
 

 

Imaginations and Configurations of Polish Society. From the Middle Ages through  

the Twentieth Century. Hrsg. von Yvonne K l e i n m a n n , Jürgen H e y d e , Dietlind 

H ü c h t k e r , Dobrochna K a ł w a , Joanna N a l e w a j k o - K u l i k o w , Katrin S t e f f e n  

and Tomasz W i ś l i c z .  (Poland: Kultur – Geschichte – Gesellschaft, Bd. 3.) Wallstein 

Verlag. Göttingen 2017. 383 S., Ill. ISBN 978-3-8353-1904-2. (€ 36,90.) 

The work under review here is an inspiring volume of great import, covering the entire 

Polish history from its beginnings to the present day. Extremely rich and multifaceted, the 

work not only clearly presents its subject matter, but also explores complex meanings and 

contexts that are associated today with the terms ―history‖ and ―Polish.‖  

The book was created as a result of an international scientific conference with the same 

title, which was organized by the Alexander Brückner Center for the History and Culture 

of East Central Europe and took place in October 2014 in Leipzig and Halle. The authors 

of the articles represent a wide range of international research environments: Polish, 

Ukrainian, German and American. The multiplicity of perspectives and the vast time 

period the collection covers―from the Middle Ages to the present―does not mean, 

fortunately, that it is chaotic or random, as is often the case with post-conference 

publications. The collection has a clear leitmotif―the concept of community.  

The presented texts mostly open up new perspectives and pose important questions, 

which are rarely as openly formulated in historical works.1 They focus on the essential 

issue: how the image of the community formed over the centuries, how cultural, religious, 

political and social identities changed, what loyalty meant and how it was comprehended, 

and how all these variables determine or limit the understanding of Polish identity. Re-

searchers consistently problematize the notion of ―Polishness,‖ which over the centuries 

not only changed its substance and scope, but also its fundamental importance: for Polish 

rural population in the Prussian partition in the nineteenth century, for example, ―Polish-

ness‖ meant something different than for the representatives of the Orthodox Church in the 

eighteenth century. An extraordinary advantage of this volume for academic historio-

graphy is also its versatile analysis of the concept of ―national history‖ and the national 

perspective. Moshe R o s m a n  writes about this in his essay ―How Polish History is Polish 

History,‖ aptly and convincingly deconstructing the canons of traditional historical 

writing. Therefore, the perspective of the book is not national, though it is also not defined 

by some unspecified universality; it is rather transnational and regional. The presented 

collection is a part of ―history from below,‖ showing the complex processes of identity-

building at the turn of the centuries in different geographical regions and in cultural areas 

that have rarely been the subject of scientific reflection. Political history here is distinctly 

balanced by social and cultural history. 

The volume is not of systematic nature—it neither describes all eras, nor all important 

aspects of ―community‖—and, although this could appear as a certain lack to traditional 

academic historians with a positivist orientation, for whom this collection may seem too 

cursory and fragmentary, there are, however, sound arguments to refute such allegations. 

Obviously, the volume cannot be used as a history handbook, nor does it offer an 

elaborated concept of Polish society, but it does present new approaches and illuminates 

the phenomena it describes in an interesting way—combining a sociological and anthropo-

logical perspective with contemporary trends in historical research.  

The work is intended not only for experts in Polish history and professional historians, 

but for anyone interested in this topic. Separate introductions to each section facilitate un-

derstanding, bring us closer to the era, but also analyze basic, underlying ideas and 

                                  
1  See BARBARA KLICH-KLUCZEWSKA, DOBROCHNA KAŁWA (eds.): From Mentalités to 

Anthropological History: Theory and Methods, Krakow 2012; ANDRZEJ KARPIŃSKI, 

EDWARD OPALIŃSKI et al. (eds.): Gospodarka, społeczeństwo, kultura w dziejach no-

wożytnych [Economy, Society, Culture in Modern History], Warszawa 2010. 



 

 

stereotypical patterns of thinking. The material is arranged according to time periods. The 

first part introduces the Middle Ages, the second part modernity up to the eighteenth 

century, the third part the nineteenth, and the last part the twentieth century. The individual 

sketches also re-emphasize the issues of multiethnicity, the multiplicity of religions, and 

various national and social identifications. In addition, the last section confronts the image 

of the community with the categories of crisis, and thus violence, mobility and transfor-

mation.  

The collection is methodologically rich―classical considerations of historiography 

(focused on political history) are accompanied by discourse analysis, anthropology, socio-

logy, and memory studies. It belongs to the broadly understood revisionist trend2, which 

questions well-established social constructs, such as the Polish-Lithuanian Common-

wealth, the nobles‘ rule of ―Golden Liberty‖ or the Eastern Borderlands.  

It is worth noting that these works have a clear axiological perspective, which manifests 

itself not only in the choice of topics, the described phenomena, and in terms of de-

scription, but also in formulated teleology: the perspective of fulfilled liberalism, the path 

to civil society, or liberal order treated as the natural horizon of the past. Obviously, this 

vision is an implicit rather than an explicit declaration of the majority of the texts and can 

itself be assessed and discussed. This does not mean, however, that the liberal perspective 

takes away from the collection‘s scholarly reliability. The volume takes a valuable position 

that enriches knowledge not only about Poland and its neighbors, but also about the state 

of contemporary Polish (and not only Polish) historiography.   

Warszawa  Katarzyna Chmielewska 

                                  
2  See TOMASZ WIŚLICZ, EWA DOMAŃSKA et al. (eds.): Historia—dziś: Teoretyczne 

problemy wiedzy o przeszłości [History—Today: Theoretical Problems of Knowledge 

about the Past], Krakow 2014. 

 

 

Regionalität als historische Kategorie. Ostmitteleuropäische Perspektiven. Hrsg. von 

Sabine J a g o d z i n s k i , Aleksandra K m a k - P a m i r s k a  und Miloš Ř e z n í k . fibre. 

Osnabrück 2019. 367 S. ISBN 978-3-944870-62-5. (€ 39,80). 

Der vorliegende Sammelband entstammt dem im Jahr 2014 am Deutschen Historischen 

Institut Warschau eingerichteten Forschungsbereich „Regionalität und Regionsbildung―, 

der die historische Kategorie der „Region― von der Staats- und Nationalismusforschung 

trennen und als eigene Forschungsperspektive und analytische Kategorie entwickeln 

möchte. Er greift dabei Themen auf, die von der Frühen Neuzeit bis in die Gegenwart rei-

chen. Dementsprechend behandelt auch der Sammelband eine breite Palette an Themen-

schwerpunkten und historischen Perioden, um die Begriffe „Region― und „Regionalität― zu 

schärfen und für weitere interdisziplinäre Forschung handhabbar zu machen. Die Hrsg. 

Sabine J a g o d z i n s k i , Aleksandra K m a k - P a m i r s k a  und Miloš Ř e z n í k  betrachten, 

gemäß dem wissenschaftlichen Konsens, Regionen in der Tradition des sozialen Kon-

struktivismus. Sie untersuchen in ihrem Werk nicht nur territoriale Regionen, bei denen 

vor allem die geografische Komponente maßgeblich ist, sondern schenken auch verschie-

denen imaginierten Räumen in Ostmitteleuropa, die durch kulturelle, kommunikative, 

religiöse oder konfessionelle Gegebenheiten als Region konstruiert werden, hinreichend 

Aufmerksamkeit. Insbesondere interessieren die Hrsg. die Entstehung, Konstruktion und 

Definition einer „Region― samt der darauf Einfluss nehmenden Faktoren sowie die Frage 

danach, mit welchen Mitteln und aufgrund welcher identitätsstiftender Faktoren unter-

schiedliche „Regionalitäten― entstehen.  

In seiner einführenden konzeptuellen Reflexion rekapituliert Miloš Ř e z n í k  die The-

sen und Entwicklungen der wissenschaftlichen Debatte um den spatial turn, dessen Prä-

missen schon in den 1970er Jahren von dem französischen Philosophen Paul Virilio 

formuliert worden sind. Řezník zeigt auf, wie einerseits die wissenschaftliche Beschäfti-



 

 

gung mit dem Raum von der (de)konstruktivistischen Prägung der 1990er und 2000er 

Jahren profitiert hat; andererseits warnt er nachdrücklich vor der „Obsession der Entkate-

gorisierung― (S. 15), die aus der wissenschaftlichen Welt in die Welt der Politik und 

Medien einsickere und dort unsere gegenwärtige, postfaktische Gesellschaft mitpräge. 

