte, sind ca. 400 Polizeiakten über
Ermittlungen gegen estnische Juden. Die Analyse belegt eindringlich, dass das Stereotyp
des „jüdischen Bolschewismus“ und des Verrates an der einheimischen Bevölkerung auch
in Estland seine Wirkungsmacht entfaltete. Dieses Kapitel zählt zu den gelungensten Passagen des gesamten Buches, die Fallstudien ziehen den Leser in ihren Bann. Auch die folgenden Kapitel setzen einen Schwerpunkt auf Einzelschicksale und Täterbiografien. Es
entsteht ein äußerst kenntnisreiches, detailliertes Bild der einzelnen Tatorte, aber zugleich
besteht die Gefahr der bloßen deskriptiven Aneinanderreihung von Lokalitäten, oft gestützt
auf quellenkritisch zumindest problematische Aussagen bei Verhören oder Vernehmungen.
Wenig überzeugend sind die Schlussfolgerungen des Autors. Wie wenig der Begriff der
Kollaboration methodologisch einen Zugang zu den Massenmorden eröffnet, ist keineswegs eine neue Erkenntnis. Zweifel wird man hegen dürfen, wenn W. jetzt die nationale
Idee als übergeordnetes Motiv benennt. Und vor allem muss bei allen Analysen und Interpretationen darauf hingewiesen werden, dass sich ein Vergleich der Situation in Estland
aufgrund seiner geringen jüdischen Bevölkerung mit der Lage in Litauen, Weißrussland
und der Ukraine eigentlich von vornherein verbietet.
Während sich die bisher vorgestellten Arbeiten mit dem Gesamtkomplex des Judenmordes beschäftigen, steht in der Monografie von Heinz S c h n e p p e n einer der Täter im
Mittelpunkt, wobei Eduard Roschmann durch den 1972 erschienenen Roman The Odessa
File von Frederick Forsyth zu einer anderen Person wurde: „Das Leben des realen Roschmann, des subalternen SS-Mannes, ist von begrenztem Interesse [...] Interessant wird
Roschmann weniger durch das, was er getan hat, als durch das, was ihm zugeschrieben
wurde […]. Es ist diese Differenz zwischen dem ‚historischen‘ und dem ‚legendären‘
Roschmann, die das durchgängige Thema dieser Studie bildet“ (S. 26 f.).
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Leider durchsetzt S. seine Arbeit immer wieder mit pseudomoralischen Erwägungen
oder Reflektionen zur Affinität zwischen Historiker und Jurist (S. 27 ff., 96-100), die dann
in zumindest unglücklichen Formulierungen enden: „Wie jeder Prozess beginnt auch dieser virtuelle mit der Aufnahme der persönlichen Daten“ (S. 30).
Im ersten Teil des Buches schildert der Autor die Verbrechen in Riga und untersucht
bei den einzelnen Taten die Beteiligung Roschmanns (soweit dies aufgrund der Quellenlage überhaupt möglich ist). Die Person Roschmann bleibt dabei immer Objekt; fixiert auf
die Frage der konkreten Tatbeteiligung des Protagonisten gelingt es S. nicht, Motivlagen
und Handlungsspielräume des „historischen“ Täters zu erschließen. Stattdessen verstrickt
sich der Autor teilweise in eine Auseinandersetzung mit Forsyth, dem er mehrmals vorwirft, seine Darstellung Roschmanns in The Odessa File stimme nicht (z.B. S. 157, 226,
239): kein Wunder, handelt es sich doch um einen Spannungsroman, basierend auf historischen Begebenheiten. So changiert das Werk zwischen Geschichtswissenschaft, Rechtskunde und allgemeinen Bemerkungen: „Vieles, was Roschmann im Hinblick auf seine Tätigkeit in Riga vorgehalten wurde, ist nicht zu beweisen. Vieles hat er vermutlich nie begangen. Aber es gibt einen harten Kern von Verdacht, der Roschmann belastet. Quellenkritik ist in der Geschichtswissenschaft, Zeugenkritik im juristischen Verfahren von entscheidender Bedeutung. Im Folgenden […] wird versucht, eine allgemeine Rechtsproblematik deutlich zu machen, die sich auch, aber nicht nur, auf Roschmann bezieht. Die Problematik gilt für Zeugnisse und Zeugen aller Zeiten, nicht nur für die des Holocaust“
(S. 174).
Von den vorzustellenden Büchern ist sicherlich die Arbeit über Roschmann diejenige,
die am wenigsten überzeugen kann, nicht zuletzt ist der journalistische Stil dem Thema
nicht angemessen. Demgegenüber verfolgen die Monografien zu Lettland und Estland einen klaren wissenschaftlichen Anspruch, den sie auch einlösen, obwohl nicht unbedeutende Defizite festzuhalten sind. Bei allen angesprochenen Schwächen erweitern sie unsere
Erkenntnisse zum Judenmord in den beiden baltischen Staaten um viele Details und Regionalstudien. Und dies ist nicht wenig.
Lüneburg
Joachim Tauber
Renata Kobylarz: Walka o pamięć. Polityczne aspekty obchodów rocznicy powstania w
getcie warszawskim 1944-1989. [Der Kampf um die Erinnerung. Politische Aspekte der
Gedenkfeiern zum Jahrestag des Warschauer Ghettoaufstandes 1944-1989.] (IPN. Monografie, Bd. 49.) Instytut Pamieçi Narodowej. Warszawa 2009. 480 S., zahlr. Ill., Summary.
ISBN 978-83-7629-041-6. (€ 15,99.)
Renata K o b y l a r z beschreibt in der Einleitung ihrer hier zu besprechenden Dissertation ihr Vorhaben „nicht nur als Analyse der Entwicklung der Erinnerung an den Aufstand
im Allgemeinen“, sondern die Arbeit betreffe auch „die Beziehung der polnischen Machthaber und der Historiografie, sowie im Weiteren der polnischen Gesellschaft, zum Aufstand“ (S. 10). Als Quellen dienen ihr Archivmaterialien, die Presse, wissenschaftliche
Publikationen, einige wenige Schulbücher sowie filmische und künstlerische Verarbeitungen. Auch schöngeistige Literatur wird mit Verweis auf deren Wirkungsmacht berücksichtigt.
Die Publikation ist chronologisch aufgebaut und orientiert sich an den bekannten Zeitmarken der polnischen Nachkriegsgeschichte: den unmittelbaren Nachkriegsjahren (bis
1948), der Phase des Hochstalinismus und des Tauwetters (1949-1956), der Herrschaft
Władysław Gomułkas (1957-1967), der antizionistischen Kampagne 1968, der Dekade
Edward Giereks (1970er Jahre), schließlich an den Jahren des Kriegsrechts und der Normalisierung (1981-1983) sowie den letzten Jahren der Volksrepublik Polen.
Gleich zu Beginn ihrer Analyse der Nachkriegsgeschichte konstatiert die Vf., dass die
Erinnerung Manipulationen durch die kommunistischen Machthaber unterworfen gewesen
sei (S. 22). Sie zeigt auf, dass die Feierlichkeiten anlässlich des Gedenkens zwei politische
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Dimensionen umfassten: einerseits innenpolitisch die Betonung der polnischen – zunächst
kommunistischen – Hilfe für die jüdischen Kämpfer, andererseits außenpolitisch die Propagierung von Toleranz und Heroismus. Für die Jahre nach 1956 lasse sich eine Tendenz
zur Polonisierung des Aufstandes feststellen, der als Teil der polnischen Widerstandsbewegung eingeordnet wurde; der Fokus der Darstellung lag nun auf den Helfern und der
Passivität der Ghettobewohner.
Im Zuge der gegen jüdische Kommunisten gerichteten Kampagnen 1949-1953 sowie
1968 wurden die Feierlichkeiten in höchstem Maße innenpolitisch instrumentalisiert, in
den 1970er und 1980er Jahren kam ihnen, bedingt durch die Notwendigkeit von westlichen, später israelischen Wirtschaftshilfen, außenpolitische Bedeutung zu. Die Instrumentalisierung der Feierlichkeiten führte, so die Vf., zu Misstrauen in der Bevölkerung
und zu einer Rivalität hinsichtlich der Erinnerung an den Warschauer Aufstand: Dem offiziellen Gedenken, insbesondere der Historiografie, stellt K. die oppositionellen Haltungen
– vor allem aus katholischen Kreisen – gegenüber, führt dies jedoch nicht konsequent über
den Untersuchungszeitraum hinweg durch.
Erst durch die veränderten politischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und
das gestiegene Interesse an der Geschichte der polnischen Juden zu Beginn der 1980er
Jahre wurden neue Interpretationen möglich. Die Darstellung der Jahre zwischen 1981 und
1983 umfasst nahezu 80 Seiten und bildet somit (neben den 1970er Jahren) einen Schwerpunkt der Darstellung. Außenpolitisch kam den Feierlichkeiten von 1983 eine besondere
Brisanz zu, da sie einerseits das erste internationale Großereignis in Polen seit der Verhängung des Kriegsrechts waren und sich andererseits die arabischen Staaten vor dem Hintergrund der Spannungen im Nahen Osten und des Libanon-Krieges 1982 ob der Annäherung
zwischen Polen und Israel düpiert fühlten. Innenpolitisch führte die Weigerung des ehemaligen Widerstandskämpfers Marek Edelman, an den Vorbereitungen der Feierlichkeiten
teilzunehmen, zu einem Eklat. Wichtige Impulsgeber für die Neubewertungen in den
1980er Jahren waren der Dokumentarfilm Shoah von Claude Lanzmann, der umstrittene
Artikel von Jan Błoński1 sowie der Streit um das Karmelitinnenkloster in AuschwitzBirkenau. Jedoch war der Holocaust, auch wenn er zunehmend mehr Platz einnahm, in
dieser Dekade von zweitrangiger Bedeutung, die Beziehungen zur Sowjetunion, besonders
die Ereignisse von Katyń, standen im Mittelpunkt.
Irritierenderweise springt die Vf. innerhalb der Kapitel zwischen verschiedenen Zeitebenen hin und her (z.B. S. 52, 54, vgl. ebenso S. 122 f.). Generell wirkt der Abschnitt
über die 1970er Jahre sehr sprunghaft. Im Kapitel über die Einstellungen innerhalb der katholischen Kreise fügt K. einen (nicht als solchen gekennzeichneten) Exkurs ein, auch hier
ergeben sich Sprünge im chronologischen Aufbau (S. 154 ff.). Die Analyse der katholischen Positionen zum Holocaust geschieht fast ausschließlich auf Basis der Veröffentlichungen von Władysław Bartoszewski.
Für die Archivmaterialien verwendet K. uneinheitliche Bezeichnungen, bei einigen
werden die aktuellen Signaturen fehlerhaft oder gar nicht angegeben. So besitzt der Nachlass von Szymon Zachariasz in Wirklichkeit die Signatur AAN 1554 (S. 179). Längere biografische Angaben, so wie im Falle von Tadeusz Bednarczyk (S. 196) oder von Klaus
Barbie (S. 411), wären häufiger zu wünschen gewesen.
Zusammenfassend lässt sich die Arbeit von K., trotz der uneinheitlichen Vorgehensweise (auf die in der Einleitung angesprochenen filmischen und künstlerischen Verarbeitungen sowie die schöngeistige Literatur wird weitgehend verzichtet) und der teilweise
sprunghaften Darstellung, als eine gelungene Darstellung der Feierlichkeiten zum Ghetto1

JAN BŁOŃSKI: Biedni Polacy patrzą na Getto, in: Tygodnik Powszechny vom 11.01.
1987. Deutsche Version: Die armen Polen blicken aufs Ghetto, in: BARBARA ENGELKING (Hrsg.): Unbequeme Wahrheiten. Polen und sein Verhältnis zu den Juden, Frankfurt a.M. 2008, S. 24-39.
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aufstand und deren politischen Dimensionen charakterisieren. Die Vf. macht deutlich, wie
sehr die Feierlichkeiten der Tages- und Weltpolitik und den Manipulationsabsichten des
kommunistischen Regimes unterworfen waren, das eine kritische Auseinandersetzung mit
dem Ghettoaufstand (und der Hilfe bzw. Passivität der polnischen Gesellschaft) erst in den
letzten Jahren der Volksrepublik zuließ.
Marburg – Gießen
Michael Zok
Lenka Adámková: „… schrecklich fremd, dennoch anziehend“ (Škvorecký). Zum
Bild des Rotarmisten in ausgewählten Texten der tschechischen und (ost)deutschen Literatur nach 1945. (Studien zur Reiseliteratur- und Imagologieforschung, Bd. 9.) Lang. Frankfurt am Main u.a. 2010. 259 S. ISBN 978-3-631-61326-9. (€ 46,80.)
In ihrer Dissertation setzt sich Lenka A d á m k o v á mit dem Image, oder besser gesagt
(um die Komplexität des Gebildes zu betonen): mit dem „imagotypen System“ des Rotarmisten in der tschechischen Prosa und der Prosa der SBZ/DDR auseinander. Das Anliegen der Studie besteht darin, „am Beispiel der Bilder von Rotarmisten in der deutschen
und der tschechischen Literatur [zu] zeigen, wie Literatur dazu benutzt werden kann, die
erwünschten politischen Einstellungen beim Leser herauszubilden“ (S. 17).
Die Studie von A. ist zweiteilig aufgebaut. Der erste Teil widmet sich der tschechischen, 1945-2001 entstandenen Prosa solcher Autoren wie Jan Drda, Jiří Marek, Václav
Řeyáč, Karel Ptáčník, Josef Škvorecký, Jan Procházka, Rudolf Kalčik, Věra Sládková und
Pavel Kohout. Der zweite Teil konzentriert sich auf die Literatur der SBZ bzw. DDR. Unter den besprochenen Autoren findet man solche Namen wie Willi Bredel, Franz Fühmann,
Anna Seghers, Christa Wolf, Johannes Arnold, Eberhard Panitz, Alfred Wellm, Werner
Heiduczek, Erwin Strittmatter, Stefan Heym und Volker Braun. Der ausgesprochen umfangreiche Textkorpus, der insgesamt vierzehn tschechische und einundzwanzig (ost)deutsche Werke umfasst, ist chronologisch eingeteilt, jedes Unterkapitel sowohl im tschechischen als auch im (ost)deutschen Teil fängt mit der Erklärung von transgredienten Grundlagen der einzelnen literarischen Bilder an. Für die Analyse sind sie besonders wichtig; sie
stehen zwar – wie A. in Anlehnung an Elke Mehnert1 betont – außerhalb des Systems,
können es jedoch maßgeblich beeinflussen. Die zwar nicht detaillierte, aber doch hinreichend ausführliche Schilderung der historischen und auch der kulturellen Rahmenbedingungen der Literaturproduktion ermöglich dem Leser ein besseres Verständnis der in der
Politik und somit auch in der Literatur des berücksichtigten Zeitraums herrschenden Tendenzen.
Das Kriterium für die Auswahl der behandelten Werke ließe sich als thematisch-geografisch, unter Umständen auch als biografisch-politisch bezeichnen. In ihrer Studie schildert A. ein stereotypes Image des sowjetischen Soldaten (thematisch) anhand der in der
Tschechoslowakei und in der SBZ/DDR entstandenen Prosa (geografisch). Die Namen
mancher von A. gewählten Autoren mögen einem Leser, der mit der ostdeutschen, vor
allem aber mit der tschechischen Literatur wenig vertraut ist, ziemlich unbekannt vorkommen. Es ist somit sehr hilfreich, dass A. jeder Analyse eines Textes ein kurzes Biogramm des Schriftstellers voranstellt, dessen Lebenslauf meistens nicht ohne Einfluss auf
die Gestaltung des Werkes selbst geblieben ist. Somit spielen die Biografie und die politische Gesinnung der Autoren bei der Analyse vom imagotypen System des Rotarmisten
auch eine wichtige Rolle (biografisch-politisch). Eine derartige klare Strukturierung des
Textes macht die Abhandlung besonders leserfreundlich und übersichtlich.
A. hat ohne Zweifel eine eingehende Recherche durchgeführt, dennoch bestätigen die
von ihr mithilfe einer literarischen Analyse herauskristallisierten Imagotype letztlich die
1

ELKE MEHNERT: Bilderwelten – Weltbilder. Vademekum der Imagologie, Chemnitz
1997, S. 42.
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bisherige Forschung. Vor 1989 dominierte demnach ein eindeutig positives Bild der Rotarmisten, das sich vor allem durch ideologische Überlegenheit, Menschlichkeit und Patriotismus auszeichnete. In den 1990er Jahren schlägt dieses Bild in sein genaues Gegenteil
um. Nachdem die Mauer des von der Zensur aufgezwungenen Schweigens zerbrochen ist,
konzentrieren sich die Schriftsteller auf die dunkle Seite der sowjetischen Soldaten. Sie
werden als primitiv, unzivilisiert und zu Gewaltexzessen neigend dargestellt.
Viel interessanter erscheint A.s Zusammenstellung der unterschiedlichen Perspektiven
deutscher und tschechischer Autoren. Einerseits stammten sie aus zwei Staaten, die sich in
ihrer ideologischen und politischen Entwicklung sehr ähnelten, andererseits kämpften sie
im Krieg an zwei gegnerischen Fronten. Für die Tschechen gilt der Einmarsch der Rotarmisten als Befreiung, für die Ostdeutschen hingegen als „Befreiung“. Während die tschechische Prosa die Kooperation mit den sowjetischen Soldaten und die Tapferkeit des tschechischen Volkes betont, versuchen die ostdeutschen Werke im Geiste des Sozialismus die
Antagonismen zu kaschieren. Hier zeigt sich am deutlichsten, wie sich die transgredienten
Grundlagen auf die Literaturproduktion und somit die politische Einstellung beim Leser
auswirken. Der Zusammenhang zwischen Politik und Literatur wird von A. tiefgründig bearbeitet.
Die Studie von A. ist ein wichtiger und interessanter Beitrag zur Entwicklung der deutschen Literaturwissenschaft und der deutsch-tschechischen Imagologieforschung. Obwohl
die literarischen Analysen an manchen Stellen zu sehr an Zusammenfassungen einzelner
Werke erinnern, hat der Leser die Möglichkeit, sich aufgrund von komplexen Einführungen und Resümees, die meines Erachtens die größte Stärke der Dissertation darstellen, eine
klare Vorstellung vom imagotypen System des Rotarmisten in der tschechischen und
(ost)deutschen Literatur der zweiten Hälfte des 20. Jh. zu bilden. Persönlich würde ich sehr
gern eine ähnliche Studie zu stereotypen Bildern der Roten Armee in der westdeutschen
Literatur der 1940er bis 1990er Jahre lesen.
Poznań
Magdalena Kałużna
Jutta Faehndrich: Eine endliche Geschichte. Die Heimatbücher der deutschen Vertriebenen. Böhlau. Köln u.a. 2011. X, 303 S., 36 Ill., graph. Darst. ISBN 978-3-412-20588-1.
(€ 44,90.)
Though thousands of Heimat books have appeared in Germany since the dawn of the
twentieth century, these valuable primary sources have found scarce attention in scholarship. Such a lacuna is particularly surprising in the case of expellee Heimat books, in
which millions of Germans expelled from Eastern Europe in the wake of World War II
commemorated their lost homeland. Why have so few scholars sought to learn what they
can reveal about Germany’s turbulent twentieth century? Relatively hard to find, they can
seem devoted to remote, trivial, forgotten places. Yet in the end, perhaps they are overlooked because we don’t want to hear what they have to say. Loaded with selective memories seldom acknowledging German guilt in Nazi crimes, the contorted nostalgia of Heimat
books can prove an awkward vantage point from which to produce a limpid historical
narrative. In her dissertation from the University of Erfurt, Jutta F a e h n d r i c h catalogues, analyzes, and grapples with 287 Heimat books written by expellees from diverse
origins in the Sudetenland, Oder-Neisse territories, and scattered settlements across Southeastern Europe. An exhaustive review quantified through computer spreadsheets, this work
proffers data that will be useful to scholars for years to come. At the same time, F., herself
descended from Lower Silesian expellees, seeks to approach Heimat books from a critical
distance. Not least because of its extensive bibliography of Heimat books, F.’s sensitive
and painstaking analysis provides a new reference point for the future study of twentiethcentury German cultural history and the history of memory and nostalgia.
F.’s work enters into a growing scholarship on the political and cultural history of expellees and also touches on the two major preceding works on Heimat books by Wolfgang
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Kessler1 and Ulrike Frede2. Integrating previous contributions, F. introduces Heimat books as
a “mass phenomenon,” a diverse corpus of cultural history produced by grassroots actors for
local audiences, rather than from the outside looking in (as was often the case for tourist
guides or picture books). While most of the book seeks to categorize Heimat books according
to varied criteria (region, subject area, etc.), it also poses a series of important questions.
To begin, F. asks “what is a Heimat book?” The answer: a detailed picture of “a radius
of action of daily life between school, work, and recreation” (p. 7). It was a genre which
first peaked in the 1920s as local accounts whose authors sought to document the local
geography, history, social life, economy, and dialect. After the expulsion, the writing of
Heimat books became communal acts of self-description (Selbstdarstellung), in which
former occupants collaborated to preserve what they remembered of the sites they had lost.
Drawing heavily on the theories of Jan Assmann, F. poses Heimat books as the bridge between communicative memory (in which expellees with strong adult memories of the Heimat recorded their lived experiences) and cultural memory (the museum-like storage and
codification of canonized narrations once those with lived experiences have died). This
trend is substantiated in the author’s observation that, by the 1980s, Heimat books were increasingly dependent on documentary materials (such as reproduced primary sources,
building inventories, lists of former residents, excerpts from address books) rather than
firsthand data (anecdotes, the former economic life and religious dynamic) (p. 118).
Perhaps F.’s most important observation is that Heimat books constituted a grassroots
phenomenon often at odds with the intentions of the expellee political leadership: “In contrast to the norm among most of the expellee publications, most of the authors were neither
functionaries or even scholars; instead, everyday former residents concerned with their
place or locale wrote their Heimat book together” (p. 13). In F.’s view, once the reader
moves past a Heimat book’s first pages (often opening diatribes by expellee functionaries)
one tends to find the “apolitical Heimweh” common outside the narrow confines of expellee organizations (p. 231). In effect, she contends, the notion of a unified, revanchist “expellee” culture was a construct of the media.
Finally, there is the question of “what if any part of the cultural heritage of the former
German East has remained after the expulsion” (p. 5). In F.’s assessment, Heimat books
have bequeathed a “canonized memory” for the Erlebnisgeneration: “The crux of the matter is that the works only targeted the expellees of the present day at the time of publication. Although a Heimat book was designated as a legacy for the future, it was in fact only
written for the present” (p. 112). As a result, it is hard to transport their meanings into the
present, especially due to the problematic profiles of many of the authors, themselves complicit in the Nazi regime. It is also hard to access the meaning behind casually identified
locales, personalities, and stories now alien to the contemporary reader.
Throughout the monograph, the Heimat books take on a personality of their own, regularly in conflict with the author herself. As she observes, “above all, I came to know the
Heimat book as an extremely multifaceted, protean, at times even anarchic phenomenon,
which is even more diverse than the various historical landscapes presented within” (p. 5).
Perhaps as a result, it seems as though the vast material in the Heimat books at times
overwhelms the author: the crispness of her argument is lost through excessive repetition
of the same claims and temporal reference points can become confused, at times to the
point of contradicting her claims. In the midst of her useful assessment of “blind spots” in
1

2

WOLFGANG KESSLER (Ed.): Ost- und südostdeutsche Heimatbücher und Ortsmonographien nach 1945. Eine Bibliographie zur historischen Landeskunde der Vertreibungsgebiete, München et al. 1979.
ULRIKE FREDE: „Unvergessene Heimat“ Schlesien. Eine exemplarische Untersuchung
des ostdeutschen Heimatbuches als Medium und Quelle spezifischer Erinnerungskultur,
Marburg 2004.
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Heimat book depictions of history, F. includes “the expulsion” alongside the Holocaust
and World War II (p. 15), and emphasizes later on that, in early postwar Heimat books,
World War II, the Soviet occupation, and the expulsion routinely received a mere eight
pages. Yet an undated table displays “expulsion” as a leading theme in the Heimat books,
up to one-quarter of their contents (p. 124). Presumably, these statistics either dated from a
much later time or represented an overall average derived from all of the Heimat books
treated in the monograph, in which case the predominance of more recent Heimat books in
the analysis made the percentage on the chart appear misleading. Likewise, while emphasizing the novelty of fresh, contemporary images from lost Heimat sites after the eastern
treaties of the early 1970s, the author features an image of Crossen (Krosno Odrzańskie)
from 1959 in a 1963 Heimat book, demonstrating that such images appeared beforehand
(in fact, not irregularly).
It is exceedingly difficult to reach black-and-white conclusions from a source base as
elusive as Heimat books. As F. comments, “what we get to read in the Heimat book is only
the final result of tough negotiations for a consensus and certainly power relations as well,
not least the financial ones” (p. 242). This brings an important caveat to mind: the need to
remember that Heimat books themselves were also not representative of the expellees;
though F. notes that Heimat books did not represent what many expellees believed (and
not just politically radical leaders), she also refers to them as communal enterprises. And if
this is so, then negative Sudeten German memories of Czechs in her opening should still
give one pause: if the Heimweh in the Heimat books was “apolitical,” the lack of attention
to German crimes such as the Holocaust and at times antagonistic attitude toward Czechs,
Poles, or Russians can still make it distasteful to say the least. Yet it was not the author’s
purpose here to make a broader claim about how expellees saw themselves. She has devoted considerable energy toward assessing the Heimat books of the expellees, and her
success here will hopefully inspire further application of Heimat books in scholarship: a
slippery but rich source for cultural history.
Birmingham/AL
Andrew Demshuk
Dagmara Jajeśniak-Quast: Stahlgiganten in der sozialistischen Transformation.
Nowa Huta in Krakau, EKO in Eisenhüttenstadt und Kunčice in Ostrava. (Studien zur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte Ostmitteleuropas, Bd. 20.) Harrassowitz. Wiesbaden 2010.
349 S., Ill., graph. Darst., Kt. ISBN 978-3-447-06384-5. (€ 54,–.)
Dagmara J a j e ś n i a k - Q u a s t betrachtet die sozialistische Transformation – d.h. die
Anpassung an das System der zentralen Planwirtschaft – eines polnischen, eines tschechoslowakischen und eines DDR-Großbetriebs. Für die Zeitspanne zwischen 1945 und der
Mitte der 1950er Jahre widmet sich das Buch vor allem dem Bereich Arbeitskräfte und
Personal in drei Kapiteln, Investitionen und Kosten sowie Außenwirtschaft in jeweils einem Kapitel. Mit dieser Auswahl werden wesentliche Aspekte des betrieblichen Lebens
abgedeckt. Gleichwohl wird die ökonomische Basis, z.B. die betriebliche Rentabilität oder
Produktionsorganisation, nicht beiseite gelassen, sondern unter dem Kostenaspekt behandelt.
Die untersuchten Betriebe spielten unterschiedliche Rollen für die wirtschaftliche Entwicklung ihres Umlandes. Nowa Huta und Kunčice rekrutierten in hohem Maße agrarische
Arbeitskräfte, während das Eisenhütten-Kombinat Ost (EKO) von der (Binnen-)Umsiedlung der Vertriebenen profitierte. Infolge der Kombinatsstruktur traten Kopplungseffekte
nicht unbedingt in der Region auf. Insbesondere für Ostrava lässt sich festhalten, dass die
Existenz des Werkes den regionalen Strukturwandel sogar behinderte.
Die Agitation der sozialistischen Staatsparteien erfüllte in allen drei Werken eine Doppelfunktion: Einerseits führte sie zu einer Art „corporate identity“ (S. 172) innerhalb der
Arbeiterschaft, andererseits verfolgte sie ökonomische Ziele, insbesondere im Hinblick auf
die Erhöhung der Arbeitsproduktivität im Zuge des sozialistischen Wettbewerbs. Bei der
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Durchführung dieser Ziele lässt die Detailuntersuchung aber deutliche Unterschiede hervortreten. Am stärksten war die sozialistische Durchdringung beim DDR-Kombinat ausgeprägt, wo es eine starke Werbung für die Jugendweihe, eine totale Einbindung der jungen
Arbeiter in die Freie Deutsche Jugend (FDJ) und eine herausgehobene Position der sog.
Kampfgruppen gab. In den anderen Werken war z.B. die religiöse Resistenz weitaus ausgeprägter. Der Organisationsgrad in der jeweiligen Staatspartei blieb an allen drei Standorten unbedeutend, nirgendwo traten ihr mehr als 20 Prozent der Belegschaft als Mitglieder
bei. Während der landesweiten Krisenjahre 1953 in der DDR, 1956 in Polen und 1968 in
der Tschechoslowakei motivierten vor allem Lohnkonflikte, d.h. der Unmut über die Erhöhung der Arbeitsnormen, den Protest der Arbeiter. Gegen solche Unzufriedenheit agitierten im Betriebsalltag die Gewerkschaften, die einen hohen Mobilisierungsgrad erreichten.
Zur Befriedung der innerbetrieblichen Konflikte fokussierten sie ihre Arbeit fast vollständig auf die soziale und kulturelle Integration der Belegschaften.
Das Kapitel „Investitionen und Kosten“ behandelt Fragen der Finanzierung der Staatsbetriebe und streift dabei auch ökonomische Grundprobleme der Planwirtschaften. Eine Investitionssicherheit war wegen der zentralen Mittelzuweisungen kaum gegeben, entsprechend waren immer wieder viele Korrekturen an den Plänen nötig. Unter dem Stichwort
„Kosten“ werden allerlei Probleme behandelt, die von negativen externen Effekten (z.B.
Umweltkosten) bis zur mangelnden Rentabilität der Stahlherstellung reichten. In einer für
die Planwirtschaft typischen Manier schrieben die Akteure im EKO die hohen Produktionskosten den Leistungsmängeln bei den Mitarbeitern und der schlechten Arbeitsorganisation zu. Bezeichnenderweise suchte ein Bericht des Werkdirektors von 1953 die persönlichen Defizite auf der mittleren Führungsebene (S. 257). Das Problembewusstsein für die
zugrunde liegenden planwirtschaftlichen Defizite war unterentwickelt.
Das Kapitel zur Außenwirtschaft behandelt zentrale Aspekte wie die Beschaffung von
Inputs (also des zu verarbeitenden Materials), die Zusammenarbeit der RGW-Länder und
interessanterweise auch den Technologietransfer. Letzteren Punkt hätte man mit guten
Gründen auch im Kapitel zu den Investitionen vermuten dürfen. Die hier vorgenommene
Zuordnung weist aber auf den augenfälligen Mangel an eigener Forschung und Entwicklung in den Stahlwerken der drei behandelten Volkswirtschaften hin. Insofern wurden Innovationen bzw. deren Adaptation meist als ein Problem des Transfers wahrgenommen.
Vielfach verließ man sich auf die Beschaffung von Know-how durch Industriespionage
oder durch Besuche z.B. auf der Leipziger Messe. Ein Beispiel für die daraus resultierenden Defizite war, dass Feinbleche des EKO auf Grund der Ermangelung eines eigenen
Warmwalzwerks an der Ruhr gefertigt wurden, was eine erhebliche Devisenbelastung bedeutete.
Die Arbeit meistert die anspruchsvolle Aufgabe eines Drei-Länder-Vergleichs und fördert zahlreiche interessante Aspekte zur Wirtschafts- und Kulturgeschichte der Stahlwerke
zu Tage. Dabei wertet sie nicht nur die umfangreiche Fachliteratur, sondern auch ergiebige
Archivbestände auf Unternehmens-, Regional- und Zentralebene aus.
Bochum
Marcel Boldorf
Jan Musekamp: Zwischen Stettin und Szczecin. Metamorphosen einer Stadt von 1945
bis 2005. (Veröffentlichungen des Deutschen Polen-Instituts Darmstadt, Bd. 27.) Harrassowitz. Wiesbaden 2010. 423 S., 22 Ill. ISBN 978-3-447-06273-2. (€ 28,–.)
Auf dem Einband dieser Monografie, die auf Basis einer an der Viadrina in Frankfurt/Oder bei Karl Schlögel angefertigten Dissertation verfasst wurde, ist das von Marian
Tomaszewski gemalte und im Nationalmuseum Szczecin (Stettin) aufbewahrte Gemälde
Arche Noah abgebildet. Die Darstellung der schemenhaften Umrisse von wenigen Geretteten, die für einen Neuanfang bestimmt worden sind, und der zur Auskundschaftung losgeschickten Tauben, von denen die eine das Ende des Kataklysmus verkündet und zugleich
eine Friedenstaube ist, könnte als eine Verbildlichung der Buchaussage verstanden wer-

Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung 61 (2012) H. 1

138

Besprechungen und Anzeigen

den. Die Untersuchung beruht auf einer sorgfältigen Durchsicht von Aktenmaterial, der
Presse und der belletristischen Literatur über Szczecin, es werden auch unpublizierte wissenschaftliche Arbeiten herangezogen und Zeitzeugen interviewt.
Zum Untersuchungsgegenstand hat sich Jan M u s e k a m p eine große Provinzstadt gewählt, die immer schon nahe dem Meer und seit dem Ende Zweiten Weltkriegs auch nahe
der deutsch-polnischen Grenze lag – fernab der eigentlichen Landeszentren mit ihren attraktiven politischen und kulturellen Angeboten. Die Besonderheit dieser Stadt, die sie mit
anderen urbanen Zentren dieser Region teilt, ist der umfangreiche Bevölkerungsaustausch,
den sie nach dem Zweiten Weltkrieg infolge der Festlegung der neuen Staatsgrenzen erfuhr und der aus einer sehr deutschen eine gänzlich polnische Kommune hat werden lassen. Einer der Schlüsselbegriffe der Arbeit ist „kulturelle Aneignung“, die zur Entstehung
einer regionalen Identität führt. Damit wird ein Prozess umschrieben, den die neu hinzugekommenen Stadtbewohner einerseits über sich ergehen lassen mussten und den sie andererseits aktiv mitgestalteten. Eine große Rolle spielen in der Arbeit Mythen und Symbole,
die den Prozess der Identitätsbildung unterstützen. Dieser Prozess der Mythenbildung war
allerdings von Anfang an gebrochen, denn die zwischen der slawischen und polnischen
Besiedlung liegenden deutsch konnotierten Jahrhunderte wurden als dark ages verstanden
und ausgeklammert. Die Geschichte von der erfolgreichen (Greifen-Dynastie) und der gescheiterten Mythenproduktion (Piasten) ist zugleich die Geschichte eines Kampfes zwischen dem Regionalismus und dem Zentralismus um die Integrationsangebote für die lokale Bevölkerung: Gewonnen hat im Szczeciner Fall die regionale, pommerische Option.
Musekamp betrachtet dies als wesentlich für die Entstehung einer lokalen Zivilgesellschaft.
Jan Assmann gehört zu den wichtigsten geistigen Vätern dieser Arbeit. Ihm folgend
unterscheidet der Vf. zwischen mehreren Perioden und Generationen des Integrationsprozesses. Mit den alten deutschen Einwohnern verschwanden 1945 die Träger des kommunikativen Gedächtnisses, das für den Fortbestand einer lokalen Identität benötigt wird. Die
Versuche, die Ausbildung einer solchen Identität durch die Implementierung eines polnischen kulturellen Gedächtnisses mit allgemein nationalen Inhalten anzuregen, hatten legimitatorischen Charakter und scheiterten zum Teil. Da man nach dem Motto „Was polnisch
ist, entscheide ich“ handelte, konnte eine „Reslawisierung“ durchaus eine Schutzfunktion
in sich bergen, z.B. durch einen Hinweis auf die slawische Abstammung eines deutschen
Stadtplaners (S. 224). Dieser Zeit der „Reslawisierung“ schloss sich eine Periode an, in der
man umfassender nach der Vergangenheit der Stadt fragte und ihre deutsche Komponente
wieder einbezog. Allerdings wurde dabei in erster Linie der „anationale, allgemein europäische“ Beitrag der Deutschen gewürdigt, indem man die hervorragende Infrastruktur
hervorhob und Szczecin als eine multikulturelle europäische Stadt betrachtete (S. 316). M.
unterstreicht das Trügerische solcher postmodernen Interpretationen, die letzten Endes
doch auf eine „Entdeutschung“ der Stadtgeschichte abzielen. Unbestreitbar ist jedoch, dass
man durch die Pluralisierung der Erinnerungskultur die in der Erinnerung an die Stadt
nicht existenten Jahrhunderte zurückzuholen versucht, um eine in sich geschlossene Vergangenheit vorweisen zu können. In diesem Rahmen fungieren wieder lokale Nachkriegspersönlichkeiten, im übertragenen Sinne aber auch materielle Zeugnisse der Szczeciner
Vergangenheit als Träger des kommunikativen Gedächtnisses, was der Autor für eine viel
versprechende Entwicklung hält. Sehr interessant sind die Passagen, in denen er den Meinungswandel innerhalb der Vertriebenenorganisationen bespricht, die in großem Maße von
der Reisefreiheit beeinflusst worden seien. Somit behandelt er den Tourismus als einen
Faktor der politischen Entspannung. Diese Entwicklungen haben dazu geführt, dass die
„gewandelten“ Vertriebenen von den jungen Polen, der „Enkelgeneration“, als Träger des
Gedächtnisses akzeptiert werden können.
M. beschreibt Geschichte nicht nur, er kann sie dank der existierenden Literatur zu ähnlichen Vorgängen in Wrocław (Breslau), Gdańsk (Danzig) und Kaliningrad (Königsberg)
auch wunderbar kontextualisieren und vergleichen. Die Diskussion, die er mit diesen Au-
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toren führt, ist vorbildlich. Gleiches gilt für seine Behandlung der neuesten polnischen Literatur zur Entwicklung der Identität der Siedler in den „Wiedergewonnenen Gebieten“.
Das Buch liefert auch Ansätze zum Vergleich mit den Integrationsprozessen in anderen
Kommunen, z.B. in Warszawa (Warschau). M.s komparatistische Leistung gehört zu den
großen Vorzügen seines Werkes.
Das Werk ist sehr überzeugend geschrieben, es zeugt vom Einfühlungsvermögen des
Autors, der seinen Akteuren mit großer Empathie begegnet. Gewisse mentale Kontinuitätslinien zwischen den politischen Visionen in der Zweiten Polnischen Republik und denen
der Volksrepublik Polen hätten zwar umfangreicher berücksichtigt werden können, da
möglicherweise die vor dem Krieg sozialisierten Akteure manche politischen Botschaften
aus der Vergangenheit für ihr Handeln nach 1945 verinnerlicht hatten. Doch gehört dies
nicht zum eigentlichen Thema und musste also vom Vf. nicht zwingend berücksichtigt
werden. So war für die Deutschen von Anfang an die Zwangsaussiedlung vorgesehen, um
die Grenzverschiebung und die Ansiedlung anderswo Ausgesiedelter zu ermöglichen, aber
auch um sozialen Aufsteigern eine Chance zu bieten und das Niveau der Stadtentwicklung,
verstanden als ein Gradmesser der Modernität im polnischen Staat, zu steigern. Da sich
diese Erkenntnis primär aus der Analyse von Diskursen aus der Zweiten Polnischen
Republik erschließen würde, die nicht zum Gegenstand der Untersuchung gehören, ist im
Buch, wo M. die Argumentationslinien des piastisch orientierten „Westgedankens“ hervorhebt, die Kontinuität im polnischen Urbanitätsdiskurs untergegangen. Dies ist zu konstatieren, obwohl M. die Ansiedlungsaktionen ausführlich anspricht und die bürokratische Unterteilung in bessere Siedler (Städter) und schlechtere Siedler (Bauern) wiedergibt. Dabei
unterstreicht er auch, dass, entgegen einer sich hartnäckig haltenden Ansicht, die Mehrheit
der Ansiedler nicht aus den Ostgebieten, sondern aus Zentralpolen stammte (S. 94) und
bäuerlichen Ursprungs war.
Wahrscheinlich ist gerade mit der unwiderruflichen Entscheidung, die Deutschen auf
jeden Fall auszusiedeln, zu erklären, dass man zwar die Geschichte Pommerns repolonisieren wollte, von der Repolonisierung der hier beheimateten deutschen Bevölkerung aber
gänzlich absah – obwohl diese oft slawische Nachnamen trug und solche Ziele sich gut in
die Ideologie der Nationaldemokratie (endecja) hätten einordnen lassen, deren Aktivisten
aus Poznań (Posen) sich für die Repolonisierung Szczecins nach dem Kriege einspannen
ließen. M. zeichnet sorgfältig diese Verbindung zwischen Poznań und Szczecin nach, die
in ihrem Charakter derjenigen zwischen Lwów (Lemberg) und Wrocław ähnelte. Das in
Szczecin wirkende großpolnische Milieu verspürte das Bedürfnis nach einem tragfähigen
Mythos für die Polonisierung einer deutschen Stadt und war auch imstande, einen solchen
Mythos zu liefern. Es wäre interessant zu erfahren, ob die großpolnische Erfahrung, die
man nach dem Ersten Weltkrieg mit der Aussiedlung der Deutschen gemacht hatte, in irgendeiner Form die späteren Vorgänge in Pommern beeinflusst haben könnte.
Das auf dem Einband abgebildete Gemälde weckt zudem eine Erwartung, die M. nicht
einlöst: neben der Literatur als Mythenproduzentin und Identitätsstifterin, dem Denkmalschutz und der Stadttopografie auch die darstellenden Künste, vor allem Malerei und
Buchillustration, zu berücksichtigen.
Rostock
Hanna Kozinska-Witt
Umdeuten, verschweigen, erinnern. Die späte Aufarbeitung des Holocaust in Osteuropa.
Hrsg. von Micha B r u m l i k und Karol S a u e r l a n d . (Wissenschaftliche Reihe des Fritz
Bauer Instituts, Bd. 18.) Campus-Verl. Frankfurt am Main u.a. 2010. 257 S. ISBN 978-3593-39271-4. (29,90 €.)
Die Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg und den Holocaust entwickelte sich in der
letzten Dekade von einer nationalen Angelegenheit zu einem gesamteuropäischen Identifikationsrahmen, der Normen und Zugehörigkeit definiert. Doch die Etablierung des Holocaust als Teil eines europäischen Gründungsmythos ist nicht ganz unproblematisch – zu
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komplex und unterschiedlich sind die einzelnen nationalen Besatzungsgeschichten und die
darauf basierenden Geschichtsbilder und Erinnerungsbedürfnisse. Gerade bezüglich der
Wahrnehmung von Krieg und Verfolgung in Osteuropa gab es im Westen erhebliche Wissenslücken und Verständnisschwierigkeiten. Dieses Problems nahmen sich historische
Fachkreise, die üblicherweise ja eher gemächlich auf gesellschaftliche und politische
Trends reagieren, erstaunlich schnell an, und so entstand in den letzten Jahren eine reiche
Erinnerungsliteratur. In diesem Kontext steht auch der vorliegende Band, der elf Beiträge
einer 2004 vom Fritz Bauer Institut veranstalteten Konferenz vereint. Er beginnt mit einem
Überblick über den Stellenwert des Holocaust in verschiedenen osteuropäischen Gedächtniskulturen in Form eines protokollierten Gesprächs der Hrsg., das zwar ohne Fach- bzw.
Länderkenntnis teilweise nur schwer nachvollziehbar ist, aber die gedächtnispolitischen
Konstellationen und die Einordnung (oder Nicht-Einordnung) des Holocaust in verschiedenen Ländern übergreifend problematisiert und damit Neugier auf die Beiträge weckt.
Angesichts dieser innovativen Einführung hätte auf die außerdem noch folgende Einleitung vielleicht verzichtet werden können.
Im ersten Beitrag widmet sich Anika W a l k e der Beschreibung des weitgehenden
Schweigens über den Holocaust und vor allem den jüdischen Widerstand in der sowjetischen Gedächtniskultur. Sie erklärt dies einerseits mit dem nationalen Charakter des „Großen Vaterländischen Krieges“ in der Erinnerung und dem Umstand, dass negative Aspekte
nicht mit dem heroischen sowjetischen Geschichtsbild kompatibel waren, andererseits mit
antisemitischen Tendenzen. Besonders interessant ist ihr gender-bewusster Erklärungsansatz der Marginalisierung des jüdischen Widerstandes: „Die Minderbewertung weiblich
kodierter Tätigkeiten ist der Grund dafür, die Sorge um das bloße Überleben, wie es für die
Jüdinnen und Juden zentral war, nicht in das Verständnis des Widerstands gegen die Nationalsozialisten zu integrieren“ (S. 37). Es fehlt der Hinweis auf eine zentrale Grundlage
der Ausblendung von Holocaust und jüdischem Widerstand im sowjetischen Gedächtnis,
nämlich die Interpretation des Krieges einschließlich der Verfolgung als Ausdruck des
ideologischen Kampfes zwischen Kapitalismus und Kommunismus, womit der Holocaust
in die Verfolgung der Kommunisten und der jüdische Widerstand in den kommunistischen
Widerstand eingeordnet und entsprechend umetikettiert wurden. Diesen Aspekt betont
Joachim T a u b e r , der in seinem sehr differenzierten Beitrag über Litauens Umgang mit
dem Holocaust konstatiert, dass von einem kompletten Verschweigen des Holocaust in der
Sowjetunion nicht die Rede sein könne – vielmehr sei der Holocaust in der Sowjetunion
als eine „Funktion des staatlichen Geschichtsbildes zum ‚Großen Vaterländischen Krieg‘“
(S. 49) zu verstehen. Noch problematischer als in Litauen scheint der Umgang mit dem
Holocaust in Rumänien zu sein, wo das Thema in noch stärkerem Maße mit Fragen nach
Kollaboration, Initiative und damit Schuld der eigenen Bevölkerung zusammenhängt. Mariana H a u s l e i t n e r beschreibt dies im Kontext des Antonescu-Kultes und rechtsnationaler politischer Tendenzen nach 1990.
Frank G o l c z e w s k i und Klaus-Peter F r i e d r i c h konzentrieren sich in ihren Beiträgen auf Aspekte des polnisch-jüdischen Verhältnisses und des jüdischen Lebens in Polen
in der unmittelbaren Nachkriegszeit. Während G. den (wirtschafts)politischen Umgang mit
den in den „wiedergewonnenen“ polnischen Westgebieten angesiedelten Juden analysiert
und dabei antisemitische Stereotype aufzeigt, beschreibt F. anhand von Zitaten vor allem
aus dem Tygodnik Powszechny den Pressediskurs zum Thema der polnisch-jüdischen Beziehungen vor dem Hintergrund von Krieg und Nachkriegsantisemitismus. Er arbeitet dabei als dominierende Diskursstrategie heraus, dass die Hilfe, die die katholischen Polen
den Juden während des Krieges entgegengebracht hätten, betont worden sei.
Andrzej Ż b i k o w s k i und Dieter P o h l geben einen Überblick über die polnische Historiografie des Holocaust, wobei sich Ż . auf die Zeitraum 1956-1968 und P. auf die Zentrale Jüdische Historische Kommission (Centralna Żydowska Komisja Historyczna) und
das Jüdische Historische Institut (Żydowski Instytut Historyczny) konzentriert. Es wird
deutlich, dass jüdische Geschichte von der allgemeinen Kriegs- und Besatzungsgeschichte
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getrennt und vor allem an die jüdischen Historiker/innen und Institutionen delegiert wurde.
P. weist darauf hin, dass die Isolation der rassistischen Verfolgung der Juden kein Spezifikum der polnischen Geschichtsschreibung gewesen sei, sondern einem internationalen
Trend der Nachkriegszeit entsprochen habe. Die politische Vereinnahmung des jüdischen
Schicksals zeigt Beata K o s m a l a auf, die das Gedenken an den Aufstand im Warschauer
Ghetto und den Warschauer Aufstand in der Volksrepublik Polen nachzeichnet.
Thomas T a t e r k a , Bill N i v e n und Christian L o t z beschäftigen sich mit dem Vergangenheitsdiskurs in der DDR, allerdings anhand ganz unterschiedlicher Aspekte. N.
untersucht die Thematisierung der Shoah am Beispiel der Geschichte der Rettung Stefan
Jerzy Zweigs, der als Kind im Konzentrationslager Buchenwald überlebte. Er identifiziert
Akte des Umerzählens und vor allem der Desintegration von Hinweisen auf den rassistischen Verfolgungskontext der Juden, um die Legende an das Geschichtsbild der DDR,
welches die Geschichte der Konzentrationslager als eine Geschichte des heldenhaften
kommunistischen Widerstandskampfes und der internationalen Solidarität erzählte, anzupassen. Auch T. kommt bei seiner Untersuchung von Entscheidungsprozessen über die Herausgabe bzw. Zensur polnischer Literatur über Konzentrationslager zu dem Ergebnis, dass
der offizielle Geschichtsdiskurs der DDR nicht durch abweichende literarische Darstellungen in Frage gestellt werden sollte. Andererseits könne man den Literaturbetrieb nicht
als „bloßes Instrument politisch-ideologisch motivierter Diskurspflege“ (S. 220) sehen –
vielmehr habe Ende der 1960er Jahre eine Pluralisierung des bis dato eher monolithischen
Diskurses stattgefunden, was nicht zuletzt gerade der polnischen Literatur zu verdanken
gewesen sei. Interessanterweise kommt L. bei seiner Untersuchung, wie die NS-Vergangenheit in der Samizdat-Presse der DDR thematisiert wurde, ebenfalls zu dem Schluss,
dass der pluralistische Charakter dieser Schriften maßgeblich durch den Austausch mit den
polnischen Nachbarn inspiriert und befördert worden sei.
Der Band liefert einen sehr guten Einblick in die, wie Kosmala schreibt, „Verdrängungs-, Verleugnungs- und Umdeutungspolitik“ (S. 198), die den Umgang mit dem Holocaust in verschiedenen Ländern des kommunistischen Einflussbereichs – allerdings nicht
nur dort – prägte. In den Beiträgen wird deutlich, dass die Politik der Ausblendung des jüdischen Schicksals in den verschiedenen Gesellschaften eher begrüßt wurde, da sie der
Tendenz entsprach, sich auf die Leiden der gesellschaftlichen Mehrheit zu konzentrieren,
ohne dies durch den Blick eine andere Opfergruppe relativieren zu müssen. Gleichzeitig
wird klar, dass die (Nicht-)Thematisierung des Holocaust in den verschiedenen Gesellschaften keineswegs so schematisch ablief wie gemeinhin angenommen. Durch die
Herausarbeitung auf den ersten Blick eher unscheinbarer Gesten, Initiativen und Entwicklungen ergibt sich ein differenziertes Bild vom Umgang mit dem Holocaust in den berücksichtigten Ländern. Durch die Unterschiedlichkeit der untersuchten Aspekte und die
gleichzeitig stets erkennbare Anbindung an die übergreifende Fragestellung korrespondieren die Beiträge miteinander, ergänzen sich zu detailreichen, spannenden Einblicken und
verweisen so pauschale Urteile über kommunistische bzw. osteuropäische Vergangenheitsdiskurse in das Reich der Mythen und Stereotype. Nicht nur die explizit länderübergreifenden Ansätze verdeutlichen, dass ein europäisches Gedächtnis jenseits von Gründungsund Konsolidierungsmythen nicht erst konstruiert werden muss, sondern dass die nationalen Vergangenheitsdiskurse teilweise so eng miteinander in Beziehung stehen, dass sie
nachgerade nur in ihrem europäischen Kontext verstanden werden können. In diesem Sinne trägt der Band zu einem weiteren Zusammenwachsen europäischer Erinnerungsräume
bei und regt gleichzeitig zu weiteren länderübergreifenden Untersuchungen an.
Hamburg
Imke Hansen
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Volker Zimmermann: Eine sozialistische Freundschaft im Wandel. Die Beziehungen
zwischen der SBZ/DDR und der Tschechoslowakei (1945-1969). (Veröffentlichungen zur
Kultur und Geschichte im östlichen Europa, Bd. 34.) Klartext. Essen 2010. 639 S. ISBN
978-3-8375-0296-1. (€ 47,90.)
Die vorliegende Studie setzt einen neuen Standard für die Erforschung bilateraler Beziehungen im sowjetischen Imperium: Volker Z i m m e r m a n n hat auf beeindruckende
Weise mehr als zwei Jahrzehnte deutsch-tschechoslowakischer Beziehungen beschrieben
und dabei herausgearbeitet, wie es Ost-Berlin gelang, vom Paria des Ostblocks zu einem
Machtfaktor aufzusteigen, der innerhalb der imperialen Ordnung erfolgreich eigene Interessen verfolgte und durchsetzte. Neben diesen diplomatiegeschichtlichen Aspekten präsentiert die Studie umfangreiches Material zur gegenseitigen Wahrnehmung von (Ost-)
Deutschen, Tschechen und Slowaken unter kommunistischer Herrschaft. Neben den Parteiakten und der Überlieferung der Außenministerien hat der Vf. insbesondere in den Beständen der Gewerkschaften, Massenorganisationen, aber auch bei nachgeordneten Parteistellen interessante Quellen zur Frage des Umgangs beider Gesellschaften miteinander und
mit der Erinnerung an den Nationalsozialismus und schließlich auch an den Stalinismus
erschlossen. Zudem hat er umfangreiche Experteninterviews auf deutscher und tschechischer Seite durchgeführt, die er in seine Analyse einbringt. Diese Vielschichtigkeit, die Ergänzung der Perspektive der Parteiführungen durch den Blick in die Gesellschaften, zeichnet das Buch aus. Es handelt sich um eine Beziehungsgeschichte, die sich nicht in der
Diplomatie erschöpft. Damit zieht der Vf. eine methodische Konsequenz aus der Tatsache,
dass die Außenbeziehungen in der kommunistischen Diktatur stets auch zur Mobilisierung
eingesetzt wurden – zur „Freundschaft“ im eigenen Lager einerseits, gegen Feinde andererseits: Die Geheimdiplomatie der Parteiführer meinte, stets der Akklamation der Bevölkerung zu bedürfen.
Die Arbeit ist chronologisch aufgebaut und gliedert sich in sieben Abschnitte, die von
der unmittelbaren Nachkriegszeit bis zum Beginn der „Normalisierung“ in der Tschechoslowakei 1969 reichen. Z. rekonstruiert zunächst die erste Annäherung nach Besatzung,
Krieg und Vertreibung und schildert eine erste Phase der Zusammenarbeit nach der DDRGründung, die im Zeichen des Stalinismus stand. Anschließend widmet sich der Vf. ausgiebig der gesellschaftlichen Dimension seines Themas. Das dritte Kapitel skizziert die
Aufnahme der Kulturbeziehungen zu Beginn der 1950er Jahre und das vierte Kapitel umschreibt ihren Ausbau nach 1956. Dabei kommt Z. zu dem Schluss, dass seit Mitte der
1950er Jahre ein Wandel der Selbst- und Fremdbilder eingesetzt habe. Außerdem arbeitet
er die Asymmetrien im wechselseitigen Verhältnis heraus; die Quellen zeugen vom stärkeren Interesse der Deutschen an der ČSR und von der Persistenz negativer Urteile über die
Deutschen in der tschechoslowakischen Bevölkerung. Das sechste Kapitel widmet sich mit
der Deutschlandpolitik einem Thema, das sich implizit durch die gesamte Studie zieht,
dessen Brisanz jedoch mit der Berlinkrise und dem sich vergrößernden diplomatischen Gewicht von Ost-Berlin und Bonn in den 1960er Jahren zunahm. Gerade in der Deutschlandpolitik versuchte die SED-Führung Prag auf die eigene Linie zu zwingen und begann die
Genossen aus der Tschechoslowakei über den richtigen Umgang mit dem Westen zu
schulmeistern – eine Haltung der SED-Elite, die sich nach Ansicht des Vf. durch die gesamten 1960er Jahre zog und das Verhältnis nicht nur zu Prag, sondern auch zu Warschau
und Moskau belastete. Für die Mitte der 1960er Jahre gelingt es Z., diesen zunehmenden
Entfremdungsprozess zu veranschaulichen, der die diplomatischen Beziehungen zwischen
Prag und Ost-Berlin belastete. Es handelte sich dabei auch um eine Reaktion der SEDFührung um Walter Ulbricht auf die zaghafte kulturelle und auch politische Liberalisierung in der ČSSR. Die SED fürchtete, dass die südlichen Nachbarn einen subversiven Einfluss auf ihre Bevölkerung ausüben. Die Abwehr tschechoslowakischer Kultur durch die
SED führte selbstredend dazu, dass interessierte Kreise in der DDR erst recht begannen,
sich über die Entwicklung im Nachbarland zu informieren.
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Den spektakulären Schlusspunkt der Studie bildet der Einmarsch des Warschauer Paktes in die ČSSR im August 1968. Die DDR war nun – wie ihr Vorgängerstaat, das Deutsche Reich – an einer militärischen Intervention in der Tschechoslowakei beteiligt. Das
aggressive Auftreten der Ost-Berliner Führung machten die Versuche der Annäherung
unter den Bedingungen der Diktatur, von denen die vorangegangenen zwei Jahrzehnte geprägt waren, zu großen Teilen wieder zunichte. In der tschechoslowakischen Bevölkerung
war das Image der DDR stark beschädigt; die Intervention führte nicht zuletzt dazu, dass
viele ihre Blicke stärker auf die vermeintlich „revanchistische“ Bundesrepublik richteten
oder sie sich in ihren pauschalen Ressentiments gegen Deutsche bestätigt fühlten. In seinem Fazit analysiert der Vf. noch einmal die faszinierenden Rollenwechsel in den 25 Jahren nach 1945. Er zeigt außerdem, dass die Geschichte der Außenbeziehungen im Ostblock in den letzten Jahrzehnten zu Unrecht vernachlässigt worden ist. Es ist nämlich aufschlussreich nachzuvollziehen, wie Außenpolitik in Prag und Ost-Berlin gemacht wurde,
wie Moskau, Warschau und Bonn immer wieder intervenierten, wie klein dennoch der
Kreis der Beteiligten blieb, wie sehr im Verborgenen agiert und in der Öffentlichkeit agitiert wurde, wie zäh die Professionalisierungsprozesse in den Außenämtern und im diplomatischen Dienst waren und wie stark die Geschichte des 20. Jh. das Geschehen überlagerte. Umso überraschender ist das Ergebnis, dass es der DDR relativ schnell gelang,
selbstbewusst aufzutreten und ein eigenes diplomatisches Gewicht in die Waagschale zu
werfen. Z.s Studie verdeutlicht, dass auf diesem Gebiet, sowohl was die engere Diplomatiegeschichte als auch was das weite Feld kulturellen Austausches angeht, die Forschung
noch am Anfang steht. Insofern ist seine gut lesbare Darstellung auch eine Pionierarbeit.
Das Werk regt zum weiteren Nachdenken über die Struktur der Außenbeziehungen im
sowjetischen Imperium, die Spannung zwischen Nation und Imperium, die Genealogie und
den Wandel des Freundschaftsbegriffs in der kommunistischen Diktatur und die longue
durée der deutsch-tschechischen Beziehungen an. Die gelungene Darstellung wird ein
Fundament weiterer vergleichender Forschung sein.
Potsdam
Jan C. Behrends
Georg Kastner: Ungarn 1956 vor der UNO. StudienVerlag. Innsbruck u.a. 2010. 349 S.
ISBN 978-3-7065-4966-0. (€ 39,90.)
Zwischen September 1960 und Oktober 1962 traten 23 afrikanische Staaten der UNO
bei. Die Mitgliederzahl der Weltorganisation stieg damit um mehr als ein Viertel von 86
auf 109. Die im Zuge der Dekolonisierung unabhängig gewordenen afrikanischen Staaten
veränderten das Abstimmungsverhalten im Plenum der UNO. Denn diese neuen Mitglieder
stimmten nicht einfach entweder mit den USA oder der Sowjetunion, sodass zu den bisherigen Blöcken des Westens und des Ostens ein weiterer Block hinzukam, der im Streit
zwischen den Kontrahenten des Kalten Krieges oft eine eigene politische Richtung einschlug. Auch aus diesem Grund war für die meisten Staaten spätestens 1962 das Problem
„Ungarn 1956“ uninteressant geworden (S. 272).
Es sind überraschende und bisher wenig bekannte Hintergründe wie diese, die das Buch
von Georg K a s t n e r auszeichnen. Das scheinbar stark bearbeitete Thema „’56“ erhält
zahlreiche neue Perspektiven, außerdem kann K. einige etwas unreflektierte Einschätzungen der bisherigen Forschungsliteratur korrigieren. Das wohl wichtigste Ergebnis seiner
Studie besteht in der Herausarbeitung der Tatsache, dass die Weltorganisation keineswegs
versagt hat, wie oft, besonders von ungarischer Seite, angenommen wird, ohne dass die
Annahmen, auf denen diese Behauptung beruht, genauer ergründet werden. Die UNO
konnte natürlich nicht die sowjetischen Panzer stoppen und die ungarischen Aufständischen direkt unterstützen; das war aufgrund der Konstruktion der Vereinten Nationen nicht
möglich und von den Gründerstaaten, zu denen auch die Sowjetunion als Siegermacht des
Zweiten Weltkriegs gehörte, auch nicht vorgesehen. K. verweist aber auf die umfangreiche
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Hilfe des Flüchtlingshilfswerks UNHCR für ungarische Flüchtlinge, besonders in Österreich, wo im Spätherbst 1956 Zehntausende von ihnen ankamen.
Deutlich wird in diesem Buch auch, dass die UNO einen entscheidenden Beitrag zur
Internationalisierung und zur Aufrechterhaltung des Druckes auf das Kádár-Regime im
Anschluss an die blutige Niederschlagung der Revolution hatte. Keine der zahlreichen,
teilweise auch eher obskuren, selbsternannten „Exil-Regierungen“ wurde auf der internationalen Bühne so ernst genommen wie die verschiedenen Resolutionen der UNO sowie
deren umfangreiche Dokumentation der Vorgänge, die das Special Committee on the
Problem of Hungary unter der Leitung des sehr rührigen neuseeländischen Diplomaten Sir
Leslie Knox Munro (1901-1974) ausarbeitete und veröffentlichte. Bis 1962, als diese Sonderkommission aufgelöst wurde, setzte sich Munro mit Ungarn auseinander, was nicht nur
ein ständiges Ärgernis, sondern auch eine schwere Belastung der diplomatischen Beziehungen zwischen Ungarn und zahlreichen Staaten bedeutete. K. hat aber nicht nur die verfügbaren Akten der UNO selbst ausgewertet, sondern auch Archivalien zur Diplomatie
Österreichs und der DDR sowie der CIA. So kann er nicht nur unterschiedliche Sichtweisen auf die Ereignisse von 1956 in Ungarn und in New York aufzeigen, sondern auch unterstreichen, dass die UNO zu den am besten über die Geschehnisse in Ungarn informierten Institutionen gehörte. Sehr nützlich sind außerdem der Anhang mit Kurzbiografien der
wichtigsten Beteiligten, tabellarische Überblicke über Resolutionen und das Abstimmungsverhalten der Delegierten der Mitgliedsstaaten sowie einzelne Schlüsseldokumente.
Die Erkenntnisse und Thesen K.s wären sicher noch überzeugender, wenn der Autor
etwa den ausgezeichneten Sammelband zur europäischen und globalen Perspektive auf
19561 oder andere Neuerscheinungen zur Weltgeschichte des Kalten Krieges herangezogen hätte. Das Buch wird dennoch unsere Kenntnis von der Ungarischen Revolution von
1956 erheblich erweitern.
Pittsburgh/PA
Árpád v. Klimó
1