Konkrete politische Gegebenheiten, vor allem in den 1980er und 1990er Jahren, in denen 

viele Länder Europas sich mit der Dezentralisierung ihrer traditionell zentral geprägten 

Strukturen auseinandersetzen mussten, sieht Řezník als Impulsgeber für den aktuellen Dis-

kurs über den Begriff der Region. Er beschreibt den großen Aufschwung des gesellschaft-

lichen Interesses an regionalen Kulturen und Traditionen und des wissenschaftlichen 

Interesses an der analytischen Kategorie der Region seit den 1990er Jahren und setzt diese 

Entwicklung mit der starken Beschleunigung der Globalisierungsprozesse und dem intel-

lektuellen, emotionalen und sinnlichen Streben des Menschen nach dem „Ausgleich für 

den immer schnelleren, scheinbar unaufhaltbaren Wandel in der schrumpfenden Zeit― 

(S. 21) in Verbindung. Die Region als Begriff und Kategorie gewinnt vor diesem Hinter-

grund weiterhin an Bedeutung und ist, laut Řezník, meist positiv belegt, zumindest im 

europäischen Kontext.  

Im ersten Teil des Sammelbands nähern sich Andreas R ü t h e r , Ewa G r z ę d a , Wito-

sława F r a n k o w s k a , Marta R u s z c z y ń s k a  und Małgorzata M i k o ł a j c z a k  den Be-

griffen „Region― und „Regionalität― aus literarischer bzw. musikalischer Perspektive. Rü-

ther z. B. schlägt vor, für die Operationalisierung des Regionsbegriffs im Bereich der mit-

telalterlichen und frühneuzeitlichen Historiografie den praxistheoretischen Zugang nach 

Michel de Certeau zu wählen, der auf der Annahme beruht, dass Raum durch Bewegung 

geschaffen wird. Grzęda betont dagegen die Bedeutung des künstlerischen Schaffens ein-

zelner herausragender Individuen für das Konstruieren einer Grenzraumregion wie Podo-

lien. Ruszczyńska zeigt am Beispiel der ehemaligen polnischen Ostgebiete (kresy wschod-

nie), wie verschiedene Literaturschulen sich als eigene gesellschaftlich-kulturelle Bewe-

gungen und als Stimme der Region gegenüber dem Zentrum etablieren können. 

Im zweiten Teil des Sammelbands widmen sich Michael N o r t h , Kai L o h s t r ä t e r , 

Sabine J a g o d z i n s k i  und Martin K n o l l  den Regionen und der Regionalität als wan-

delbaren Netzwerken. Anhand eines klassischen Forschungsbeispiels für Regionalität stellt 

sich Lohsträter die Frage, ob es ein Ruhrgebiet bereits vor der Industrialisierung gegeben 

habe. Er kommt zu dem Schluss, dass das Ruhrgebiet ursprünglich als eine Wahrneh-

mungsregion der adeligen Führungsschicht entstand, die später durch regionale Verbrei-

tungsmedien weiter ausgestaltet wurde. Am Beispiel der materiellen Kultur und ihrer 

Akteure (Auftraggeber, Künstler, Adressaten, Rezipienten) im königlichen Preußen des 17. 

und 18. Jh. verdeutlicht Jagodzinski, wie Netzwerke auf die Herausbildung einer Region 

einwirkten. 

Im dritten Teil diskutieren Werner T e l e s k o , Péter T e c h e t , Aleksandra K m a k -

P a m i r s k a  und Lukáš F a s o r a  über das Verhältnis von Peripherien und Zentren. 

Telesko verbindet am Beispiel der Habsburgermonarchie des 16.-19. Jh. die regionalen 

Identitätsstiftungen mit dem Modell des Kulturtransfers. Kmak-Pamirska untersucht das 

Image von Randregionen anhand der Provinz Brandenburg und des Königreichs Polen. Sie 

zeigt die Strategien auf, mit denen die Zentren des 19. Jh. einen Diskurs schufen, aus dem 

die Regionalität der Randregionen ausgeschlossen wurde, um ein kohärentes Nationsbild 

zu schaffen. 

Der Sammelband stellt insgesamt einen bedeutenden Beitrag zur Erforschung der Be-

griffsgeschichte von „Region― und „Regionalität― dar. Die Geschichte dieser Begriffe wird 

zu Recht als dynamisch und wellenartig, aber auch ambivalent dargestellt. Es wird gezeigt, 

wie Raumbegriffe und -kategorien einschließlich jener der „Region― in verschiedenen 

Ländern Europas abhängig von den dortigen politischen und historischen Kontexten unter-

schiedlich geprägt wurden. Die Hrsg. erweisen sich in der Handhabung der Begriffe „Re-

gion― und „Regionalität― als außerordentlich versiert und formulieren konkrete Fragen an 

Mitforschende aus anderen Disziplinen. Wie schon viele andere vor ihnen kommen sie 



 

 

allerdings zu keiner Definition von „Region―, sondern benennen lediglich die Merkmale, 

die eine Region potenziell ausmachen. Auch fehlt dem Band eine Diskussion über die 

derzeit schon weltweit zu beobachtende Rückkehr des ethnischen Nationalismus, welche 

die hier angestrebte Entkopplung von Regionenforschung und Nationalismusforschung 

bald wieder relativieren wird.  

Marburg  Irena Remestwenski 

 

 

Kulturelle Vernetzung in Europa. Das Magdeburger Recht und seine Städte. Wissen-

schaftlicher Begleitband zur Ausstellung „Faszination Stadt―. Hrsg. von Gabriele K ö s -

t e r , Christina L i n k  und Heiner L ü c k . Sandstein Verlag. Dresden 2018. 520 S., Ill., Kt. 

ISBN 978-3-95498-452-7. (€ 48,–.) 

Es hat sich bewährt, bei ambitionierten wissenschaftlichen Ausstellungen wie der vom 

September 2019 bis Februar 2020 gezeigten Magdeburger Sonderausstellung „Faszination 

Stadt. Die Urbanisierung Europas und das Magdeburger Recht― den Ausstellungsmachern 

einen Wissenschaftlichen Beirat zur Seite zu stellen und im Vorfeld ein Kolloquium zu 

veranstalten, um den aktuellen Forschungsstand und die geplante Ausstellungskonzeption 

zu diskutieren. Nicht immer gelingt es, den Tagungsband vor Ausstellungseröffnung 

tatsächlich vorzulegen, bei dem hier zu besprechenden Band war es erfreulicherweise der 

Fall. Die wissenschaftlichen Grundlagen der Ausstellung sind somit bereits vorab und un-

abhängig davon rezensierbar.  

Das Magdeburger Recht ist ein Phänomen mit großer Verbreitung und langer Wir-

kungsgeschichte, dem die Wissenschaft – insbesondere die Rechtsgeschichte ‒ viel Auf-

merksamkeit geschenkt hat. Die Wissenschaftsgeschichte namentlich des 20. Jh. ist aber 

geprägt von nationalen Perspektiven, teils gesteigert zu kulturchauvinistischer Instrumen-

talisierung bis 1945. Unter gänzlich neuen Vorzeichen widmete das Kulturhistorische Mu-

seum Magdeburg den Stadtrechten schon 2005 eine Tagung unter dem Titel „Magdeburger 

und Lübecker Recht als Grundlage für das neue Europa―.1 Auf das Magdeburger Recht re-

duziert, aber im Umfang fast verdoppelt, fand im Oktober 2019 die dem zu besprechenden 

Band zugrunde liegende Tagung statt. Tagung, Band und Ausstellung stützen sich auf das 

seit 2004 tätige Langzeitforschungsprojekt „Das sächsisch-magdeburgische Recht als kul-

turelles Bindeglied zwischen den Rechtsordnungen Ost- und Mitteleuropas―. Der funda-

mentale Perspektivwechsel des 21. Jh. tritt in den genannten Titeln deutlich hervor: Die 

national ausgerichtete Herangehensweise des 20. Jh. ist einem europäischen, transnatio-

nalen Blick und dem Postulat kultureller Verbindungen gewichen. Außerdem ist der Be-

griff des Magdeburger Rechts durch den umfassenderen Zugriff des „sächsisch-magdebur-

gischen Rechts― ersetzt worden, der die engen Bezüge zwischen dem im Sachsenspiegel 

verbreiteten Landrecht und dem Stadtrecht aufnimmt. Diese Verbindung ist auch eine 

mögliche Erklärung für den überwältigenden Erfolg dieses mittelalterlichen Rechts. 

Insgesamt 23 Beiträge sind in dem außergewöhnlich schön und aufwändig gestalteten 

Band vereinigt. Nach einem kurzen Vorwort und zwei übergreifenden Aufsätzen sind die 

übrigen Beiträge in sechs unterschiedlich umfangreiche Kapitel gegliedert: „Rechtsräume 

und Rechtstransfer―, „Rechtsaneignung und Rechtsbearbeitung―, „Stadtverfassung―, 

„Soziale Gruppen der Stadtgesellschaft―, „Bildung und Schriftkultur― und „Stadträume―. 

Schon die Kapitelüberschriften machen den umfassenden Zugriff auf das Thema deutlich, 

der verschiedene Disziplinen (Rechts-, Sozial-, Kultur- und Kunstgeschichte, Allgemeine 

Geschichte und Archäologie), Forschungsstrategien und methodische Herangehensweisen 

zu Wort kommen lässt.  

                                  
1  Zwölf Beiträge wurden 2009 in Buchform vorgelegt: HEINER LÜCK, MATTHIAS PUHLE 

u. a. (Hrsg.): Grundlagen für ein neues Europa. Das Magdeburger und Lübecker Recht 

in Spätmittelalter und Früher Neuzeit, Köln u. a. 2009.  



 

 

Alle Beiträge können – so viel sei im Vorgriff bereits gesagt ‒ mit Gewinn gelesen, 

aber leider hier nicht im Einzelnen besprochen werden. Die Auswahl fällt entsprechend 

schwer, zumal gerade die Vielfältigkeit der Forschungsperspektiven offensichtlich inten-

diert ist und zu den großen Stärken des Bandes gehört. Die hier getroffene Auswahl be-

rücksichtigt mindestens einen Beitrag aus jedem Kapitel des Buches, bleibt aber in gewis-

ser Weise subjektiv.   

Heiner L ü c k  gibt einen Überblick über das Magdeburger Stadtrecht, das fast 1000 

Städte in elf heutigen Staaten Ostmitteleuropas rezipiert haben. Dabei betont er die Ver-

bindungen durch dessen Verbreitung und Anwendung. Es sei eine Art „Rechtsverwandt-

schaft― (S. 18) dieser Vielzahl von Städten entstanden. Die Bezeichnung als „Stadtrechts-

familie― mit Magdeburg als Mutterstadt scheint insofern gerechtfertigt. Erstaunlich ist 

auch die sehr lange Wirkmächtigkeit vom Ende des 12. bis ins 19. Jh. Doch sei dieses 

Phänomen sehr abstrakt und komplex, und die Forschung habe „im Grunde genommen bis 

heute nicht hinreichend klären können, was die wesentlichen Merkmale des ‚Magdeburger 

Rechts‗ sind― (S. 19). Das hängt auch, aber nicht nur, mit der Überlieferungslage zusam-

men: Das Magdeburger Recht ist in tausenden Schöffensprüchen und Kompilationen in 

Buchform überliefert, eine Urfassung, einen Prototyp gibt es dagegen nicht. Stephan D u -

s i l  hinterfragt in seinem Beitrag kritisch die gängigen Fachbegriffe „Stadtrechtsfamilien―, 

„Rechtsräume― und „Verbreitung des Magdeburger Rechts― und plädiert für eine For-

schung, die über das Recht hinausschaut. Seiner Meinung nach handelt es sich weniger um 

eine Rezeption des Rechts – Lück benutzt den Begriff „Transfer―, den aber auch Bernd 

S c h n e i d m ü l l e r  kritisiert (S. 38) – als vielmehr um eine Translation und die Vernet-

zung bzw. Verflechtung durch Recht. 

Mit Fragen der praktischen Umsetzung befasst sich Wieland C a r l s  Beitrag „Rechts-

anfragen und Rechtssprüche. Die Praxis des Rechtsverkehrs mit dem Magdeburger Schöf-

fenstuhl―. Ein markantes Merkmal der Magdeburger Stadtverfassung bestand darin, dass 

ab 1336 das Rats- und das Schöffenkollegium getrennt wurden. Aus den Städten, die mit 

Magdeburger Recht bewidmet worden waren, wurden häufig Anfragen nach Magdeburg 

gesandt, die von den dortigen Schöffen gegen Bezahlung auf demselben Pergament beant-

wortet und zurückgeschickt wurden. Während die Magdeburger Überlieferung verloren ist, 

haben sich in anderen Städten Urkunden in erstaunlicher Anzahl (z. B. in Breslau über 

700, in Görlitz 490, in Liegnitz über 100, in Schweidnitz über 100, davon 82 Originalur-

kunden) erhalten. Diese Quellen zeichnen in ihren Klagegegenständen ein faszinierendes, 

realitätsnahes Bild des Mittelalters. Anfragen und Antworten wurden auch zur Grundlage 

von Kompilationen. Carls veranschaulicht so die lebendigen Verbindungen, die rege Kom-

munikation im Verbreitungsgebiet des Magdeburger Rechts. Bernd K a n n o w s k i  widmet 

seinen Beitrag der Buch‘schen Glosse, einer Kommentierung zum Sachsenspiegel von 

1325. Diese erfuhr eine weite Verbreitung und wurde von Stadträten und Ratsherren z. B. 

für Braunschweig, Leipzig, Werne, Bremen, Grimma, Quakenbrück und Brandenburg in 

Auftrag gegeben. Noch heute sind 78 vollständige Handschriften und eine dreistellige Zahl 

an Fragmenten erhalten. Christoph Zobel gab 1535 die Druckausgabe heraus, die fünf Auf-

lagen erfuhr und zu einem Handbuch für alle Juristen avancierte. Gerhard D i l c h e r  stellt 

unter dem Titel „Die kommunale Stadtverfassung des Mittelalters als europäisches Mo-

dell― die Bedeutung der Städte im Prozess der „Gewaltminderung und Verrechtlichung in 

den mittelalterlichen Gesellschaften― (S. 226) heraus. Stadtgründungen waren Teil einer 

gezielten fürstlichen Entwicklungspolitik für friedliche Konfliktlösungen durch Verrechtli-

chung, wirtschaftliche Prosperität, einen integrierend wirkenden Freiheitsraum und einen 

Prozess der Rationalisierung durch Objektivierung, Normativität und Schriftlichkeit. Die 

große Bedeutung Magdeburgs bis ins ferne Litauen verdeutlicht Jolantas K a r p a v i č i e -

n e s  Aufsatz über stadtbürgerliche Identität. Im Großfürstentum Litauen wurden mehr als 

40 mittlere und größere Städte bis Mitte des 16. Jh. mit Magdeburger Recht privilegiert, 

das dort als das Stadtrecht schlechthin galt. Die Institutionen der Selbstverwaltung wurden 

häufig „magdeburgische Behörden― oder „Magdeburien― bzw. „Majdeburien― genannt. 



 

 

Vilnius, Kaunas und Trakai sind Beispiele für Schauplätze ethnokonfessioneller Heteroge-

nität, die auch bei der Auswahl von Ratsherren und Bürgermeistern berücksichtigt wurde, 

die je zur Hälfte mit katholischen Litauern und orthodoxen Ruthenen besetzt wurden. Die 

stadtbürgerliche Identität in Litauen ist eng mit Magdeburg verbunden. So hat zum 400-

jährigen Jubiläum der Verleihung des Magdeburger Rechts an Jurbarkas (Georgenburg) 

die dortige Stadtgemeinde im Jahr 2011 ein Denkmal errichtet, welches das Magdeburger 

Recht als einen Freiheitsengel zeigt.  