CAROLE FINK, FRANK HADLER u.a. (Hrsg.): 1956. European and Global Perspectives,
Leipzig 2006.

Lutz Haucke: Nouvelle Vague in Osteuropa? Zur ostmittel- und südosteuropäischen
Filmgeschichte 1960-1970. Rhombos. Berlin 2010. 590 S., graph. Darst. ISBN 978-3941216-03-7. (€ 42,–.)
Lutz H a u c k e liefert einen umfassenden und tiefen Einblick in die jugoslawischen,
tschechisch-slowakischen, polnischen, ungarischen, bulgarischen und rumänischen „Neuen
Wellen“ der ostmittel- und südosteuropäischen Filmkunst der 1960er Jahre und ermöglicht
dem Leser somit eine eingehende Befassung mit den unterschiedlichen Entwicklungen in
den betreffenden Ländern. Das Buch ist didaktisch aufgebaut und beschäftigt sich kapitelweise mit den länderspezifischen Entwicklungen, geht besonders auf Schlüsselfilme ein,
durch Querverweise und länderübergreifende Vergleiche bietet sich dem Leser die Möglichkeit, die Schulen und „Wellen“ der Länder miteinander zu vergleichen.
Der Vf. bettet die nationalen Filmgeschichten in die politischen und sozialen Prozesse
der jeweiligen Länder ein und verortet somit Produktionsmöglichkeiten und -freiheiten der
Filmschaffenden. Durch die Berücksichtigung der Entstehungsgeschichten der Filmschulen eröffnet sich dem Leser ein erster Überblick über Kontinuitäten und Brüche der Filmproduktion. Auch bietet das Werk einen Vergleich zum Filmwesen westlich des Eisernen
Vorhangs. Mittels filmtheoretischer Kapitel öffnet H. einen interdisziplinären und analytischen Blick auf die je nach Land unterschiedlichen Entwicklungen und beantwortet seine
Frage, ob es eine vergleichbare Nouvelle Vague in Ostmittel- und Südosteuropa gegeben
habe, je nach Land und Regisseur.
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Auffallend ist die Fülle an bedrückenden, tragischen Filmstoffen, die sich den Erlebnissen des Zweiten Weltkriegs, Partisanenkämpfen, den teilweise gescheiterten Umsetzungen
des Sozialismus und der Phase des Stalinismus in Osteuropa widmen. Abgesehen von
wenigen Komödien bietet sich dem Leser ein eher düsteres Panoptikum der ostmittel- und
südosteuropäischen Film-„Wellen“. Was dem Buch etwas schadet, sind die fehlenden Abbildungen, da der Leser somit ganz auf die detaillierten Werkinterpretationen des Vf. angewiesen ist. Auch fallen stellenweise Wiederholungen auf, da H. bisweilen ein und denselben Film sowohl in einem groben Überblick zur Einleitung eines neuen Länderkapitels
als auch beispielhaft für ein einzelnes Land sowie auch bei länderübergreifenden Vergleichen darstellt.
Dennoch dient dieses Überblickswerk, auch dank seiner Auswahlbibliografie, als ein
guter Einstieg in die Beschäftigung mit den in Westeuropa kaum rezipierten Autorenfilmen der 1960er Jahre in Ostmittel- und Südosteuropa. Auch dank seines umfassenden
Wissens schließt der Vf. eine Lücke und eröffnet eine Brücke in die Filmwelt jenseits des
ehemaligen Eisernen Vorhangs.
Freiburg
Cordula Kalmbach
Lutz Lesle: Neue Hörwelten in Skandinavien, Polen und den baltischen Ländern.
(Colloquia Baltica, Bd. 21.) Meidenbauer. München 2010. 365 S., Ill., Notenbeisp. ISBN
978-3-89975-214-4. (€ 29,–.)
Wissenschaft ist eine ernste Angelegenheit. Um Erkenntnisse zu gewinnen, werden
Quellen gesammelt, Argumente von dieser und jener Seite betrachtet und schließlich Thesen entwickelt, die aber sofort wieder dem kritischen Urteil der Fachwelt ausgesetzt sind.
Der Autor des hier zu besprechenden Buches hat seine Erkenntnisse auf etwas andere
Weise gewonnen, als die streng wissenschaftliche Vorgehensweise das vorgibt – und gerade darin liegt der Reiz und der ganz besondere Gewinn, den der Band vermittelt. Er
selbst formuliert das mit einem Wortspiel: „Das Spiel mit der Anspielung finde ich spannender als die zielgerade Abhandlung. Das sensible Chaos eines Heringsschwarms ästhetischer als das starre Gestänge eines Windparks im Schelfmeer“ (S. 9). Dabei ist Lutz
L e s l e alles andere als ein Phantast, sondern ein Professor der Musikwissenschaft, der
nicht nur seine Fachdisziplin, sondern auch seinen Untersuchungsgegenstand, also die besprochenen Musikwerke und ihre Komponistinnen und Komponisten, genau kennt. Vor allem aber ist der Vf. ein versierter Musikkritiker, der seit den späten 1980er Jahren den damals noch kaum zugänglichen östlichen Teil des europäischen Kontinents musikalisch entdeckt hat und seitdem eine Reise nach der anderen dorthin unternahm. Persönliche Eindrücke mischten sich mit einer von Mal zu Mal tiefer werdenden Sachkenntnis.
Faszinierend ist, was der Titel nur andeutet: Hier wird tatsächlich der gesamte Ostseeraum, d.h. sämtliche Ostseeanrainerstaaten, in den Blick genommen. Diese Absicht lässt L.
schon im einführenden Abschnitt über die Musikgeschichte des betrachteten Raumes
erkennen, wenn er darauf verweist, dass im 17. Jh. die Idee einer ars musica baltica keiner
kulturpolitischen Rechtfertigung bedurft habe. Den drei Großräumen Skandinavien, Polen
und Baltikum widmet der Autor jeweils einen Hauptabschnitt seines Buches. Ergänzt werden diese Betrachtungen durch Porträts einzelner Komponistenpersönlichkeiten, durch einige zentrale Aufsätze des Vf. sowie durch zwei Abschnitte, die vermischte Beiträge zu
Themen vorwiegend aus dem Musikleben des Ostseeraums präsentieren.
Das Ergebnis ist in sich stimmig geworden, was umso interessanter ist, als es sich hier
nicht um einen als solchen geplanten Sammelband handelt, sondern um einen Wiederabdruck zahlreicher bereits anderswo veröffentlichter Beiträge, Rezensionen und Besprechungen. Eindrucksvoll erweist sich hier die Richtigkeit des Sprichworts, dass das Ganze
mehr ist als die Summe seiner Teile, denn der Band lässt sich mit großem Gewinn auch als
eine Geschichte der zeitgenössischen Musik des Ostseeraums in Beispielen lesen. Freilich
bleibt es nicht aus, dass sich Details wiederholen bzw. in anderen Texten wieder aufge-
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nommen werden, was aber den Eindruck des inneren Zusammenhangs der einzelnen Teile
nur noch unterstreicht.
Einige Aspekte verdienen besonders hervorgehoben zu werden. Da sind zum einen die
Besprechungen des Festivals Warszawska Jesień (Warschauer Herbst) der Jahre 1978 bis
1994. Zunächst wird hier deutlich, dass die Idee des „Ostseeraums“ auch in diesem Band
eine produktive Konstruktion ist, denn so ohne weiteres und ausschließlich lässt sich dieses Festival ja nicht einfach als „Ostsee-Ereignis“ vereinnahmen. Dessen ungeachtet stellen diese Kritiken aber eine Besonderheit dar, da sie es ermöglichen, die Geschichte der
Entwicklung dieses für die Geschichte des östlichen Europa so wichtigen Musikfestivals
über einen langen Zeitraum nachzuzeichnen.
Das Buch vermittelt darüber hinaus die Erkenntnis, dass auch Deutschland Teil dieses
Ostseeraums ist – wenigstens einige norddeutsche Gebiete. Augenfällig wird das in einem
Unterabschnitt, in dem L. seine Kritiken der Erstaufführungen skandinavischer Opern am
Theater Lübeck zu Beginn dieses Jahrtausends versammelt hat, aber auch schon in der einführenden geschichtlichen Betrachtung, in der die Bezüge deutscher Komponisten zum
Ostseeraum dargestellt werden – und davon ausgehend auch die Spannung zwischen Orientierung an der deutschen Musik einerseits und Schöpfen aus der eigenen nationalen Tradition anderseits, eine Spannung, die in allen beteiligten Ländern bemerkenswerte schöpferische Kräfte freigesetzt hat.
Hervorzuheben ist weiterhin die Gewandtheit und Souveränität, mit der der Autor detaillierte Werkbeschreibungen und Darstellungen musikalischer Einzelheiten mit kulturhistorischen, allgemeinen Aspekten verbindet. Es ist eines der wichtigsten Kennzeichen
der Musik des östlichen Europa, dass hier nicht nur abstrakte künstlerische Probleme behandelt und gelöst werden, sondern dass diese Musik zugleich auch immer eine Auseinandersetzung der Komponierenden mit der komplexen Geschichte ihrer Herkunftsländer darstellt. Die sozialistische Herrschaft hatte im ehemaligen Ostblock zu einem ganz besonderen Spannungsverhältnis zwischen Komponisten, Staatsmacht und Publikum geführt, das
in den Kompositionen stets zum Ausdruck kam.
Diese feinsinnigen Zusammenhänge aufzuspüren, erfordert nicht nur einen guten Musikkenner, sondern auch einen einfühlsamen Kulturhistoriker. Wo manch anderer nur
plumpe Unterdrückungs- oder Abhängigkeitsverhältnis heraushören würde, da geht L. mit
Sicherheit und Sensibilität den differenzierteren Verbindungen zwischen sozialistischer
Kultur, nationalen Traditionen und der Stellung des Künstlers in diesem Geflecht nach.
Das alles passiert in einer Sprache, die leicht und locker daherkommt, ohne den Leser zu
belehren, aber zugleich aufklärt und auch schwierige musikalische Feinheiten mit Eleganz
und Treffsicherheit beschreibt. Eine Musikkritik im besten Sinne.
Bremen
Rüdiger Ritter
Marketa Špiritová: Hexenjagd in der Tschechoslowakei. Intellektuelle zwischen Prager
Frühling und dem Ende des Kommunismus. Böhlau. Köln u.a. 2010. 385 S. ISBN 978-3412-20437-2. (€ 44,90.)
Zeitgeschichtliche Forschungen zu den sozialistischen Diktaturen in Ost- und Ostmitteleuropa vor 1989 sind en vogue, begünstigt durch die Verfügbarkeit von Akten in den
Archiven der betroffenen Länder. Nicht zuletzt die freigegebenen Aufzeichnungen der
kommunistischen Geheimdienste sind dabei in den letzten Jahren in das Fadenkreuz des
wissenschaftlichen Interesses gerückt. Einen anderen Zugang wählt Markéta Š p i r i t o v á
in ihrer Münchner volkskundlichen Dissertation zum Alltagsleben intellektueller Dissidenten in der Tschechoslowakei zwischen 1968 und 1989. Auf der Grundlage von lebensgeschichtlichen Interviews mit Männern und Frauen des tschechischen Dissidentenmilieus,
ergänzenden Zeitzeugenberichten in tschechischen Institutionen und literarischen Erinnerungen steht für sie nicht der staatliche Repressionsapparat oder der voyeuristische Blick
der Geheimdienste im Mittelpunkt des Interesses, sondern die Frage, wie die Betroffenen
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sich in der für sie schwierigen Situation eines stark reglementierten und bedrohten Lebens
im Alltag einrichteten.
Die Autorin nähert sich ihrem Thema mit einem angemessenen Verhältnis von menschlicher Nähe und wissenschaftlicher Reflexion und Distanz. Im Ergebnis gelangt sie zu tiefen Einblicken in die Lebensrealität der Betroffenen, die sie gut nachvollziehbar und zugleich spannend zu präsentieren weiß. Ungeachtet individueller Unterschiede, die sich
auch aus dem Lebensalter oder der Gender-Zugehörigkeit ergeben konnten, arbeitet die Vf.
aus den Zeitzeugengesprächen kollektive Muster heraus. Nach der sowjetischen Invasion
in die ČSSR und der beginnenden „Normalisierung“ wurden in der subjektiven Wahrnehmung intellektueller Gegner des Regimes die ersten fünf Jahre bis 1973 als die schwersten
empfunden. Viele in geistigen Berufen tätige Menschen fühlten sich in jenen Jahren geradezu paralysiert. Resistentes Verhalten wurde streng verfolgt, was viele Intellektuellen zu
einem defensiven Handeln veranlasste, um die eigene Existenz und die ihrer Angehörigen
nicht zu gefährden. Nach dem Abschluss der ersten „Normalisierungs“-Phase trat um 1973
ein Zustand ein, in dem sich viele Betroffene mit ihrer Zuweisung in anspruchslosere
Berufe abfanden, um sich daneben Freiräume für geistiges Agieren zu erhalten. Doch hielt
diese Periode des Sich-Einrichtens nicht lange an, denn schon mit der Charta 77 erfolgte
eine neue biografische Weichenstellung: Die Option, mit der Unterstützung der Charta 77
öffentlich Gegnerschaft zur Politik des Regimes zu manifestieren, zog für viele der „Chartisten“ erneut harte Repressionen nach sich, bewirkte andererseits aber eine starke geistige
Kohäsion der an und für sich heterogenen Gruppe. Ein Wandel der Lage zeichnete sich
erst in den späten 1980er Jahren ab, als für die Betroffenen die Krise des Regimes unübersehbar wurde. Ausblickend geht die Studie auch auf die Rehabilitierung vieler Dissidenten
nach dem politischen Umbruch von 1989/90 ein.
Als gemeinsame Strategie der Alltagsbewältigung der untersuchten Personengruppe ermittelt die Vf. das Festhalten an der „unabhängigen Kultur“. Dies lässt den Rezensenten
die Frage aufwerfen, ob man nicht in einer Perspektive der longue durée in dieser spezifischen Reaktion der geistigen Resistenz eine Art Kontinuum der tschechischen Geschichte
erblicken könnte? Auch in anderen Phasen der Unterdrückung wurde in den Böhmischen
Ländern diese Form mit Erfolg praktiziert und damit der Fortbestand der „kleinen Nation“
gesichert.
Verdientermaßen ist Š.s Monografie mit dem angesehenen Georg R. Schroubek-Dissertationspreis ausgezeichnet worden. Sie ist das Werk einer Autorin, die wie nur wenige
Wissenschaftler/innen im tschechischen und im deutschen Diskurs gleichermaßen beheimatet ist. Man darf daher auf künftige Arbeiten aus ihrer Feder schon heute gespannt sein.
Oldenburg
Tobias Weger
Historical Legacies and the Radical Right in Post-Cold War Central and Eastern
Europe. Hrsg. von Michael M i n k e n b e r g . (Soviet and Post-Soviet Politics and Society,
Bd. 100.) Ibidem-Verl. Stuttgart 2010. 195 S., graph. Darst. ISBN 978-3-8382-0124-5.
(€ 34,90.)
Der Sammelband, der das Ergebnis eines im Jahre 2008 an der Universität New York
durchgeführten Workshops ist, behandelt ein Thema, das in Ost- und Ostmitteleuropa seit
einigen Jahren von großer Relevanz ist: die Entwicklung der extremen Rechten. Michael
M i n k e n b e r g stellt in seiner Einleitung fest, dass die radikale Rechte in dieser Region
Europas immer nachdrücklicher einen prominenten Platz beanspruche. Im Vergleich zu
Westeuropa sei sie extremer, undemokratischer und organisatorisch gesehen mehr eine
Bewegung als eine Partei. In dem Band wird der Frage nachgegangen, welche Rolle das
historische Erbe in Ost- und Ostmitteleuropa für die Mobilisierung der radikalen Rechten
nach 1989 gespielt habe (S. 11). Einen gelungenen Überblick über den Zusammenhang
zwischen dem historischen Erbe und dem Wählerpotenzial der radikalen Rechten in Bulga-
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rien, Estland, Ungarn, Tschechien, der Slowakei, Polen, Russland und Rumänien bietet eine von Timm B e i c h e l t und Minkenberg zusammengestellte Tabelle (S. 20).
Lena B u s t i k o v a und Herbert K i t s c h e l t gehen in ihrem Beitrag der Frage nach,
welche Rolle das kommunistische Erbe für den Erfolg radikaler rechter Parteien in Osteuropa heute spielt. Die Autoren kommen zu dem Schluss, dass ein stark polarisiertes,
patrimoniales Regime der fruchtbarste Boden für die Rechte sei. Diese bediene sich einer
erfolgreichen Propaganda gegen den rapiden Abbau des Wohlfahrtsstaates. Die ethnische
Komposition eines Landes spiele für die radikale Rechte eine wichtige Rolle: Sie profitiere
von der Situation, wenn eine klare Mehrheit einer kleinen ethno-kulturellen Minderheit
gegenüberstehe. Sehr gelungen ist eine Tabelle (S. 39), die den Zusammenhang zwischen
dem politisch-wirtschaftlichen System, dem historischen Erbe und dem Parteiensystem in
Ostmittel- und Südosteuropa in den Phasen von 1989 bis 1999 und von 2000 bis heute darstellt.
John I s h i y a m a beschreibt das „rot-braune“ Bündnis in Ostmitteleuropa und den
Nachfolgestaaten der Sowjetunion. Er fragt danach, wie das historische Erbe das Auftauchen von „rot-braunen“ oder „nationalbolschewistischen“ Tendenzen in diesem Teil Europas beeinflusst hat, und analysiert unter Rückgriff auf das historische Erbe, warum Wähler
der extremen Rechten gleichzeitig Nachfolgeorganisationen kommunistischer Parteien unterstützen. Das Phänomen der „rot-braunen“ Stimme führt der Autor auf „die Hochzeit“
(S. 67) zwischen Kommunismus und Nationalismus zurück. Der wichtigste Faktor, mit
dem man nach Ishiyama die zahlreichen „rot-braunen“ Stimmen erklären kann, sei das institutionelle Erbe des kommunistischen Regimes selbst. Das Verständnis des Wählers, was
„links“ und was „rechts“ sei, stehe in enger Verbindung mit der „nationalen kommunistischen Vergangenheit“ und habe mehr mit „Nostalgie“ zu tun (S. 83), dem Gefühl des
Verlusts vergangener Größe, der Sicherheit und des Kollektivismus als mit klarem Verständnis der politischen Herkunft derartiger Parteien.
Die nächsten beiden Beiträge analysieren das Phänomen der Verbindung zwischen dem
historischen Erbe und der extremen Rechten an den zwei Beispielen Russland und Polen.
Beichelt zeigt auf, dass für das heutige Russland das vorkommunistische Erbe – das Russische Imperium, die antiwestliche nationale Identität und die Orthodoxe Kirche – eine zentrale Rolle bei der Interpretation der extremen Rechten spielen sollte. Sarah d e L a n g e
und Simone G u e r r a suchen nach Gründen dafür, warum sich die rechte Liga der Polnischen Familien (Liga Polskich Rodzin, LPR) in Polen über einen relativ langen Zeitraum
hinweg (von 2001 bis 2005) so großer Unterstützung habe erfreuen können. Die Autorinnen weisen auf den engen Zusammenhang zwischen dem Wahlerfolg der LPR und den Eigenschaften des polnischen historischen Erbes hin. Die Verbindung zwischen dem katholischen Konservatismus und Nationalismus, der starke Einfluss des populistischen Radiosenders Radio Maryja und die Europaskepsis eines großen Teils der Bevölkerung hätten
zur Stärkung dieser extrem rechten Partei beigetragen.
Der Beitrag von James F r u s e t t a und Anca G l o n t geht auf ein Thema ein, das in
Bezug auf die totalitäre Vergangenheit von Historikern und Politikwissenschaftlern nicht
selten eine Rolle spielt: die Nachwirkungen des Faschismus aus der Zwischenkriegszeit in
der Politik nach 1989. Die Autoren analysieren diese Problematik am Beispiel Bulgariens
und Rumäniens. Ein analoger Beitrag zu Polen wäre interessant gewesen, weil die Piłsudski-Ära nach 1989 häufig Gegenstand bewundernder Erinnerung gewesen ist. Frusetta und
Glont stellen zunächst die faschistische Ideologie im politischen Diskurs Rumäniens und
Bulgariens in der Zwischenkriegszeit dar. Sie stellen fest, dass in den beiden Staaten nach
1989 nicht etwa Strukturen, Ideologien oder Organisationen aus der Zwischenkriegszeit
übernommen worden seien, sondern ein symbolisches Erbe. Während des Kommunismus
sei das Konzept des Faschismus in beiden Ländern sehr diffus und nebulös interpretiert
worden. Eine wissenschaftliche Diskussion über den Faschismus habe nicht stattgefunden,
so dass die faschistische Ideologie in Bulgarien und Rumänien 40 Jahre lang unbekannt
geblieben sei. Als nach 1989 das Schweigen gebrochen wurde, sei man plötzlich mit zwei

Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung 61 (2012) H. 1

Besprechungen und Anzeigen

149

problematischen Diskursen konfrontiert worden: einerseits dem kommunistischen und andererseits dem faschistischen aus der Zwischenkriegszeit. Die gegenwärtigen rechtsradikalen Parteien in beiden Ländern pickten sich einerseits einzelne Aspekte des faschistischen Diskurses aus der Zwischenkriegszeit und andererseits konservative bzw. sozialistische Visionen von Staat und Nation heraus. Das wiederum führe zu der aggressiven und
populistischen Stimmung, die sich auf die Wahlergebnisse auswirke. All das, resümieren
Frusetta und Glont, gehöre jedoch zu einer offenen Gesellschaft.
Im Nachwort von Sabrina R a m e t werden die wichtigsten Ergebnisse der einzelnen
Beiträge zusammengefasst. Abschließend stellt die Politikwissenschaftlerin fest, dass sich
die heutige radikale Rechte zumeist nicht so traditionell gebe wie in den 1930er Jahren.
Die neue Rechte habe sich verschiedene ideologische Strömungen zusammengesucht, um
eine Alternative sowohl zu den konservativen als auch zu den sozialdemokratischen Parteien zu bieten. Da jedoch die Gesellschaften in den Transformationsländern immer mehr
Anschluss an die Europäische Union und demokratische Institutionen fänden, werde der
Einfluss der radikalen Rechten immer schwächer, beendet R. ihren Beitrag optimistisch.
Der Sammelband stellt einen gelungenen Überblick über die Entwicklung der radikalen
Rechten in Verbindung mit dem historischen Erbe in Ost-, Ostmittel- und Südosteuropa
dar. Es ist gut, dass die Autoren nicht versucht haben, die radikale rechte und linke Bewegung zu vergleichen und unter einen Hut zu bringen. Gezielt konzentrieren sie sich auf die
radikale Rechte, was eine tiefgreifende Analyse des Problems erlaubt. Hilfreich sind die
zahlreichen Tabellen und Diagramme sowie auch die Literaturlisten nach jedem Beitrag.
Das Buch ist ohne Abstriche lesenswert, weil es zu neuen Erkenntnissen führt und zu weiteren Überlegungen bzw. Forschungsanstrengungen über dieses komplexe Thema einlädt.
Sønderborg
Katarzyna Stokłosa
Nach dem Vergessen. Rekurse auf den Holocaust in Ostmitteleuropa nach 1989. Hrsg.
von Magdalena M a r s z a ł e k und Alina M o l i s a k . (Kaleidogramme, Bd. 68.) Kulturverl.
Kadmos. Berlin 2010. 256 S., Ill. ISBN 978-3-86599-125-6. (€ 24,90.)
Peter Novick hat hervorgehoben, dass „historische Ereignisse kurz nach ihrem Auftreten am meisten diskutiert [werden], um dann nach und nach aus dem Zentrum des Bewusstseins zu verschwinden“.1 Die Präsenz und Reflexion des Holocaust im kollektiven
Gedächtnis Ostmitteleuropas zeichnet sich hingegen durch Tendenzen aus, die dieser These diametral gegenüberstehen. Durch die sozialistischen Regimes tabuisiert, marginalisiert
und instrumentalisiert, lässt sich erst mit der demokratischen Wende der 1990er Jahre eine
Konjunktur des Holocaust in der ostmitteleuropäischen Erinnerungskultur konstatieren, die
bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt im Fokus politischer, öffentlicher, wissenschaftlicher
und künstlerischer Diskurse steht und immer noch an Relevanz gewinnt.
Der von Magdalena M a r s z a ł e k und Alina M o l i s a k vorgelegte Sammelband problematisiert die Holocaustdiskurse im kulturellen Gedächtnis Ostmitteleuropas und diskutiert sie im Kontext einer gesamteuropäischen Erinnerungskultur. Er zeichnet sich durch
eine sehr vielseitige Kompilation von Beiträgen aus – neben ethnologischen, ethnografischen, theologischen und filmwissenschaftlichen Studien steht primär die Analyse literarischer Aufarbeitungsstrategien und -tendenzen des Holocaust im Zentrum. Die Hrsg. stellen
ihrer Studie die These eines pluralistischen und vor allem polarisierenden Umgangs mit
dem Holocaust in Ostmitteleuropa voran und verorten die (künstlerischen) Holocaustdiskurse zwischen antisemitischen Klischees und dem Wunsch nach der Reversibilität der
Geschichte sowie dem (versöhnungsstiftenden) Dialog einzelner Opfergruppen. Die Kunst
avanciert dabei zum „post-utopische[n] Laboratorium, in dem die Geschichte und das Ge1

PETER NOVICK: Nach dem Holocaust. Der Umgang mit dem Massenmord, München
2003, S. 11.
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dächtnis aufs Neue durchgespielt und rekonfiguriert“ (S. 8) und die „Lücken, Obsessionen
und Aberrationen“ (S. 12) der memorialen Kultur selbst fokussiert und problematisiert
werden können.
Als Beispiel für die Beschäftigung mit den heterogenen Ausprägungen und Zielen der
zeitgenössischen Erinnerungsdiskurse im postsozialistischen Ostmitteleuropa kann der
Aufsatz von Aleksandra U b e r t o w s k a genannt werden. U. untersucht autobiografische
Zeugnisse von Frauen in der polnischen Literatur vor dem Hintergrund gedächtniskultureller Transformationsprozesse nach 1989 und stuft die polnische Holocaustliteratur vor
der demokratischen Wende als ein Genre ein, das von männlich-heroischen Kriegsnarrativen dominiert worden sei und weibliche Perspektiven ausgeblendet habe. Am Beispiel der
Werke Lubię żyć (Ich lebe gerne, 2000) von Maria Szelestowska, Winter in the Morning
(1986) von Janina Bauman, Utwór o Matce i Ojczyźnie (Ein Stück über Mutter und Vaterland, 2008) von Bożena Keff und Rodzinna historia lęku (Eine Familiengeschichte der
Angst, 2005) von Agnieszka Tuszyńska zeigt Ubertowska auf, wie Autorinnen diesen von
„männlicher Aktivität und Heldentum“ (S. 201) auf der narrativen und einem „erhabenen
Tonfall“ (S. 200) auf der sprachlichen Ebene gekennzeichneten Werken weibliche Perspektiven auf Kriegserfahrungen entgegensetzten. In sehr detaillierten Analysen nimmt sie
erzählstrategische und formale Charakteristika dieser Werke in den Blick und grenzt diese
von männlichen Perspektiven ab. Sie argumentiert, dass die Autorinnen durch die Konstruktion hypersubjektiver und -emotionaler Protagonistinnen, innovativer Erzählstrukturen
und retrospektiver Reflexionen erinnerungskultureller Phänomene und Transformationen
tradierte Erzählstrategien männlicher Kriegs- und Holocaustnarrative demontieren. Ferner
betont die Vf., dass die polnisch-jüdischen Autorinnen, insbesondere Szelestowska und
Keff, zeitgenössische sozio-politische Entwicklungen problematisieren und in die Konflikte ihrer Protagonistinnen integrieren. So wird in Keffs Utwór o Matce i Ojczyźnie radikale Gesellschaftskritik, insbesondere im Hinblick auf antisemitische Tendenzen, zur (nahezu einzigen) Schnittstelle innerhalb einer symbiotisch-zerstörerischen Mutter-TochterBeziehung, die von einem generationsübergreifenden Erbe des Holocaust belastet wird.
Auch Erica L e h r e r problematisiert in ihrem Beitrag das komplexe jüdisch-polnische
Verhältnis nach der Shoah. Ihr Aufsatz basiert auf einer ethnografischen, 1999-2000 im
Krakauer Stadtteil Kazimierz durchgeführten Studie, die es zum Ziel hatte, jüdische und
polnische Institutionen und Techniken der Weitergabe des „jüdischen Erbes“ (S. 49) in einem begrenzten geografischen Raum zu analysieren. Lehrer stellt die rhetorische Frage
voran, warum die Polen ein Interesse daran haben sollten, jüdisches Kulturgut zu erhalten,
und entwirft ein Gegenmodell zu der weit verbreiteten Theorie, die den Polen ein rein ökonomisches Interesse zuschreibt und den Erhalt des jüdischen Erbes als „Modephänomen“
(S. 49) klassifiziert. Die Vf. begreift das polnische Interesse am Judentum als ein „Resultat
zweier subalterner Erinnerungsprojekte“ (ebenda) – eines polnischen, das seine Ontogenese in antikommunistischen Bürgerrechts-Projekten der 1970er und 1980er Jahre hat,
und eines durch den jüdischen Tourismus importierten. Anhand einzelner Biografien charakterisiert Lehrer Kazimierz als einen polnisch-jüdischen Gedächtnisraum, in dem durch
die Generierung, Institutionalisierung, Kommunikation und Transformation kultureller und
sozialer Praktiken der Erinnerung „konfliktreiche[n] Vorstellungen“ (S. 51) vom jeweils
anderen bei Juden und Polen kontrapunktiert wird.
Eine weitaus negativere Bilanz der jüdisch-polnischen Verständigungsprozesse zieht
Joanna T o k a r s k a - B a k i r in ihrem Beitrag zur Anthropologie und Archäologie der Ritualmordlegenden in der polnischen Provinz um Sandomierz, Hajnówka und Zamość. Anhand von Interviews macht sie deutlich, dass altpolnische Mythen von Blutlegenden – verstanden als Genese antisemitischer Klischees – auch im zeitgenössischen kollektiven Ge-
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dächtnis polnischer Provinzbewohner verankert sind. In Anlehnung an Vladimir Propp2
historisiert die Vf. den folkloristischen Mythos der Ritualmordlegenden und diskutiert
Blutlegenden im Kontext antisemitischer Gewaltakte in Polen nach 1945.
Wie an den Forschungsansätzen Lehrers und Tokarska-Bakirs deutlich wird, überzeugt
der vorliegende Sammelband durch die Darstellung vielfältiger Tendenzen innerhalb des
Holocaust-Gedächtnisses in Ostmitteleuropa. Die anspruchsvollen, interdisziplinär ausgelegten und theoretisch fundierten Aufsätze sind sowohl für Historiker als auch für Ethnologen und Literaturwissenschaftler von hoher Relevanz und leisten einen sehr wertvollen
Beitrag zur Analyse interdisziplinärer Holocaustdiskurse in Ostmitteleuropa „nach dem
Vergessen“.
Marburg
Magdalena Fober
2

VLADIMIR PROPP: Morphologie des Märchens, hrsg. von KARL EIMERMACHER, Frankfurt a.M. 1975.