Die Stadt Lemberg als ein „ethnisches Mosaik― stellt Jürgen H e y d e  in seinem Beitrag 

über Armenier in Lemberg und Krakau vor. Schon im Lokationsprivileg Lembergs von 

1356 werden ausdrücklich „gentes― genannt: Armenier, Juden, Sarazenen, Ruthenen. In 

der ummauerten Stadt befanden sich zwar vier verschiedene ethnische Quartiere, aber es 

gab eine soziale Durchlässigkeit zwischen den einzelnen Gruppen. Der Beitrag liefert so-

mit „Einblicke in die Entwicklung einer spätmittelalterlichen Migrationsgesellschaft― 

(S. 297). Zur Schriftkultur ist insbesondere der Beitrag von Christian S p e e r  „Stadtbücher 

im Magdeburger Rechtskreis. Die Anfänge neuer Formen pragmatischer Schriftlichkeit im 

13. und 14. Jahrhundert― hervorzuheben. Stadtbücher sind in der Regel Reinschriften, 

während die alltägliche Schriftlichkeit auf Wachstafeln erfolgte, die teils auch zu Büchern 

zusammengebunden wurden. Vorangetrieben wurde diese schriftgestützte Verwaltungspra-

xis durch die hohe Zahl von Immobilien- und Erbschaftsangelegenheiten. Neue Erkennt-

nisse zur Stadtwüstung Alt-Wartenburg (Barczewko) stellen Felix B i e r m a n n , Christofer 

H e r r m a n n  und Arkadiusz K o p e r k i e w i c z  vor. Die Stadt wurde zu Kulmer Recht 

kurz nach 1325 gegründet, durch einen kriegerischen Einfall von Litauern aber bereits 

1354 zerstört und an einem anderen Ort wiederaufgebaut. So hat sich der „Zustand der 

ersten Generation unberührt in der Erde― (S. 403) erhalten. Noch sind die Grabungen nicht 

abgeschlossen, doch zeugen der ergrabene Marktplatz, das Kaufhaus und 25 Kellergruben 

samt Keramik, Trachten, handwerklichen und landwirtschaftlichen Geräten, aber auch eine 

Tuchplombe aus Tournai, in detaillierter Weise von den Stadtgründungsprozessen im 

Preußenland. Mehrere Beiträge sind schließlich der „Mutterstadt― des Magdeburger Rechts 

gewidmet, wobei Claus-Peter H a s s e s  „Rathaus, Reiter, Roland und Hirsch als Rechts-

denkmäler. Zum Selbstverständnis der Stadt Magdeburg im Mittelalter― die nur in Resten 

erhaltene Gestaltung des städtischen Zentrums erhellt.  

Der Tagungsband vertieft das Verständnis des Kulturphänomens sächsisch-magdebur-

gisches Recht, das zunächst sehr abstrakt und komplex erscheint, in umfassender Weise 

um viele konkrete und faszinierende Facetten. Es entsteht ein thematisch und disziplinär 

breit gefächertes Panorama. Dieses ergibt eine sehr gute Grundlage für die Ausstellung, 

deren nicht leichte Aufgabe es sein wird, mithilfe von Objekten die Themen zu veran-

schaulichen. Doch eines wird bereits durch den Tagungsband deutlich: Die Beschäftigung 

mit dem Magdeburger Recht ergibt geradezu einen Gegenentwurf zum vermeintlichen, 

aber in der öffentlichen Wahrnehmung unaufhörlich bemühten Bild vom finsteren Mittel-

alter. 

Speyer  Anja Rasche

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Wojciech Kunicki: Germanistische Forschung und Lehre an der Königlichen Univer-

sität zu Breslau von 1811 bis 1918. Unter besonderer Berücksichtigung der Studien zur 

neueren deutschen Literatur- und Kulturgeschichte. Leipziger Universitätsverlag. Leipzig 

2019. 422 S., Ill. ISBN 978-3-96023-261-2. (€ 49,–.) 

Nachdem Wojciech K u n i c k i  bereits im Jahr 2002 eine umfangreiche Studie zur Ent-

wicklung der Germanistik an der Universität Breslau zwischen 1918 und 1945 vorgelegt 

hat1, greift er in seinem neuen Buch, das thematisch daran anschließt, chronologisch weiter 

aus und präsentiert eine ergänzende Monografie zur Breslauer Germanistik zwischen 1811 

und 1918. Die beiden Bücher müssen unbedingt im Zusammenhang betrachtet werden, da 

die erste Studie einige der hier ausführlicher behandelten Aspekte zum Verständnis bereits 

anreißt (namentlich im dortigen zweiten Kapitel zur Vorgeschichte bis 19112) und es somit 

einige punktuelle Überschneidungen gibt.  

Die Geschichte der Breslauer Germanistik wird wie schon in K.s erster Studie vorran-

gig als Geschichte einzelner Lehrstuhlinhaber, Extraordinarien und Privatdozenten erzählt, 

was die Bildtafeln im Anhang unterstreichen. Ausgehend von den vielseitig verzahnten 

Einzelkarrieren legt K. den Schwerpunkt seines Buches auf die großen Linien der Etablie-

rung der Neueren deutschen Literaturwissenschaft (bzw. der Neueren deutschen Literatur-

geschichte) als eigenständiger Fachbereich. Dabei spielte Breslau, wie K. in seiner 

Schlussbetrachtung summiert, „wirklich die Vorreiterrolle, und zwar nicht nur unter den 

‚Germanisten‗, sondern eher unter den Ästhetikern [...], Historikern [...], Romanisten [...], 

Wissenschaftshistorikern― (S. 378). Auffällig ist in der Gesamtschau zudem, dass keiner 

der Breslauer Professoren den Habitus des bescheidenen Forschers, „apolitisch und unauf-

fällig am Rande der bürgerlichen Gesellschaft―, pflegte, sondern sie sich allesamt in zum 

Teil erbitterte Polemiken einmischten, wie etwa „die Tiraden eines Max Koch gegen Ger-

hart Hauptmann zeigen― (S. 379). Insofern lässt die Studie Rückschlüsse auf Selbstver-

ständnis und öffentliches Auftreten der Breslauer Gelehrten zu, die sich mit den Erkennt-

nissen anderer Untersuchungen zur Geschichte der Germanistik3 in diesem Zeitraum zu-

sammenführen ließen. Einzelnen wie Koch widmet K. dabei besondere Aufmerksamkeit, 

da sich anhand seiner Breslauer Karriere mustergültig die institutionelle Implementierung 

der Neueren deutschen Literaturgeschichte in Breslau aufzeigen lässt. Der Abriss endet mit 

einem kurzen Kapitel zur Breslauer Germanistik während des Ersten Weltkriegs, der für 

diese personelle Einbußen bedeutete, weil Koch und Karl Drescher an die Front berufen 

wurden. 

Anders als dem Vorgängerwerk fehlt K.s neuem Buch eine systematische Gliederung in 

thematische Abschnitte. Gibt seine Studie von 2002 mit ihrem historischen Überblick der 

Entwicklung bis 1911 und Schwerpunkten zu der Lehrstuhlstruktur, der Lehre und studen-

tischen Mitwirkung, den Forschungsfeldern um 1933, der Erforschung der Literaturge-

schichte Schlesiens sowie den Ehrenpromotionen und Würdigungen dem Leser eine klare 

Orientierungshilfe, fehlt dem vorliegenden Band eine solche Makrogliederung. Die (leider 

unnummerierten) Kapitel sind größtenteils einzelnen Wissenschaftlern gewidmet, deren 

Wirken in Breslau in ausführlichen Quellenlektüren dargestellt wird. Dadurch fällt es mit-

unter schwer, die übergeordneten Zusammenhänge im Blick zu behalten und die Ausfüh-

rungen zu den einzelnen Forschern historisch einzuordnen. Einleitung und Schlussbetrach-

tung sind beide sehr kurz und beseitigen dieses Desiderat folglich nur ansatzweise.  

Die große Detailliertheit der Darstellung ist zweifellos durchweg beeindruckend, ver-

leiht den Ausführungen aber mitunter auch recht anekdotischen Charakter: Im Zentrum 

                                  
1  WOJCIECH KUNICKI: Germanistik in Breslau 1918-1945, Dresden 2002. 
2  Ebenda, S. 19-32. 
3  Vgl. z. B. zum polnischen Kontext JAN PAPIÓR: Polnische Germanistik in Polen im 19. 

und 20. Jahrhundert. Programme – Geschichte – Studien – Bibliographien zur Wissen-

schaftsgeschichte, Częstochowa 2012. 



 

 

stehen durch die gewählte Anlage über weite Teile die Ränkespiele und Auseinanderset-

zungen der Wissenschaftler untereinander bzw. der Wissenschaftler mit dem zuständigen 

Ministerium. Dies gilt bereits für den Anfang, wenn K. über mehrere Seiten die Bemühun-

gen Friedrich Heinrich von der Hagens um eine Gehaltserhöhung darstellt und mit län-

geren Briefzitaten belegt. Ist dieser Abschnitt noch argumentativ eingebunden, liefert K. in 

einem späteren Kapitel zur Berufung Friedrich Vogts fast nur noch Quellenmaterial, größ-

tenteils ohne eigene Kommentierung. Die einzige Deutungsperspektive wird über die 

Kapitelüberschrift eingeführt, die mit ihrem Untertitel „eine politische Entscheidung?― 

(S. 352) immerhin einige Brisanz nahelegt. Hier hätte man sich weitere Ausführungen ge-

wünscht, die diese Diskussion inhaltlich vertiefen. Auch erschließt sich beim Lesen nicht 

ganz, warum einige der Materialien in grauen Kästen als „Anhang― (z. B. S. 355-358) prä-

sentiert werden, andere hingegen in den Haupttext eingearbeitet sind.  

Das Buch verfährt im Aufbau größtenteils chronologisch. Allerdings gibt es Abwei-

chungen von diesem Prinzip – etwa, wenn Friedrich Vogt im Kapitel zu Max Koch bereits 

als Ordinarius eingeführt wird, das Material zu dessen Berufung aber erst 60 Seiten später 

nachgeliefert wird. Derartige Sprünge sowie die in ihrer Funktion nicht immer zuzuord-

nenden Exkurse beeinträchtigen die Lektüre dieses sonst enorm verdienstvollen Werks. Sie 

hätten durch eine Binnengliederung oder Erläuterung, die die Gründe für diese Anordnung 

transparent macht, vermieden werden können. 

Trotz dieser Kritikpunkte im Aufbau, die das Buch etwas weniger leicht handhabbar 

machen als die vorangegangene Studie, bleibt auch hier noch einmal die Leistung des Vf. 

hervorzuheben, der in umfassender Quellenarbeit eine weitere Lücke der Wissenschaftsge-

schichte geschlossen hat. Viele Teilaspekte werden freilich erst angerissen und entspre-

chend nur sehr kurz behandelt. Hier muss die künftige Forschung ansetzen. Eine Land-

karte, mit deren Hilfe sie sich auf diesem Feld einen ersten Überblick verschaffen kann, 

steht mit K.s Monografie nun zur Verfügung.  

Paderborn  Kristin Eichhorn

 

 

Johannes Staemmler: Lebenserinnerungen eines Posener Pastors (1860-1930). Hrsg. 

von Olgierd K i e c . (Erinnerung und Biographie der Deutschen aus Polen, Bd. 8.) Freunde 

der Martin-Opitz-Bibliothek. Herne 2018. 303 S., Ill. ISBN 978-3-923371-44-0. (€ 24,–.)  

Die Forschung zu deutschen Pastoren, die in den Ostprovinzen des späten Kaiserreichs 

tätig waren, wurde bisher vor allem durch das Material des umtriebigen und vielschreiben-

den Pastors Arthur Rhode (1868-1967) geprägt. Dessen Wirken wiederum war Gegenstand 

einer von seinem Sohn Gotthold1 betreuten Qualifikationsarbeit2. Die Geschichte der deut-

schen Pastoren in den Ostprovinzen des Kaiserreichs war damit weitgehend eine Familien-

angelegenheit. 

Nun liegt dank der Editionsarbeit von Olgierd K i e c  und durch die Unterstützung des 

Förderkreises „Freunde der Martin-Opitz-Bibliothek― eine weitere Quelle für die Ge-

schichte des Protestantismus in den Ostprovinzen vor. Johannes S t a e m m l e r  (1860-

1946), Pastorensohn aus Duschnik (Duszniki) bei Posen, wurde 1885 ordiniert und gelang-

te über die Stationen Duschnik, Bromberg und Gnesen nach Posen, wo er von 1904 bis zu 

seiner Versetzung in den Ruhestand blieb. In Posen wurde er Konsistorial-, später Gehei-

mer Konsistorial- und in der Zeit der Zweiten Polnischen Republik Oberkonsistorialrat. 

Seine Lebenserinnerungen verfasste er in den Jahren 1935-1937, nachdem das Ehepaar 

nach St.s Versetzung in den Ruhestand nach Jena umgezogen war (S. 41). Die erzählte 

                                  
1  Zu Gotthold Rhode siehe EIKE ECKERT: Zwischen Ostforschung und Osteuropahis-

torie. Zur Biographie des Historikers Gotthold Rhode (1916-1990), Osnabrück 2012. 
2  JOACHIM ROGALL: Die Geistlichkeit der Evangelisch-Unierten Kirche in der Provinz 

Posen 1871-1914 und ihr Verhältnis zur Preußischen Polenpolitik, Marburg 1990. 



 

 

Zeit endet allerdings um das Jahr 1916; die folgenden Jahre werden nur noch stichpunkt-

artig und mit deutlichem Schwerpunkt auf familiären Entwicklungen behandelt. Die 

Lebenserinnerungen bieten damit Einsichten in Kindheit, Jugend und die Pastorentätigkeit 

bis zum Beginn des Ersten Weltkriegs. St.s politische Tätigkeit für die DNVP, sein Enga-

gement für die evangelische Kirche in Deutschland und seine hoch umstrittene Position in 

Polen müssen also aus anderen Quellen erschlossen werden, wie K. betont (S. 41). Auch 

wenn die für die deutsch-polnischen Beziehungen besonders brisante Zwischenkriegszeit 

damit ausgelassen wird, bieten die Lebenserinnerungen eine wertvolle Ergänzung zu dem 

von Arthur Rhode geprägten Bild einer breit angelegten, über die deutschsprachigen Evan-

gelischen hinausgehenden Missions- und Gemeindearbeit: Während es Rhode ein besonde-

res Anliegen war, die von ihm als „polnischsprachige Evangelische― bezeichneten Ge-

meindemitglieder in eine als deutsch verstandene evangelische Kirche einzubinden, fehlt 

dieser Aspekt bei seinem fast gleichaltrigen Amtsbruder völlig: Der aus sozial und ökono-

misch besseren Verhältnissen stammende St. bezog lediglich deutschsprachige Evangeli-

sche in seine Arbeit ein. Und anders als Rhode konnte er dafür auf ein in der Schulzeit 

geknüpftes Geflecht teils hervorragender gesellschaftlicher Kontakte zurückgreifen, die 

sich über ein detailliertes Register nachvollziehen lassen. 

K., ein Experte für die protestantische Kirche in Großpolen, hat die Lebenserinnerun-

gen mit einer kenntnisreichen Einleitung unter dem Titel „Die Familie Staemmler. Eine 

Pastorenfamilie im deutsch-polnischen Grenzraum― versehen, die den Zugang zu der be-

handelten Zeit erheblich erleichtert. Auch die akribisch recherchierten Anmerkungen ma-

chen es selbst denjenigen Leserinnen und Lesern, die nicht fest in der Materie verwurzelt 

sind, leicht, die biografischen Details in größere Zusammenhänge einzuordnen. Ebenso 

werden Begriffe aus der damals gängigen Studentensprache wie auch Begrifflichkeiten der 

evangelischen Kirche, die nicht mehr zum allgemeinen Wissensschatz gehören, erläutert. 

In den Fußnoten bündelt der Hrsg. gekonnt verschiedene Strategien: Zum einen vervoll-

ständigt er vom Vf. gegebene Daten und Namen und ergänzt sie, wenn möglich, um bio-

grafische Angaben, sodass eine sichere Identifizierung der genannten Personen gegeben 

ist. Daneben liefert er dort, wo dem Vf. Lapsus (ein bei Lebenserinnerungen geläufiges 

Problem) unterlaufen, deutlich gekennzeichnete Korrekturen. In den Fußnoten finden zu-

dem Rezipienten, denen sich die Zitierweise von Bibelstellen nicht direkt erschließt, weite-

re wertvolle Hinweise und Belege. Wie für eine historisch-kritisch kommentierte Edition 

zu erwarten, bietet K. auch Informationen, die der Vf. verschweigt – etwa dessen Kandida-

tur für die Deutschnationale Volkspartei (DNVP) (S. 36) –, und korrigiert falsche Anga-

ben, so im Falle des Pastors August Stuhlmann. Dieser verließ Posen zwar in den 1920er 

Jahren – nicht aber, wie St. schreibt (S. 251 f.), weil er von den polnischen Behörden aus-

gewiesen worden wäre, sondern weil er auf Druck des Posener Evangelischen Konsisto-

riums nach Berlin übersiedelte. 