Political Science in Central-East Europe. Diversity and Convergence. Hrsg. von Rainer E i s f e l d und Leslie A. P a l . Budrich. Opladen – Farmington Hills 2010. 317 S.
ISBN 978-3-86649-293-6. (€ 59,90.)
Vor dem Zusammenbruch der kommunistischen Systeme in Europa gab es in etlichen
dieser Staaten auch eine institutionalisierte Politikwissenschaft. Ihre Hauptaufgabe bestand
in der Regel in der Legitimierung der bestehenden politischen und sozioökonomischen
Ordnung. Der Überwindung der bisherigen Regime in Ostmittel- und Südosteuropa sowie
dem Zerfall der Sowjetunion folgte die Errichtung politischer Systeme, die eine Vielzahl
von Hybridformen zwischen gefestigten Demokratien und offen autokratischen Regimen
beinhalteten. Für die Politikwissenschaft in den einzelnen Ländern hatte das gravierende
Konsequenzen für den Grad ihrer Unabhängigkeit von der Staatsmacht bzw. die Möglichkeit, überhaupt Anschluss an die in westlichen Ländern geführten Diskussionen und Paradigmen zu finden. Der von Rainer E i s f e l d und Leslie A. P a l herausgegebene Band, der
auf eine Konferenz der International Political Science Association 2008 in Montreal zurückgeht, zeigt in 19 Beiträgen ein fast flächendeckendes Bild der Entwicklung der Politikwissenschaft in den einzelnen Ländern.
Vorangestellt ist eine gute überblicksartige Einleitung der Hrsg. Die Verfasserinnen
und Verfasser der einzelnen Beiträge stammen fast durchweg aus den von ihnen behandelten Ländern, gehören meist der jüngeren Generation an und haben in der Regel auch im
Westen studiert. Zu den bemerkenswerten Ergebnissen zählt, dass Politikwissenschaft fast
nirgendwo von den neuen Regierungen als „Demokratiewissenschaft“ etabliert wurde, die
– wie in der Bundesrepublik nach dem Zweiten Weltkrieg – die normativen Grundlagen
der Demokratie festigen sollte. Hier sprangen westliche Regierungen und Einrichtungen
wie die politischen Stiftungen der Bundesrepublik oder die Soros-Foundation mit Hilfsprogrammen ein.
Inhaltlich dominieren bei den untersuchten politikwissenschaftlichen Forschungen
funktionalistische, institutionalistische und neoinstitutionalistische Ansätze, die meist auf
das konkrete Funktionieren der politischen Prozesse im eigenen Land bezogen werden,
während länderübergreifende Vergleiche sowie theoretische oder metatheoretische Debatten fast völlig fehlen. Festzustellen ist auch ein sehr unterschiedliches Niveau der Studien
in den einzelnen Ländern. Insbesondere manche postsowjetische Staaten tun sich schwer,
Anschluss an die Standards im Westen zu finden. In einigen – durchweg postsowjetischen
– Staaten konnte nicht einmal eine landesweite Organisation für Politikwissenschaft gegründet werden. Traurigstes Beispiel in dieser Hinsicht ist Belarus, in dem je eine regierungsnahe Vereinigung und Akademie für Politikwissenschaft sowie ein kleiner unabhängiger think tank existieren, während die 1992 als private Einrichtung in Minsk gegründete
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European Humanities University, an der Politikwissenschaftler nach Bologna-Kriterien
unterrichtet wurden, 2004 aus politischen Gründen geschlossen wurde und nun die Ausbildung junger Weißrussen im litauischen Exil fortsetzt. Am weitesten ist die Institutionalisierung der Politikwissenschaft in Mitteleuropa gediehen. Dort haben auch bereits 1994
Wissenschaftler aus Polen, der Slowakei, Slowenien, Tschechien und Ungarn (sowie Österreich) mit der Central European Political Science Association (CEPSA) eine Regionalorganisation gegründet, der inzwischen auch Kollegen aus Kroatien und Litauen beigetreten sind.
Auch wenn man über die Einteilung der behandelten Länder durch die Herausgeber in
sechs Gruppen (S. 25) streiten kann, die diakritischen Zeichen in den jeweiligen Landessprachen nicht immer stimmen und die einzelnen Länderbeiträge zwangsläufig nicht immer nach demselben Muster aufgebaut sind, so vermitteln die vielen empirischen Informationen zu der Institutionalisierung des Faches, seiner personellen Ausstattung, der Zahl der
Studierenden sowie der vertretenen Subdisziplinen, jeweils ergänzt um eine Bibliografie
zur landesspezifischen Politikwissenschaft, ein Bild von der Entwicklung des Faches in
den postkommunistischen Ländern, das es in dieser Informationsdichte und Vollständigkeit bisher nicht gab. Diese Informationen zusammenzutragen und so aufzubereiten stellt
eine beachtliche Leistung dar.
Trier – Warszawa
Klaus Ziemer
Asta Vonderau: Leben im „neuen Europa“. Konsum, Lebensstile und Körpertechniken
im Postsozialismus. (Reihe Kultur und soziale Praxis.) transcript. Bielefeld 2010. 235 S.,
Ill. ISBN 978-3-8376-1189-2. (€ 26,80.)
Asta V o n d e r a u s Dissertation über die Transformation des homo sovieticus zum
homo europaeus füllt eine Lücke in der bisherigen Osteuropaforschung. Am Beispiel
Litauens bietet die Vf. eindrucksvolle Einblicke in das Leben im postsozialistischen
Europa. Ihre ethnografisch-anthropologische Studie geht der Frage nach, wie sich die kulturellen Kategorien von Erfolg und gutem Leben während der postsozialistischen Transformation und der europäischen Integration Litauens wandelten. Ausgehend von der These, dass das heutige Individuum in Litauen einer innerlich wie auch äußerlich starken Veränderung der Persönlichkeit unterlag und, als Konsequenz daraus, seine Wahrnehmung
vom „Erfolg“ verändert wurde, fragt die Vf., was in der neuen Gesellschaft „gut zu leben“
bedeutet und wie sich ein solches Leben in der Materialität, Dinglichkeit und Körperlichkeit des Menschen widerspiegelt. Welcher Persönlichkeitstypus gilt hinsichtlich seines
Umgangs mit den politischen und ökonomischen Verhältnissen als erfolgreich? V. untersucht diese Neudefinierung am Beispiel der Eliten, deren Vertreter sie während eines siebenmonatigen Forschungsaufenthalts in Vilnius interviewt hat. Sie orientiert sich dabei am
Elitenbegriff von Chris Shore und George Marcus, demzufolge Elite „vor allem als Selbstund Fremdwahrnehmung“ verstanden wird (S. 41).
In Anknüpfung an Zygmunt Baumanns These, dass das Projekt des persönlichen Lebens und das gesamtgesellschaftliche Projekt sozialer Ordnung unmittelbar miteinander
verbunden seien, fragt V. nach, wie die Eliten, also „‚die Gewinner‘ der gegenwärtigen gesellschaftlichen Situationen“ (S. 9), neue Machthierarchien schaffen und sie über Jahre
bewahren und wie sie auf das Leben einzelner Personen durch mediale Präsenz einwirken.
Es geht also darum zu zeigen, wie aus den strukturellen Gegebenheiten und individuellen
Lebensprojekten komplexe Vorstellungen des erfolgreichen und guten Lebens entstehen
und wirksam werden. Die Veränderung des Subjekts vom homo sovieticus (Zeit des sozialistischen Regimes, 1940-1990) über homo lituanus (die Periode der Wiederherstellung des
litauischen Nationalstaates, 1990-2004) bis hin zum homo europaeus (die EU-Integration,
2004-2005), anders gesagt, die Transformation von der „sozialistisch geformten zur europäisch orientierten“ (S. 57) Persönlichkeit, wird am Beispiel der Konsumpraktiken sowie
der Körperlichkeit und Materialität verfolgt. Beabsichtigt ist also auch eine Analyse der
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symbolischen Repräsentationen des privilegierten sozialen Status der Elite im Alltag sowie
deren „Sichtbarkeit“ in der Gesellschaft.
Zunächst wird die Geografie des Konsums gezeigt, d.h. Konsumorte, die für die jeweiligen Perioden als typisch gelten: die leeren Geschäfte der sozialistischen Mangelgesellschaft, die (Freiluft)märkte in den ersten postsozialistischen Jahren sowie die modernen,
zum Teil auch exklusiven Shopping Malls der heutigen Zeit. Diesen Konsumorten sind besondere Konsumpraxen zugeschrieben, die wiederum, so die Vf., auf einen konkreten Persönlichkeitstypus verweisen. Im Sozialismus war der alltägliche Konsum mit Aktivitäten
wie Suchen, Schlange Stehen und Arrangieren verbunden. Die Menschen versuchten ihre
Konsumwünsche, die auf einer abstrakten Vision basierten oder als „soziale Imaginationen“ (S. 11) vom guten Leben entstanden, mit Hilfe der Schattenwirtschaft zu erfüllen.
Beide wirtschaftlichen Systeme, die staatlichen und die inoffiziellen, in denen die Bürger
meist gleichzeitig aktiv waren, wurden mit unterschiedlichen kulturellen Kategorien assoziiert: Während „die zweite Ökonomie“ staatlicherseits mit Diebstahl verbunden wurde,
galt sie inoffiziell nicht als negativ. Nach 1989 führte die Mangelerfahrung zum überdimensionalen Konsum von billigen Westprodukten, bis schließlich die Form des bewussten Auswählens in der freien Marktwirtschaft erreicht wurde. Diese Transformation der
Konsumpraxen entspricht einer Transformation des Selbst, die von Machtideologien gestiftet wird. Der Sozialismus mit seiner politischen Ideologie und planwirtschaftlichen
Struktur trug zur Herausbildung eines kollektiven und de-individualisierten Menschen bei,
der sich mit der Suche nach Konsumprodukten beschäftigte und von Versorgungs- und
Beziehungsnetzwerken abhängig war. Die Strukturen der freien Marktwirtschaft und Demokratie schufen wiederum ein flexibles, individualisiertes und selbst-kontrollierendes Individuum, das Konsum als Investition in seine Person und soziale Position versteht.
Trotz dieser zwei „kollidierenden Prinzipien der Machtausübung“ (S. 103) zeigt die
Untersuchung deutlich, dass über die erwähnten Transformationen hinweg eine klare
Kontinuität der Lebensläufe nachweisbar ist: Die heute als erfolgreich wahrgenommenen
Personen haben zur Zeit des Sozialismus oft hohe Ämter innerhalb der staatlichen Institutionen bekleidet und waren gleichzeitig im System der Schattenwirtschaft aktiv. Die inoffiziellen Strukturen und Netzwerke trugen zur Entstehung von wirtschaftlichen Aktivitäten bei. Die dabei eingeübte Flexibilität wurde von den „Gewinnern“ genutzt, so dass
„die Vergangenheit in die Gegenwart orientiert wird“ (S. 125). Dennoch projizieren die
heutigen Konsumenten, im Gegensatz zu den sozialistischen, ihre Visionen des guten Lebens nicht nach außen (auf den Kapitalismus), sondern auf das eigene Selbst.
Die Elite muss den eigenen sozialen Status repräsentieren. Mit der Frage nach Geschmack und Präferenzen, die zum „bestimmenden Klassifikationsprinzip“ (Pierre Bourdieu) werden, zeigt die Autorin das Verhältnis der Menschen zu ihrer materiellen Umwelt.
Daraus entstehen „Biographien der Dinge“ (S. 138), die die Menschen besitzen. In diesem
Teil der Studie, wenn auch weniger umfangreich, wird klar, dass die materielle Umgebung
der Eliten komplett umgestaltet wurde. In der sozialistischen Mangelgesellschaft wurden
die Dinge meist als geschmack- und farblos, hässlich und übelriechend wahrgenommen,
während alle westlichen Produkte als Luxusware galten. Der Wandel zur kapitalistischen
Konsumgesellschaft brachte eine Veränderung im Verhältnis der Menschen zur dinglichen
Welt mit sich, weil die erwähnten Dinge für die Transformation der sozialen Menschen
konstitutiv waren. In der Zeit des Postsozialismus hatte der Erwerb von westlichen Konsumgütern u.a. eine deutliche Abgrenzungsfunktion gegenüber den „Verlierern“, die sich
wegen der wirtschaftlichen Umstrukturierung kaum etwas leisten konnten. Der heutige erfolgreiche Litauer distanziert sich jedoch vom sozialistischen Menschen ebenso wie vom
„kriminellen Neureichen“ in seinem stark verfeinerten Geschmack und Lebensstil. Orientiert an diesen Erkenntnissen entwickelt die Vf. einen interessanten Katalog der materiellen Kultur (Gegenstände, körperliche Praxen oder der Wohnraum), die stets den Status
der Elite, auch durch deren mediale Präsenz, vermitteln.

Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung 61 (2012) H. 1

154

Besprechungen und Anzeigen

V. leistet eine interessante und materialreiche Perspektive dessen, was man in der litauischen Gesellschaft als „Erfolgsrezept“ verstehen kann. Sie zeigt eindeutig, dass im
Transformationsprozess von der sozialistischen zur kapitalistischen Konsumgesellschaft
nicht nur Alltagspraxen, sondern auch Machtprinzipien, die in alle sozialen Lebensbereiche wirkten, verändert wurden. Durch ihre analytische Untersuchung zeigt die Vf., wie
sich Definitionen des „Reichtums“ und gegebenenfalls der „Armut“ verschoben haben.
Dennoch wird durch den diachronen Vergleich in verschiedenen Zeitabschnitten bis 2005
deutlich, dass im Transformationsprozess der litauischen Gesellschaft nicht nur Brüche,
sondern auch zahlreiche Kontinuitäten sichtbar sind. Mit seiner interdisziplinären Vorgehensweise stellt dieses Buch einen bemerkenswerten Beitrag zur Analyse der sozialen Erfahrungen der postsozialistischen Moderne und in weiterer Perspektive zur Konstruktion
des neuen Europa dar.
Oviedo
Anna Pelka
Erwachsene Nachbarschaft. Die deutsch-polnischen Beziehungen 1991 bis 2011. Hrsg.
von Dieter B i n g e n , Peter Oliver L o e w , Krzysztof R u c h n i e w i c z und Marek Z y b u r a . (Veröffentlichungen des Deutschen Polen-Instituts Darmstadt, Bd. 29.) Harrassowitz.
Wiesbaden 2011. 459 S., Ill., graph. Darst. ISBN 978-3-447-06511-5. (€ 38,–.)
Der vorliegende Sammelband ist das Ergebnis einer im Oktober 2010 in Breslau
(Wrocław) durchgeführten Tagung. Deutsche und polnische Wissenschaftler/innen, aber
auch politische Beamte aus Berlin und Warschau (Warszawa), trafen sich, um Bilanz über
zwanzig Jahre Nachbarschaft zu ziehen. Der Sammelband, der aus rund 30 Aufsätzen zu
ganz unterschiedlichen Aspekten der deutsch-polnischen Beziehungen besteht, soll laut
Einleitung ein „Abbild der ‚erwachsenen Nachbarschaft‘“ (S. 14) widerspiegeln. Eingeteilt
sind die Beiträge in fünf inhaltliche Blöcke: 1. Außenpolitische Beziehungen, 2. Recht und
Gesellschaft, 3. Wirtschaft und wirtschaftliche Zusammenarbeit, 4. Kunst und Kultur sowie 5. Wissen und Wissensvermittlung. Bei einigen Beiträgen fällt auf, dass sie eher notgedrungen bestimmten Blöcken zugeordnet wurden, um diese aufzufüllen.
Markus M e c k e l s Festansprache zur Eröffnung der Tagung, die einen persönlichen
Rückblick auf 20 Jahre deutsch-polnischer Beziehungen bietet, übernimmt die Funktion
einer Einleitung. Der letzte DDR-Außenminister und langjährige SPD-Bundestagsabgeordnete betont, dass für ihn Polen über zwei Jahrzehnte hinweg ein wichtiges Thema seiner politischen Arbeit gewesen sei und dass die deutsch-polnischen Beziehungen heute so
gut seien wie noch nie zuvor.
Im Folgenden sollen einige ausgewählte Beträge näher besprochen werden. Dieter
B i n g e n stellt im Rahmen des Unterkapitels zur Außenpolitik vier Themenkomplexe aus
dem Bereich der politischen Beziehungen zwischen Deutschland und Polen vor: den IrakKonflikt, die europäische Verfassungsdebatte, die Debatte um ein „Zentrum gegen Vertreibungen“ und das deutsch-russische Ostseepipeline-Projekt. Bingen zufolge handelt es
sich dabei um Schlüsselthemen, die den Grad der gemeinsamen Einschätzung aktueller politischer Probleme anzeigen. B. gelangt zu dem Ergebnis, dass die deutsch-polnische Übereinstimmung in wichtigen politischen Fragen eine zentrale Voraussetzung für den Erfolg
oder das Scheitern einer gesamteuropäischen Verständigung bleiben wird.
Agnieszka Ł a d a skizziert Porträts und Leistungen ausgewählter führender Persönlichkeiten, die die deutsch-polnische Nachbarschaft in den letzten zwanzig Jahren politisch gestaltet haben – wie Tadeusz Mazowiecki, Helmut Kohl, Krzysztof Skubiszewski und
Hans-Dietrich Genscher – und großen Einfluss auf die nachbarschaftlichen Beziehungen
ausgeübt haben. Während Cornelius O c h m a n n die unterschiedlichen Politiken Deutschlands und Polens gegenüber Russland und der Ukraine schildert, analysiert Janusz Józef
W i ę c Meinungs- und Interessenunterschiede zwischen den Regierungen Deutschlands
und Polens an den Beispielen des Irak-Konflikts und des US-amerikanischen Raketenabwehrsystems. Pierre-Frédéric W e b e r schildert das trilaterale Verhältnis zwischen

Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung 61 (2012) H. 1

Besprechungen und Anzeigen

155

Deutschland, Polen und Frankreich anhand des Weimarer Dreiecks. Dabei gelangt er zu
dem Ergebnis, dass ohne dieses Forum nicht nur die trilateralen, sondern auch die jeweiligen bilateralen Beziehungen nicht so erfolgreich gewesen wären.
Für den Komplex „Recht und Gesellschaft“ beleuchtet Witold G ó r a l s k i rechtliche
Aspekte der deutsch-polnischen Beziehungen. G. erörtert vor allem das Abkommen zwischen der DDR und der VR Polen von 1950 über die Markierung der gemeinsamen Staatsgrenze, den Vertrag zwischen der Bundesrepublik und der VR Polen von 1970 über die
Grundlagen der Normalisierung der gegenseitigen Beziehungen und den deutsch-polnischen Grenzvertrag von 1990. G. macht deutlich, wie wichtig für Polen die definitive
Anerkennung der gemeinsamen Grenze gewesen ist.
Christoph P a l l a s k e und Basil K e r s k i behandeln in ihren Beiträgen die polnische
Migration nach Deutschland. P. beschäftigt sich mit der Frage, wie die deutsch-polnische
Nachbarschaft durch die Zuwanderer beeinflusst worden ist. Die polnischen Arbeitsmigranten, die seit den 1990er Jahren nach Deutschland kommen, hätten weit mehr zur Stereotypenbildung über „den Polen“ beigetragen als die polnischen Migranten, die sich in
den 1980er Jahren in der Bundesrepublik niederließen. K. befasst sich mit der Gruppe polnischer Migranten, die bereits seit mehr als zwanzig Jahren in Deutschland leben. Er stellt
fest, dass die meisten von ihnen ihren Platz in der deutschen Gesellschaft gefunden hätten.
Zbigniew K u r c z beschreibt die rechtliche Lage und die Integration der deutschen Minderheit in Polen seit 1945.
Stephan E r b stellt in seinem Beitrag die letzten zwanzig Jahre der Jugendzusammenarbeit als eine Erfolgsstory dar. Die Gründung des Deutsch-Polnischen Jugendwerks infolge des Nachbarschaftsvertrags von 1991 habe zu einem Neuanfang auf diesem Gebiet geführt. E. schildert die zahlreichen grenzüberschreitenden Partnerschaften z.B. zwischen
Schulen, Jugendverbänden und Bildungsstätten, die sich zu stabilen Netzwerken entwickelt hätten. Abschließend stellt er fest, dass sich die deutsch-polnische Zusammenarbeit
europäisiert habe. Neben dem gemeinsamen Nachbarland Tschechien spielten auch Frankreich und die Ukraine eine wichtige Rolle. Andrzej K a l u z a beleuchtet die Rolle der deutschen und polnischen Kirchen bei der Vertiefung der Nachbarschaft. Als Durchbruch bezeichnet er den Briefwechsel zwischen den polnischen und den deutschen katholischen Bischöfen im Jahre 1965. Nach dem gesellschaftlichen und politischen Umbruch 1989/90
seien die vielfältigen Kontakte zwischen den beiden großen Kirchen in Deutschland und
Polen intensiviert worden. Den Abschnitt beschließt Peter Oliver L o e w mit seinem Überblick über Institutionen der deutsch-polnischen Zusammenarbeit. Als Beginn der institutionellen Zusammenarbeit sieht er die 1970er Jahre, als im Zuge der gegenseitigen Annäherung neue Einrichtungen wie Städtepartnerschaften, die (west)deutsch-polnische Schulbuchkommission und das deutsch-polnische Forum entstanden. Nach der Unterzeichnung
des Nachbarschaftsvertrags 1991 sei die institutionelle Zusammenarbeit noch stärker intensiviert worden, z.B. in Form von Kommunalpartnerschaften und Fördereinrichtungen.
In dem Abschnitt zur Wirtschaft beleuchtet zunächst Reinhold V e t t e r die bilateralen
Wirtschaftsbeziehungen und resümiert, dass diese durch die jüngste globale Finanz- und
Wirtschaftskrise zwar gebremst, jedoch nicht unterbrochen worden seien und dass beide
Volkswirtschaften davon profitierten. Auch nach der Wirtschaftskrise bleibe Polen ein attraktiver Standort für Direktinvestitionen überwiegend aus Deutschland. Elżbieta O p i ł o w s k a behandelt in ihrem Beitrag die regionale und grenzüberschreitende Zusammenarbeit, zu der auch wirtschaftliche Kontakte gehörten. O. stellt dar, wie der grenznahe Einkauf infolge der Grenzöffnung 1991 das Bild der polnischen Grenzregion prägte. Trotz fast
täglicher Kontakte bei Einkäufen gebe es weiterhin viele negative Bilder und Misstrauen.
Mateusz J. H a r t w i c h schildert am Beispiel des Fremdenverkehrs, dass ein Besuch in
Polen inzwischen so normal geworden sei wie ein Ausflug nach Berlin. Dies lasse sich mit
Zahlen belegen: Deutsche Touristen in Polen machten ein Drittel aller Besucher aus.
Der vierte Teil über Kunst und Kultur besteht aus acht Beiträgen, die die Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Films, der Musik, der Kunst und der Literatur darstellen. Andrzej
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T o m a s z e w s k i beleuchtet den Schutz des Kulturerbes. Er bemerkt zu Recht, dass die
politischen Grenzen Europas häufig einheitliche Kulturlandschaften durchschneiden. Aus
diesem Grund sei die Zusammenarbeit zwischen Deutschen und Polen im Bereich des gemeinsamen Kulturerbes so wichtig. Hinsichtlich der kinematografischen Beziehungen
stellt Andrzej D ę b s k i fest, dass sowohl das deutsche Kino in Polen als auch das Wissen
über das polnische Kino in Deutschland enorme Lücken aufweisen. Eine große Rolle bei
der Förderung des polnischen Films in Deutschland wie auch des deutschen Films in Polen
spielten Festivals. Andrzej C h ł o p e c k i , Hans K u m p f und Ingo E s e r machen deutlich,
dass die deutsch-polnischen Beziehungen im Bereich der Musik sehr ausgeprägt sind. Ch.
zeigt die bilateralen Kontakte auf dem Gebiet der ernsten Musik auf. K. schildert deutschpolnische Jazzbeziehungen, und E. bespricht Rock und Pop in Deutschland und Polen. Der
Beitrag von Nawojka C i e ś l i ń s k a - L o b k o w i c z betrifft die Rezeption der deutschen
Kunst in Polen und der polnischen Kunst in Deutschland. Erst in den 1990er Jahre hätten
sich diese Kunstkontakte intensiviert. In den letzten Jahren könne man ein außergewöhnliches Phänomen feststellen: „Polnische Künstler werden in den bedeutendsten Kunsthallen der Bundesrepublik Deutschland gezeigt“ (S. 368). Mirosława Z i e l i ń s k a beleuchtet
die sich verstärkende Rezeption der polnischen Literatur im deutschsprachigen Raum von
1989 bis 2010.
Manfred M a c k stellt in seinem Beitrag Wie sich Deutsche und Polen über das Nachbarland informieren. Sachbücher und Informationen aus dem Internet fest, dass es in Polen im Vergleich zu Deutschland ein besser ausgebautes System an Institutionen zur Erforschung des Nachbarlandes gebe. Aber auch in Deutschland habe sich die polenspezifische
Forschung in den letzten zwanzig Jahren sehr dynamisch entwickelt, was sich nicht zuletzt
in der gestiegenen Zahl an Publikationen niedergeschlagen habe. Agnieszka S z y m a ń s k a analysiert die Rolle der heutigen Massenmedien in den deutsch-polnischen Beziehungen, die Macht der Medien und die Manipulation durch sie. In ihrem Beitrag über Die gegenseitige Wahrnehmung von Polen und Deutschen nach 1989 meint Monika S u s , vor
allem in Deutschland dominiere noch die negative Wahrnehmung des polnischen Nachbarn. In Polen dagegen würden seit 1989 die positiven Züge im Bild der Deutschen überwiegen. Den letzten, fünften Teil des Sammelbandes schließt Randolf O b e r s c h m i d t
mit der Darstellung der Wissenschaftsbeziehungen ab. Er kommt zu dem Schluss, dass
sich diese sowohl vom Umfang als auch von der Qualität her hervorragend entwickelt hätten.
Der Sammelband enthält Biogramme der Autor/inn/en und Herausgeber und ein Personenregister. Das Buch ist äußerst lesenswert, weil man ihm zahlreiche Facetten zu den
vielfältigen Aspekten der deutsch-polnischen Nachbarschaft entnehmen kann. Wünschenswert wäre eine bessere Einordnung in die thematischen Blöcke sowie eine ausführlichere
inhaltliche Einleitung gewesen.
Sønderborg
Katarzyna Stokłosa
Die Folgen der Revolution. 20 Jahre nach dem Kommunismus. Hrsg. von Hans-Joachim
V e e n , Peter M ä r z und Franz-Josef S c h l i c h t i n g . Böhlau. Köln u.a. 2010. 183 S., Ill.,
graph. Darst. ISBN 978-3-412-20597-3. (€ 19,90.)
Die Konsequenzen der jüngsten Aufstände in der arabischen Welt sind schwer einschätzbar. Der vorliegende, von Hans-Joachim V e e n , Peter M ä r z und Franz-Josef
S c h l i c h t i n g herausgegebene Band, der Beiträge eines von der Stiftung Ettersberg im
Herbst 2009 gemeinsam mit der Bayerischen Landeszentrale für politische Bildungsarbeit
und der Landeszentrale für politische Bildung Thüringen veranstalteten internationalen
Symposiums vereint, zeigt uns, dass sich nach einem radikalen Systemwechsel pessimistische Einschätzungen der Zukunft nicht immer bewahrheiten müssen.
Hans-Peter S c h w a r z gibt in einem breit angelegten einführenden Beitrag zu, dass er
Anfang der 1990er Jahre mit zahlreichen weiteren Experten dem osteuropäischen Aufbau-
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prozess skeptisch gegenübergestanden habe. Heute staunt er über das Gelingen der Transformation und sieht einen der wichtigsten Gründe dafür in der Tatsache, dass es damals,
anders als bei den „unglücklichen“ Friedensschlüssen von 1919, „nur“ zu einem Übertragen des funktionierenden westlichen Modells auf den Osten (Stichwort „Verwestlichung
des Ostens“) gekommen sei (S. 15, 26). Multilaterale Mechanismen und Netzwerke erleichterten die Neuordnung des osteuropäischen Staatensystems unter dem kräftigen Einsatz der USA und der Bundesrepublik. Schwarz erwähnt auch die sozialen Probleme, die
trotz aktiver finanzieller Unterstützung durch den Westen aus der Einführung der Marktwirtschaft resultierten. An einem „vielfach grausamen Experimentieren“ (S. 18) der Nachwendezeit führte jedoch seiner Meinung nach aufgrund des desolaten Zustands der Ökonomie in Ost- und Mitteleuropa kein Weg vorbei. Unterbelichtet bleibt die Rolle einzelner
politischer Akteure, vor allem die großen Verdienste Helmut Kohls bei der Festlegung
günstiger Voraussetzungen für die spätere Entwicklung. Außerdem nennt Schwarz zwar
die „Problemzonen“ (S. 20) westlicher Balkan, Russland, Weißrussland, Moldawien und
Ukraine, zählt jedoch Ungarn nicht darunter, obwohl derzeit in diesem Land eine mit
Sorge zu betrachtende Rückentwicklung stattfindet.
Deren Hintergründe werden in der Abhandlung Mária S c h m i d t s schonungslos dargestellt. Die alten Seilschaften bestanden in Ungarn nach der friedlichen Revolution weiter, und die Tatsache, dass die Verbrechen der jüngsten Vergangenheit dort ungesühnt
blieben, führte zu einem breiten moralischen Verfall. Korruption, ethnische Konflikte und
die Renaissance nationalistischer Einstellungen machen dem Land bis heute zu schaffen.
Das Problem der Persistenz einer der Demokratie und Rechtsstaatlichkeit abträglichen,
untertänigen politischen Kultur wird auch von Andrei M a r g a bezüglich Rumäniens angesprochen. Dort herrscht nicht nur eine umfassende Korruption und ein laxer Umgang mit
den demokratischen Spielregeln, sondern auch eine oligarchische Parteidemokratie – ein
Problem, das auch von Jan S o k o l in seinem Beitrag zu Tschechien erwähnt wird. Marga
betrachtet die Frage der ethnischen und religiösen Minderheiten als „grundsätzlich gelöst“
(S. 87), eine strittige Einschätzung angesichts der Behandlung der Roma-Minderheit in
Rumänien.
Auch in Russland hemmt eine antiquierte politische Kultur die Entstehung einer echten
liberalen Demokratie. Gerhard M a n g o t t stellt die Machtstrategien der politischen Akteure nach dem Putschversuch gegen Michail Gorbačev dar und nennt Ursachen für den
Abbruch der demokratischen Reformen lange vor der Präsidentschaft Vladimir Putins. Wie
in Rumänien zeitigen auch in Russland eine übertriebene Personifizierung der Politik und
eine Überhöhung des Charismas zu Lasten der Einhaltung politischer Spielregeln negative
Folgen. Die Verkörperung der Macht in potenzstarken Männern fördert nicht nur eine hohe
Gewaltbereitschaft, sie ist auch – glaubt man Claude Lefort1 – der Demokratie völlig abträglich. So kam es zu einer Verschmelzung ökonomischer und politischer Führungseliten,
bis Putin sich als „Beschützer des Elitenkartells“ profilierte und der russischen Gesellschaft eine laut Mangott „autoritäre Modernisierung“ (S. 109) verordnete.
Wie Krzysztof R u c h n i e w i c z in seiner Untersuchung der Entwicklung Polens nach
1991 zu Recht feststellt, geht es letztendlich bei all diesen Entwicklungen um forcierte
Modernisierungsprozesse. Sie können je nach Land autoritär oder demokratisch verlaufen
und Rückentwicklungen verzeichnen. Dennoch haben sie das Gesicht der ost- und mitteleuropäischen Länder von Grund auf verändert.
In diesen Prozessen spielt die Wirtschaft selbstverständlich eine herausragende Rolle.
Deshalb ist es nachvollziehbar, dass sich im letzten Teil des Buches gleich vier Beiträge
mit dem „stürmischen Weg zum Markt“ (László C s a b a ) beschäftigen. Rüdiger P o h l
stellt klar, dass es in den neuen Bundesländern zu wenig Unternehmen und Produktions1