Für zusätzliche Annotierungen konnte mit dem ehemaligen Direktor der Martin Opitz-

Bibliothek Herne, Wolfgang K e s s l e r , ein ausgewiesener Fachmann gewonnen werden, 

der auch die Übersetzung der Einleitung aus dem Polnischen übernahm. Zahlreiche Abbil-

dungen, darunter Faksimiles aus den Lebenserinnerungen selbst, runden den Band ab. Es 

ist jetzt an den Historikerinnen und Historikern, die vorbildliche Edition zur Kenntnis zu 

nehmen. 

München – Bonn Pascale Mannert

 

 

 

 

 

 



 

 

Christoph Kienemann: Der koloniale Blick gen Osten. Osteuropa im Diskurs des Deut-

schen Kaiserreiches von 1871. Ferdinand Schöningh. Paderborn 2018. 310 S., graph. 

Darst. ISBN 978-3-506-78868-9. (€ 69,–.) 

Die Monografie von Christoph K i e n e m a n n  stellt eine leicht überarbeitete Version 

seiner 2016 bei der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg eingereichten Dissertation 

dar. Den Gegenstand der Arbeit bildet der Diskurs im Deutschen Kaiserreich über Ost-

europa. Zwar orientiert sich K. an Klaus Zernacks umfassendem Osteuropa-Begriff, räumt 

aber – aufgrund der Materiallage – den heutigen Territorien Polens und Russlands den 

meisten Platz ein. Als zentral erscheint dabei die Frage, ob der Osteuropadiskurs die cha-

rakteristischen Merkmale eines kolonialen Diskurses aufwies und, damit verbunden, ob er 

den Deutschen die Identität einer kolonialen Nation verlieh. 

Die Studie besitzt eine klare Struktur. In der Einleitung werden zunächst Fragestellung, 

Aufbau der Arbeit sowie der Forschungsstand erörtert; daneben bietet K. dem Leser Ein-

blick in die historischen Vorbedingungen des kolonialen Osteuropadiskurses, die er einer-

seits in den Beziehungen der deutschen Staaten zu Osteuropa sieht (geprägt insbesondere 

durch die Teilungen Polens), andererseits aber auch in der Verwicklung dieser Staaten in 

die „koloniale Globalität― des 19. Jh. Um seine Forschungsfragen zu beantworten, zieht 

der Autor einen breiten Quellenkorpus heran, zu dem er – Michel Foucaults Forderung 

nach einer möglichst horizontalen Geschichtsschreibung folgend – neben der Zeitschrif-

tenliteratur auch Monografien aus Geschichtswissenschaft, Geografie, Politikwissenschaft, 

Wirtschaftswissenschaft und Kartografie zählt. 

Im nächsten Schritt präsentiert K. sein methodisches Instrumentarium (Kap. 2), das sich 

aus den Ansätzen der Diskursanalyse bzw. -geschichte, der Historischen Stereotypenfor-

schung sowie dem Methodenumfeld der postcolonial studies zusammensetzt. Den Schwer-

punkt der Arbeit bildet sowohl inhaltlich als auch hinsichtlich des Umfangs (178 S.) die 

Analyse des Quellenmaterials (Kap. 3), die auf den vier Ebenen „Raumvorstellungen―, 

„Kultur―, „Staatlichkeit und Wirtschaftswesen― sowie „die Menschen Osteuropas― durch-

geführt wird. Angesichts der präsentierten Materialfülle erscheint die Entscheidung des 

Autors, eine Zwischenbilanz unter dem Titel „Wie funktioniert der koloniale Osteuropa-

diskurs?― zu formulieren (Kap. 4), als durchaus plausibel. Eine interessante Ergänzung der 

Analyse bildet darüber hinaus Kap. 5 über „Perspektiven und Ausblicke―. Hierin wird zum 

einen der Frage nach dem Zusammenhang zwischen dem kolonialen Osteuropadiskurs und 

dem Charakter deutscher Besatzungspolitiken in Osteuropa während des Ersten und Zwei-

ten Weltkriegs nachgegangen. Zum anderen widmet sich der Autor dem Themenkomplex 

„Vertreibung der Deutschen―, den er als „Dekolonisationserfahrung― der Deutschen aus-

legt. Die Arbeit schließt mit einem Resümee, dessen Titel die wichtigste These von K. ab-

bildet: „Die Deutschen – ein koloniales Volk auf identitärem Sonderweg?― Die Monogra-

fie besitzt ein überzeugend gegliedertes Quellen- und Literaturverzeichnis sowie einen 

Personenindex. 

Vor anderthalb Jahrzehnten diagnostizierte Sebastian Conrad eine „doppelte Marginali-

sierung―1 der deutschen Kolonialgeschichte, die sich sowohl in der Nichtbeachtung kolo-

nialer Erfahrung durch Sozialtheorie oder Gesellschaftsgeschichte geäußert habe als auch 

in der oft vertretenen These, dass der Kolonialismus für Deutschland eine geringere Rolle 

gespielt habe als für andere europäische Nationen. Der koloniale Blick gen Osten liest sich 

wie eine Antwort auf diese Behauptung, da K. überzeugend rekonstruiert, wie in der Histo-

riografie, der Geografie und der Nationalökonomie des Deutschen Kaiserreichs Wissen 

produziert wurde, das den europäischen Osten als ein mögliches Kolonialgebiet darstellte. 

Koloniale Denkweisen wurden über zahlreiche Presseorgane kolportiert, darunter so aufla-

                                  
1  SEBASTIAN CONRAD: Doppelte Marginalisierung. Plädoyer für eine transnationale Per-

spektive auf die deutsche Geschichte, in: Geschichte und Gesellschaft 28 (2002), 

S. 145-169. 



 

 

genstarke Titel wie Die Gartenlaube. K. beweist dabei, dass das Gros der zitierten Autoren 

sich ganz bewusst einer kolonialen Rhetorik bediente; als repräsentatives Beispiel sei hier 

eine Aussage des späteren Mitbegründers der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, Erich 

Dombrowski zitiert: „hier ist uns eine kolonisatorische Aufgabe gestellt, wie wir sie groß-

artiger und gewinnbringender gar nicht haben können. Unsere Devise müßte sein: ,Nach 

dem Osten!‗― (S. 120). 

In Anlehnung an die Kolonialismusforschung gelingt es K., in den untersuchten Texten 

mehrere Techniken der diskursiven Etablierung einer kolonialen Identität aufzudecken, die 

auf der Produktion kolonialer Fremdheit beruhen. Dazu zählt in erster Linie zum einen die 

textuelle Konstruktion des kolonialen Raumes als eines Gebiets der „Leere― und der 

„Unkultur―. Zum anderen konstruierte man eine Identität von kolonisierter Bevölkerung, 

der zufolge diese unfähig zum innovativen Handeln und zum selbständigen Erreichen einer 

höheren Kulturstufe sei. Die Vorstellung von der „Kulturlosigkeit― des Raumes und seiner 

Einwohner bildete die Voraussetzung für die Eigendarstellung der Deutschen als Kultur-

träger (ähnlich dem klassischen Motiv der christlichen Missionierung). Das subtile Zu-

sammenspiel von diesen Auto- und Heterostereotypen weist auf zahlreiche Überschnei-

dungen der Kolonialismusforschung mit der Historischen Stereotypenforschung hin, hier 

insbesondere mit den Forschungen zum Stereotyp der „polnischen Wirtschaft―. Seine cha-

rakteristischen Merkmale (Chaos, Unkultur, Schmutz, Wildnis und Verfall) findet K. inte-

ressanterweise auch in den zeitgenössischen Beschreibungen von anderen ost(mittel)euro-

päischen Ländern, was dessen weite Operationalisierbarkeit im Rahmen unterschiedlicher 

Identitäts- und Legitimationsdiskurse bestätigt.  

Insgesamt belegt der Autor überzeugend und anhand eines beeindruckend umfangrei-

chen „Beweismaterials―, dass die Darstellung des europäischen Ostens – verstanden als 

dessen Raum, die dort lebenden Menschen und deren Leistungen auf den Gebieten der 

Kultur, Staatlichkeit und Wirtschaft – in den analysierten Texten durchaus Merkmale des 

„Othering― und der Hierarchisierung nach Kulturstufen trug, die feste Bestandteile von 

kolonialen Narrationen über außereuropäische Gebiete waren. Eindrucksvoll arbeitet K. 

heraus, wie die im Diskurs auftretenden Stereotype mit dem Diffusionismus-Modell von 

James Blaut kompatibel sind (das die Welt in ein zum Fortschritt fähiges Zentrum und eine 

zum Fortschritt unfähige Peripherie einteilt), aber auch, wie verbreitet darin sozialdarwi-

nistische Ansätze waren. Nicht weniger eindrücklich ist die Liste der zitierten Autoren, da-

runter so namhafte Wissenschaftler wie Hans Delbrück, Alfred Kirchhoff, Gustav 

Schmoller und Max Weber. Ihnen und den von ihnen genutzten Medien war es vor allem 

zu verdanken, dass ein konsistentes Bild des europäischen Ostens als deutsches Kolonial-

land „Eingang in den Bereich des anerkannten Wissens der deutschen Gesellschaft fand― 

(S. 61). 

Unter den von K. verfolgten Motivationen der Autoren sind zwei auffallend oft vertre-

ten: erstens die Legitimation der Teilungen Polens, die die Großmachtstellung Preußens 

erst ermöglichten und als eine deutsche Zivilisierungsmission für den Osten stilisiert wur-

den, sowie die aggressive Germanisierungspolitik des Reiches gegenüber Polen. Diskursiv 

vermittelte koloniale Ideen sollten in diesem Fall z. B. als Begründung für die Tätigkeit 

der Ansiedlungskommission mit Sitz in Posen dienen, die insgesamt 120 000 deutsche An-

siedler in die ehemals polnischen Gebiete brachte – eine Größenordnung, die die Zahl der 

deutschen Siedler in den afrikanischen Kolonien übertraf (vgl. S. 107). Der zweite von K. 

identifizierte Beweggrund war die Ambition, trotz der verhältnismäßig späten National-

staatsbildung zum Kreis der Kolonialmächte zu gehören (oder, wie es Die Grenzboten for-

mulierten, die Befähigung des deutschen Volkes „für kolonisatorische Thätigkeit unzwei-

felhaft an den Tag― (S. 101) zu legen). Viele Autoren gingen sogar so weit, dass sie zu be-

weisen versuchten, dass Deutschland eigentlich eine längere koloniale Tradition als andere 

europäische Kolonialmächte aufweise. Zu diesem Zweck wurde die mittelalterliche Ost-

siedlung der Deutschen in Mittel- und Osteuropa als koloniale Mission mit zivilisatori-

schem Anspruch umgedeutet. Um die steigende Bedeutung dieser Auslegung im 19. Jh. 



 

 

herauszuarbeiten, wäre die Heranziehung von Enzyklopädien und Konversationslexika 

hilfreich gewesen – während die deutsche Ansiedlung in Polen im 13. Jh. z. B. in der 2. 

Auflage von Meyers Konversationslexikon in den 1860er Jahren mit keinem einzigen Wort 

Erwähnung findet, wird sie bereits Ende der 1870er Jahre in der 3. Auflage dieses mei-

nungsbildenden und auflagenstarken Lexikons als das zentrale Ereignis in der mittelalterli-

chen Geschichte Polens dargestellt. 

Gerade diese Kontextualisierung der vorliegenden Studie im Rahmen der Identitätsdis-

kurse verdient Beachtung, da sie nachvollziehbar darlegt, wie eng der Osteuropadiskurs 

mit dem Ehrgeiz verbunden war, „sich über die koloniale Identität in die Gruppe der Kolo-

nialnationen zu integrieren und das Reich durchaus auch nach Westen auszurichten― 

(S. 284). Der Vf. interpretiert seine Forschungsergebnisse als Beleg dafür, dass das Kon-

zept der kolonialen Identität der Deutschen „auch für eine breite gesellschaftliche Mehrheit 

[…] nicht infrage zu stellen― war (S. 285). Bedenkt man allein die Tatsache, dass „der ide-

altypische […] Kolonialroman― (S. 20) Soll und Haben von Gustav Freytag (1855), der die 

kulturelle Dominanz der Deutschen gegenüber den östlichen Nachbarn bestätigte, ungefähr 

ein Jahrhundert lang ein Long- und Bestseller war, kann man sich dem Autor in dieser 

Schlussfolgerung anschließen. 

Abschließend bleibt festzuhalten, dass K. eine überzeugende, lesenswerte Arbeit vor-

gelegt hat, die nicht nur Neues, sondern auch Inspirationen für weitere Diskussionen und 

Forschungen bereithält. Nicht zu Unrecht sieht er seine Forschungsfragen auch für die Ge-

genwart und Zukunft zwischenstaatlicher und zwischengesellschaftlicher Beziehungen als 

bedeutend an, da sie „bei der Erklärung gegenwärtig vorhandener, asymmetrisch geprägter 

Einstellungen helfen. Dies ermöglicht den Abbau interkultureller historisch tradierter Ste-

reotypen und Vorurteile― (S. 11). Auch wenn nationale Stereotype sich bislang in ihrer Re-

sistenz gegen Erfahrung eher als zäh erwiesen haben, trägt K.s Forschungsansatz zweifels-

ohne zum besseren Verstehen vergangener kolonialer Narrationen bei, deren Reflexe sich 

zuweilen auch noch heute in den öffentlichen Diskussionen bemerkbar machen. 

Poznań  Anna Kochanowska-Nieborak

 

 

Sarah Lemmen: Tschechen auf Reisen. Repräsentationen der außereuropäischen Welt 

und nationale Identität in Ostmitteleuropa 1890-1938. (Peripherien. Neue Beiträge zur 

Europäischen Geschichte, Bd. 2.) Böhlau. Köln 2018. 358 S. ISBN 978-3-412-50798-5. 

(€ 50,–.) 

Fragen der Repräsentation und Identität nehmen in den postkolonialen Studien einen 

wichtigen Platz ein. Während sich viele dieser Arbeiten auf das Verhältnis zwischen den 

europäischen Kolonialmächten und den außereuropäischen Kolonien konzentrieren, nimmt 

Sarah L e m m e n  in ihrer 2015 an der Universität Wien eingereichten Dissertation Tsche-

chen auf Reisen die Betrachtung der außereuropäischen Welt durch die Brille einer ver-

gleichsweise kleinen ostmitteleuropäischen, nicht-kolonialen Nation in den Blick. Anhand 

von 91 tschechischen Reiseberichten, die in den Jahren 1890-1938 erschienen sind, be-

leuchtet L. die im wechselseitigen Verhältnis zueinander stehenden Fremdbilder der 

außereuropäischen Welt in der tschechischen Gesellschaft und die Selbstbilder der sich im 

Prozess der Nations- und Staatsbildung befindlichen tschechischen Nation.  

Auf den gelungenen Einstieg, der unter Bezugnahme auf die aktuelle Werbung einer 

tschechischen Brauerei zum Thema hinführt, folgen einführende Überlegungen zum For-

schungsdesign sowie vier inhaltliche Kapitel. Zunächst geht die Autorin auf Debatten und 

Institutionen ein, die für die tschechische Auseinandersetzung mit der außereuropäischen 

Welt zentral waren und die Bedeutung des Themas für einen breiteren gesellschaftlichen 

Kontext – über die Reiseberichte hinaus – verdeutlichen sollen. Auch wenn L. eine allge-

meine Intensivierung der Kontakte sowie verschiedene Motivationen, die der Beschäfti-

gung mit der außereuropäischen Welt zugrunde lagen, durchaus nachweisen kann, über-

zeugt die These von einem breiten gesellschaftlichen und staatlichen Interesse am Ausbau 



 

 

derartiger Beziehungen weniger. Dies liegt zum einen daran, dass unklar bleibt, auf welche 

Resonanz eine öffentliche, vom Orientalischen Institut 1931 begründete Vortragsreihe 

über Absatzmärkte im Orient stieß, die L. als Beispiel für das zunehmende Interesse an-

führt, oder auch inwiefern die Forderungen einzelner Akteure oder spezialisierter Institute 

und Vereine nach Stärkung der Beziehungen zu nichteuropäischen Weltregionen aufge-

griffen und weiterverfolgt wurden. Das Beispiel des Orientalischen Instituts, das „früh-

zeitig breite Unterstützung― staatlicher, wirtschaftlicher und universitärer Akteure erhalten 

habe (S. 69), aber dessen Gründung sich zunächst erheblich verzögert habe und dessen 

Finanzierung kurz nach der Gründung radikal gekürzt worden sei, kann kaum als Beleg für 

die gesellschaftliche Relevanz dienen. Zum anderen wäre an dieser Stelle ein Vergleich zu 

anderen Weltregionen hilfreich gewesen, um den Stellenwert der nicht-europäischen, 

nicht-westlichen Welt in der tschechischen Gesellschaft zu verdeutlichen.  