CLAUDE LEFORT: Die Frage der Demokratie, in: ULRICH RÖDEL (Hrsg.): Autonome Gesellschaft und libertäre Demokratie, Frankfurt a.M. 1990, S. 281-297, hier S. 290 ff.
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kapital gibt. Er ist der Auffassung, dass die Förderpolitik des Staates nicht in der Lage sei,
diese Lücke zu schließen. In diesem Zusammenhang wäre ein Vergleich mit Polen wünschenswert gewesen, zumal es sich dabei um ein Land handelt, das von keinem Finanzausgleich profitieren kann und trotzdem nach Witold M a ł a c h o w s k i ein beeindruckendes
ökonomisches Wachstum vorzuweisen hat. Zwischen 1989 und 2008 wuchs dort das
Bruttoinlandsprodukt um 78 Prozent, während dieses in Russland im gleichen Zeitraum
um 30 Prozent schrumpfte. Małachowski führt diese Entwicklung u.a. auf die Unterstützung durch die EU-Strukturfonds zurück. In seiner Untersuchung der wirtschaftlichen
Entwicklung Ungarns, eines „‚Frühaufsteher[s]‘ im Prozess des Systemwandels“ (S. 172),
betont Csaba eher die Rolle der ausländischen Sachanlagen. Sie sind in Ungarn in einem
besonders hohen Wert vertreten und haben – zusammen mit einer neoliberalen Wirtschaftspolitik, die im Buch nur am Rande erwähnt wird – maßgeblich dazu beigetragen,
dem Land bis 2005 hohe Wachstumsraten zu bescheren. Danach – also noch vor der Finanzkrise – driftete Ungarn allerdings in die Stagnation mit allen politischen Konsequenzen, die wir heute kennen. Die Ursachen dafür werden nicht weiter erläutert. Auch in Rumänien haben laut Stefan Sorin M u r e ş a n Privatisierungen und ausländische Direktinvestitionen positive Folgen generiert. Zugleich kritisiert er die Selbstbedienungspolitik
vor allem der alten Elite und die Tatsache, dass kein klares Wirtschaftsmodell übernommen wurde.
Die einzelnen Beiträge liefern wichtige Bausteine für ein besseres Verständnis der Zeit
nach den Revolutionen in Ost- und Mitteleuropa und zeigen, dass Demokratisierungsprozesse nicht immer geradlinig verlaufen. Freilich wurden in diesen Fällen Katastrophen und
kriegerische Auseinandersetzungen, abgesehen von den Konflikten auf dem Balkan, vermieden, und sogar die Teilung der Tschechoslowakei 1992 führte nicht zum befürchteten
Bürgerkrieg. Des Weiteren werden im Sammelband zahlreiche offensichtliche demokratische Defizite angesprochen.
Das Buch ist entlang der Themen Politik und Wirtschaft gegliedert, innerhalb derer einzelne Länder erörtert werden. Diese doppelte Einteilung ermöglicht zwar tiefgründige
Untersuchungen nationaler Entwicklungen, sie erschwert jedoch eine vergleichende Perspektive. Meist muss der Leser selbst nach Gemeinsamkeiten und Unterschieden suchen.
So erfährt man z.B. in Eckhard J e s s e s Beitrag, dass die Menschen in den neuen Bundesländern den Wert der Gleichheit über den der Freiheit stellen. Ruchniewicz stellt
seinerseits fest, dass es in Polen umgekehrt sei. Warum diese Diskrepanz besteht, ist aus
den einzelnen Ausführungen nicht zu entnehmen. Gerade die nicht thematische Gliederung
des Buches hätte ein vergleichendes Fazit mit Erklärungsversuchen erfordert, auch weil
das kurze einleitende Kapitel von Veen diese Aufgabe nicht erfüllen kann. Zu bedauern ist
auch, dass am Ende der meisten Beiträge keine Literaturlisten vorhanden sind. Trotz dieser
Einschränkungen erfüllt der Sammelband insgesamt seinen im Titel und Untertitel genannten Anspruch, 20 Jahre nach dem Kommunismus einen Überblick über die Folgen der Revolution zu liefern.
Rostock
Yves Bizeul
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George T u r n e r : Die Heimat nehmen wir mit. Ein Beitrag zur Auswanderung Salzburger Protestanten im Jahr 1732, ihrer Ansiedlung in Ostpreußen und der Vertreibung 1944/1945 am
Beispiel der Familie Hofer. Berliner Wiss.-Verl. 2. Auflage, Berlin 2010. 285 S., Ill., graph.
Darst., Kt. ISBN 978-3-8305-1734-4. (€ 19,80.) – Es ist eine seltsame Mischung, dieses Buch.
Es wird ein Bogen gespannt von der „Vertreibung“ Salzburger Protestanten 1732 und deren Ansiedlung in Ostpreußen bis zur Vertreibung der Deutschen aus den Ostgebieten, die aufgrund
des Zweiten Weltkriegs für Deutschland verloren gingen. Dabei werden Makroebenen, wie die
konfessionellen Hintergründe, mit Mikroebenen der Familiengeschichte der Hofers vermischt.
Auf eine historiografische Einordnung der Ereignisse und auf den Rückgriff auf Fachliteratur
wird weitgehend verzichtet. Auch ließe sich methodisch einige Kritik anbringen, zuvörderst am
fehlenden geschichtswissenschaftlichen Rüstzeug des Hauptautors George T u r n e r . So mag
dessen Behauptung, dass die verständnisvolle Behandlung der „Heimatvertriebenen“ einen in
die „rechte Ecke“ stellen würde, subjektiv gefühlt so sein, lässt aber die intensiven Diskussionen
gerade in der frühen Bundesrepublik mit gesamtdeutschen Konzeptionen des Culmer Sozialdemokraten Kurt Schumacher völlig außer Acht. Die Schwäche des Buches liegt mithin sowohl
in der Konzeption als auch in der fehlenden wissenschaftlichen Bearbeitung begründet. Letzteres wiegt umso schwerer, als weder Einordnungen in den Forschungsdiskurs zur Vertreibung,
zur Reformationsgeschichte und zur katholischen Reformbewegung erfolgen noch Erläuterungen zum methodischen Ansatz mikrohistorischer Zeugnisse, zu archivalischen Quellen oder zur
Fachliteratur gemacht werden.
Aber vielleicht war das auch nicht gewollt. Vielmehr liegt – in unterschiedlichen Erinnerungsfacetten der Familienangehörigen verfasst – eine Familiengeschichte vor, die zuweilen volkskundlich, zuweilen anekdotisch, zuweilen kulinarisch und manchmal auch reflektiert ist. Diese
„Erinnerungen“ wurden mit unterschiedlichem Zeitabstand zum Beschriebenen, zuweilen aus
zweiter Hand oder mit tertiärem Bezug zu Ostpreußen, verfasst und daher sogar aus handschriftlichen Originalen über viele Seiten abgedruckt (S. 150-173). Die Erinnerungen reichen von
1915 bis 1990. Den Salzburger Aussiedlern wird mit knapp 50 Seiten der weitaus geringste Teil
des Buches gewidmet. Vieles wurde übernommen und erneut abgedruckt. Historische Quellen,
Fiktionen und Erinnerungsberichte werden vermischt. Was „größere Bauern“ (S. 49) sind, bleibt
unklar, die generelle Namensgleichsetzung mit der Bedeutung desselben (S. 20) ist auffällig
oberflächlich. Mit der Aussage, dass eine gelungene Goldene Hochzeit die Kinder zum Feiern
ansteckt (S. 29 f.), ist dann ein Tiefpunkt des vorliegenden Buches erreicht.
Das beigegebene Kartenmaterial ist wenig hilfreich, solange keine Maßstäbe (S. 19, 30, 257) angegeben sind und die Mindeststandards an ein Kartenwerk nicht erfüllt werden. Dass die Karten
offensichtlich nur als Illustrationen angesehen werden, verdeutlicht eine „Karte“ auf S. 240 mit
der Unterschrift „Ostpreußen so weit und doch so nah“, in der Ostpreußen als solches nicht gekennzeichnet ist. Im zweiseitigen Literaturverzeichnis fehlen zudem Orts- und Jahresangaben
(z.B. Fritz Ströfer, J. Wichner), an anderer Stelle werden diese durch Verlagsangaben ersetzt.
Wer sich für die Familie Hofer interessiert oder für den Landkreis Stallupönen, mag Interessantes in diesem Buch finden. Allen anderen sei hingegen abgeraten.
Hamburg
Sven Tode
Grzegorz B i a ł u ń s k i : Bevölkerung und Siedlung im ordensstaatlichen und herzoglichen
Preußen im Gebiet der „Großen Wildnis“ bis 1568. (Sonderschriften des Vereins für Familienforschung in Ost- und Westpreußen e.V., Bd. 109.) Verein für Familienforschung in Ost- und
Westpreußen. Hamburg 2009. XIV, 462 S., 4 Kt., Tab. ISBN 978-3-931577-42-1. (€ 19,–.) – Der
vorliegende Band des polnischen Historikers Grzegorz B i a ł u ń s k i , der auf in polnischer
Sprache verfasste Publikationen aus den Jahren 2001/02 zurückgeht, beschäftigt sich mit der
Bevölkerungsgeschichte des südöstlichen Preußens – konkret der Ämter Johannisburg, Lyck,
Stradaunen, Angerburg und Selken – von der zweiten Hälfte des 14. Jh. bis 1568. In einem umfangreichen ersten Kapitel, das ca. die Hälfte des Buches umfasst, wird die Siedlungsentwicklung im Detail dokumentiert. Vier kürzere Kapitel zur ethnischen Herkunft der Siedler sowie zu

Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung 61 (2012) H. 1

160

Besprechungen und Anzeigen

den ökonomischen, rechtlichen und sozialen Verhältnissen runden die Darstellung ab. Trotz
oder gerade wegen der beeindruckend detaillierten Forschungsergebnisse, die B. erarbeitet hat,
fällt der Gesamteindruck des Bandes negativ aus. Eine Lektüre der ersten 200 Seiten, die aus einer monotonen Aufzählung von Siedlungen und ihren individuellen Bewohnern besteht, ist
selbst für einen interessierten Leser kaum zu bewältigen. Als Nachschlagewerk für Familienforscher ist die Publikation – aufgrund ihres sorgfältig erstellten Orts- und Personennamenverzeichnisses – zweifellos nutzbringend verwendbar, als monografische Darstellung der preußischen Siedlungsgeschichte aber ungeeignet. Hier drängt sich die Frage auf, ob es nicht sinnvoller gewesen wäre, eine andere Publikationsstrategie zu wählen, anstatt die Untersuchung in die
unangemessene Form einer Monografie zu zwingen. B.s verdienstvollen und wichtigen Forschungen wäre z.B. eine Online-Datenbank weitaus eher gerecht geworden; auf diese Weise
hätten seine Ergebnisse einem breiteren Publikum zugänglich gemacht werden können.
Konstanz
Stefan Donecker
Integration und Desintegration in Mitteleuropa. Pläne und Realität. Hrsg. von Marcella R o s s o v á . Meidenbauer. München 2009. XI, 307 S. ISBN 978-3-89975-163-5. (€ 49,90.) – Dieser
Band, der vermutlich aus einer Tagung hervorgegangen ist, hat die Absicht „eine Brücke zu
schlagen zwischen den politischen und sozialen Umbrüchen im Mitteleuropa und den vielfältigen Veränderungen, die durch die Integrationsbemühungen in allen gesellschaftlichen Bereichen zu beobachten sind“, so Hubert G e h r i n g in seinem Vorwort (S. VII). Im Fokus steht also das Wechselspiel von Integration und Disintegration, ein Phänomen, das vor allem für den
mitteleuropäischen Raum so typisch war. Laut der Herausgeberin Marcella R o s s o v á soll dieser Band, an dem insgesamt 23 Autoren – darunter Wissenschaftler aus dem Gebiet der Geschichte, der Politik-, Literatur- und Sozialwissenschaften sowie des Staatsrechts und der
Diplomatie – eine Inventur der zahlreichen Veränderungen vornehmen, die Mitteleuropa in den
letzten zwei Jahrhunderten gekennzeichnet haben. In diesem Zusammenhang stellen „Modernisierung“ und „Föderalismus“ zentrale Begriffe dar, und die Beiträge sollen zu diesen Kernthemen neue Perspektiven einbringen. Etwas ungewöhnlich ist die Tatsache, dass die Texte in vier
Sprachen – Deutsch, Englisch, Tschechisch und Ungarisch – publiziert worden sind. Auf diese
Weise soll sich die Diversität Mitteleuropas auch in sprachlicher Hinsicht erweisen, so Gehring
(S. VII). Im Anhang findet man Zusammenfassungen der in Ungarisch und Tschechisch verfassten Beiträge, in manchen Fällen sogar als ungekürzte Übersetzung.
Die Artikel behandeln ohne Zweifel relevante Fragestellungen zu einer eindrucksvollen Themenpalette. Der Band leidet aber an einer für Sammelbände oft typischen Heterogenität und Unausgewogenheit. Nur ein geringer Teil der Beiträge kann im engeren Sinne als wissenschaftlicher Text betrachtet werden, größtenteils handelt es sich jedoch um kurze Aufsätze und Skizzen
von zweieinhalb bis zehn Seiten. Einige davon sind nicht einmal mit einem wissenschaftlichen
Apparat versehen; sie erhalten weder Fußnoten noch eine Bibliografie. Diese Heterogenität ist
auch auf einer andere Ebene zu beobachten: Einige Aufsätze sind in einem wissenschaftlichen
Stil verfasst, andere lassen sich eher als essayistische Entwürfe bezeichnen. Das Argument, dass
die Nutzung von vier Sprachen die sprachliche Diversität Ostmitteleuropas widerspiegele, ist
wenig überzeugend, da diese Diversität ganz im Gegenteil eher verwirrend wirkt. Wegen einiger
durchaus brauchbarer Beiträge ist dieser ansprechend aufgemachte Band zwar lesenswert, aber
die oben genannten Probleme lassen ihn für den Einsatz in Forschung und Lehre wenig tauglich
erscheinen.
Groningen
Monika Baár
Stalinism Revisited. The Establishment of Communist Regimes in East-Central Europe. Hrsg.
von Vladimir T i s m a n e a n u . Central European Univ. Press. Budapest – New York 2009. VII,
444 S. ISBN 978-963-977655-5. (€ 36,99.) – Der vorliegende Sammelband dokumentiert eine
Konferenz zur Geschichte des Stalinismus in Osteuropa. Ziel des Bandes ist es, einen Forschungsüberblick zu geben und den rumänischen Fall in die Geschichte der europäischen Nachkriegsordnung zu integrieren. Der Band enthält Beiträge zum Stalinismus, Fallstudien zu einzelnen Ländern und Auseinandersetzungen mit der historischen Literatur. Den Auftakt markiert der
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Hrsg. Vladimir T i s m a n e a n u mit einem Aufsatz zu den geistesgeschichtlichen Grundlagen
stalinistischer Politik. Sein Beitrag ist eine tour de force durch den europäischen Stalinismus,
den er in Theorie und Praxis als permanente „Säuberung“ beschreibt. Mark K r a m e r liefert eine eng an den Quellen gearbeitete Darstellung der Entstehung des sowjetischen Nachkriegsimperiums und Alfred J. R i e b e r räsoniert über den Begriff der „Volksdemokratie“ und Stalins
Staatsverständnis. Der zweite Abschnitt über die Errichtung kommunistischer Regime beginnt
mit den Erinnerungen des US-amerikanischen Diplomaten Thomas W. S i m o n s über die amerikanische Außenpolitik im Kalten Krieg und mit einem Referat von Agnes H e l l e r über Legitimitätsprobleme kommunistischer Regime, das stark lebensgeschichtlich geprägt ist und sich
mit dem ungarischen Fall beschäftigt. In den empirischen Fallstudien des dritten und vierten
Teils gibt Ekaterina N i k o v a einen lesenswerten Einblick in den bulgarischen Stalinismus und
Bradley A b r a m s diskutiert den tschechoslowakischen Weg zum Sozialismus. Er zeigt, dass
die Selbstsowjetisierung der Gesellschaft hier eine entscheidende Rolle spielte. Antoni und
Bartłomiej K a m i n s k i rekapitulieren die verschiedenen Etappen der Sowjetisierung in Polen.
Der Aufsatz von Dorin D o b r i n c u bündelt Informationen über den bewaffneten Widerstand
gegen die kommunistische Herrschaft in Rumänien und vergleicht sie mit den Partisanen in der
Ukraine, in Polen und dem Baltikum. Christian V a s i l e kann am rumänischen Beispiel zeigen,
wie eine kommunistische Partei sich gezielt eine neue, loyale kulturelle Elite schuf. Insgesamt
ist der Band stark politikhistorisch orientiert. Er zeichnet sich durch eine Mischung aus Forschungsarbeit, Memoiren und Texten in Vortragsform aus, die hier gemeinsam publiziert werden.
Potsdam
Jan C. Behrends
Kaliningrad in Europa. Nachbarschaftliche Perspektiven nach dem Ende des Kalten Krieges.
Hrsg. von Stefan B e r g e r . (Veröffentlichungen des Nordost-Instituts, Bd. 14.) Harrassowitz.
Wiesbaden 2010. 207 S., Ill. ISBN 978-3-447-06163-6. (€ 29,–.) – Der anzuzeigende Band versammelt sechs Aufsätze über Kaliningrad, welche die Fremd- und Selbstwahrnehmung dieser
postsowjetischen Enklave sowie die Beziehungen zu ihrem sich verändernden europäischen
Umfeld thematisieren. Ausgehend von einer Analyse der „objektiven strukturellen Bedingungen“ (S. 39) kollektiver Identifikationsprozesse in Kaliningrad – d.h. Entwurzelung und Migration, Expansion und Kontraktion des sowjetischen Staates und ein besonderes Geschichtsbewusstsein – erklärt die Soziologin Olga S e z n e v a die Herausbildung einer regionalen Identität in Kaliningrad nach 1991. Hervorgebracht worden sei diese vor allem aufgrund der räumlichen Abtrennung des Kaliningrader Gebiets vom russischen Kernland und durch Interessensgegensätze zwischen Zentralstaat und Region. Stefan B e r g e r analysiert die Wahrnehmung
Kaliningrads und seiner Königsberger Vergangenheit in der deutschen Öffentlichkeit vor dem
Hintergrund des 750. Stadtjubiläums 2004 und den Feiern zum 60. Jahrestag der Kaliningradskaja Oblast’ 2006. B. konstatiert eine „begrenzte Wiederentdeckung von Königsberg“ (S. 121),
die zugleich einen Abschied von der ehemals deutschen Stadt dargestellt habe. Ewa R o m a n o w s k a analysiert die polnische Perspektive auf das Kaliningrader Gebiet. Dabei kontrastiert
sie die durch negative historische Erfahrungen mit Russland und geopolitische Sicherheitserwägungen geprägte Perspektive Warschaus mit dem starken zivilgesellschaftlichen Engagement
der Kommunen, Landkreise und Bürgervereine der Woiwodschaft Ermland-Masuren, die sich
für die Entwicklung gutnachbarschaftlicher Beziehungen einsetzen. Das Konzept eines offenen
Regionalismus, der bewusst auf das historische Erbe der heute geteilten Region Bezug nimmt,
trägt bisher nur in Ansätzen als Leitbild für grenzüberschreitende Zusammenarbeit. Diana J a n u š a u s k i e n ė zeigt, wie die litauischen Beziehungen zum Kaliningrader Gebiet durch die nationale Geschichtsschreibung beeinflusst wird. Kleinlitauen, das als historische Region das Territorium der Kaliningradskaja Oblast’ umfasst, gilt als die Wiege der litauischen Nationalkultur.
Seit der Unabhängigkeit 1991 wird das Kaliningrader Gebiet als ein Zeichen russischer Dominanz und als Bedrohung für die staatliche Sicherheit wahrgenommen. Tobias E t z o l d und
Clive A r c h e r zeigen, dass das Kaliningrader Gebiet erst mit der Osterweiterung der Europäischen Union in deren Blickfeld rückte. Dabei wurde die Lösung der mit der Enklave und ihrem
veränderten Status verbundenen Probleme weniger mittels der strategischen Partnerschaft der
EU mit Russland erzielt als vielmehr durch eine funktionale Politik, die an die drängenden Pro-
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blemen der Enklave anknüpft. Aus der Sicht von Pertti J o e n n i e m i und Alexander S e r g u n i n hat sich die Entscheidung, die regionale Zusammenarbeit von sicherheitspolitischen Fragen
zu entkoppeln, bewährt. Die Fortschritte bei der sozioökonomischen Entwicklung des Kaliningrader Gebiets 2005/06 und sein besseres Image führen die Autoren nicht auf die Integration der
Enklave in ihr EU-Umfeld zurück, sondern vor allem auf die Stärkung der politischen Kontrolle
und Steuerung Moskaus sowie auf öffentliche und private Investitionen aus Russland im Kaliningrader Gebiet.
Der Sammelband bietet profunde Einzelanalysen der Stabilisierungs- und Integrationsprozesse
der russischen Enklave in ihrer nordosteuropäischen Nachbarschaft. Kritisch anzumerken ist die
fehlende Bezugnahme auf die zeithistorische Russlandforschung, die für die systematische Erforschung des Kaliningrader Gebiets unverzichtbare methodologische Erkenntnisse liefert. Außerdem hätte eine straffere Einleitung, in der die Thesen des Hrsg. und der Autor/inn/en komprimiert dargestellt werden, die Lesbarkeit des Buches erhöht.
Berlin
Tim Bohse
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