Das dritte Kapitel nutzt quantitative Methoden und den gruppenbiografischen Ansatz, 

um die Autoren der ausgewerteten Reiseberichte vorzustellen. Erwartungsgemäß handelte 

es sich um eine weitgehend homogene Gruppe – bürgerlich geprägt, akademisch gebildet, 

beruflich schreibend tätig und eindeutig männlich dominiert. Zwei Tabellen verdeutlichen, 

dass die Reisenden, unter denen viele Wissenschaftler, Schriftsteller und Journalisten 

waren, Länder in Nordafrika und Nahost sowie China, Indien und Japan am häufigsten be-

reisten. Die Aussagen zu den Reisenden, ihren Hintergründen, Reisemotiven und Reisezie-

len dienen als Grundlage für die Auswertung der Reiseberichte in den folgenden zwei Ka-

piteln, die den Kern der Arbeit bilden. Insbesondere der Verweis darauf, dass die Reisen-

den, anders als reisende Briten oder Franzosen, nicht im Dienste einer Kolonialmacht un-

terwegs waren, ist für das Verständnis der Ausführungen zu Besonderheiten der tschechi-

schen Wahrnehmung der außereuropäischen Länder wichtig. Der Fokus auf diesen „Rei-

senden zweiter Klasse―, die sowohl „von der luxuriösen ersten Klasse der Kolonialbeam-

ten wie auch von der dritten Klasse der Einheimischen― (S. 294) getrennt gewesen seien, 

ermöglicht der Autorin, die Unterschiede in der europäischen Wahrnehmung und Reprä-

sentation des Nicht-Westens herauszuarbeiten. So sei auch in den tschechischen Darstel-

lungen die aus der kolonialen Perspektive bekannte Dichotomie zwischen dem zivilisierten 

Europäer und dem unzivilisierten Einheimischen durchaus präsent. Folglich bringen Pas-

sagen, in denen L. die Schilderung der außereuropäischen in Abgrenzung zu europäischen 

Welten analysiert, nur bedingt neue Erkenntnisse hervor. Umso interessanter sind die Tei-

le, die dem spezifisch tschechischen Blick gewidmet sind. Wie L. zeigen kann, beeinfluss-

te die Selbstwahrnehmung der tschechischen Reisenden, die sich von der kolonialen Elite 

bewusst abgrenzten, sowohl ihre Reisepraktiken, was eine Verringerung der Distanz zur 

lokalen Bevölkerung zur Folge gehabt habe, als auch die Darstellungen von außereuropäi-

schen Welten, in denen das dichotomische europäische Narrativ stellenweise von Zwi-

schentönen unterbrochen worden sei. Während die europäische Wahrnehmung damit diffe-

renziert wird, unterscheidet die Autorin im Hinblick auf die außereuropäische Welt nicht 

zwischen den einzelnen Regionen oder Ländern, auch wenn einige Differenzen in der 

Wahrnehmung kurz angedeutet werden (S. 207).  

Schließlich wird im fünften Kapitel das tschechische Selbstbild in den Blick genom-

men. Auch wenn den Bildern der Anderen stets Selbstbilder zugrunde liegen, ist deren 

Untersuchung für den Zeitraum, den L. in ihrer Studie betrachtet, von besonderer Rele-

vanz. Das ausgehende 19. und der Beginn des 20. Jh. waren nicht nur von Globalisierung, 

die mit einem Anstieg der Fernreisen einherging, geprägt, sondern auch von Nationsbil-

dung, die durch die Fernreisen wiederum forciert wurde. Dieses Wechselverhältnis arbeitet 

L. überzeugend heraus und zeigt, wie die Fernreisen einerseits der Selbstvergewisserung 

und Bestätigung des Nationalen dienten, wenn überall auf der Welt tschechische Spuren – 

Landsleute, Produkte oder Kenntnisse der tschechischen Sprache – ausfindig gemacht wor-

den seien. Andererseits habe die fehlende Bekanntheit der tschechischen Nation, welche 

die Reisenden auch über die Zäsur der Staatsgründung 1918 hinweg in aller Welt beob-

achtet hätten, das nationale Selbstverständnis infrage gestellt. Die Einbettung der Reise-



 

 

berichte in den Kontext der allgemeinen gesellschaftlichen Debatten über die Nation geht 

in der Studie jedoch nicht über die Feststellung hinaus, dass die Reiseberichte Teil des 

Nationaldiskurses gewesen seien. Die Frage, welchen Stellenwert die Reiseberichte in die-

sem Diskurs einnahmen, oder auch die stets schwer zu beantwortende Frage nach der Re-

zeption der Reiseberichte werden in der Studie, abgesehen von einem Hinweis auf die 

Auflagezahlen, nicht diskutiert.  

Insgesamt legt L. eine sehr gut lesbare Studie vor, die theoretisch fundiert und klar 

strukturiert ein bis jetzt wenig beachtetes Thema der ostmitteleuropäischen Geschichte be-

arbeitet. Die aufgezeigten Schwachstellen betreffen in erster Linie die Aussagekraft der 

Befunde für die tschechische Gesellschaft, die zwar behauptet wird, aber durch die ledig-

lich kursorische Einbettung in einen breiteren gesellschaftlichen Kontext nicht belegt wer-

den kann. Dagegen überzeugt das Buch vor allem dort, wo die Spezifika des tschechischen 

Blicks in den Reiseberichten hervortreten. Dies zeugt von der Fruchtbarkeit der Kategorie 

„nicht-koloniale Nation―, für deren Berücksichtigung in weiteren Studien sich die Autorin 

ausspricht. Diesem Plädoyer kann man sich – gerade im Kontext der ostmitteleuropäischen 

Geschichte – nur anschließen.  

München Darina Volf 

 

 

Dawid Smolorz, Marcin Kordecki: Schauplatz Oberschlesien. Eine europäische Ge-

schichtsregion neu entdecken. Ferdinand Schöningh. Paderborn 2019. 325 S., 117 Ill. 

ISBN 978-3-506-78482-7. (€ 39,90.) 

Über die politische Situation Oberschlesiens im 20. Jh., die nationalethnischen Span-

nungen innerhalb der einheimischen Bevölkerung und die kulturellen Besonderheiten der 

Oberschlesier ist in den letzten Jahren so viel geschrieben worden, dass selbst Fachleute 

ihre Mühe haben, den Überblick über die Fülle an Publikationen zu behalten. Wenn ein 

weiteres Buch zu diesen Themen herausgegeben wird, stellt sich zwangsläufig die Frage, 

welche neuen und bisher unbehandelten Aspekte es präsentieren kann. 

Die vorliegende, ins Deutsche übersetzte Publikation des Hauses für deutsch-polnische 

Zusammenarbeit (HDPZ) mit Sitz im oberschlesischen Gleiwitz (Gliwice) kann diese 

skeptische Frage sehr schnell zerstreuen, denn sie fördert neue Aspekte aus der Perspektive 

der Alltagsgeschichte zutage. Der deutsche Titel erscheint jedoch ein wenig pathetisch, 

denn der viel bescheidenere Titel des polnischen Originals „Oberschlesien. 20 Geschichten 

aus dem 20. Jahrhundert―1 gibt den Geist dieser Publikation präziser wieder. Die Autoren, 

der Germanist und langjährige HDPZ-Mitarbeiter Dawid S m o l o r z  sowie der Polonist 

Marcin K o r d e c k i , gehen in 20 Beiträgen auf die aus ihrer Sicht prägnantesten Ereignis-

se in Oberschlesien im 20. Jh. ein. Allerdings gestalten die Autoren ihr Werk makroge-

schichtlich, denn die Ereignisse werden „neben der ‚großen‗ Geschichte― erzählt (S. 9). Je-

des Einzelkapitel endet mit kurzen Berichten mehrerer Zeitzeugen (oder ihrer Nachfahren) 

und der Rubrik „Interessantes―. Die Vf. verzichten auf Fußnoteneinträge und listen die Bi-

bliografie erst am Schluss auf. Das Buch trägt somit populärwissenschaftlichen Charakter 

und eignet sich als eine gute Begleitliteratur zu einem Reiseführer durch Oberschlesien. 

Im ersten Kapitel versuchen die Autoren, Oberschlesien in seinen historischen Grenzen 

abzustecken. Dass dies kein leichtes Unterfangen ist, darüber herrscht in der Oberschle-

sienforschung Konsens – insbesondere dann, wenn ein exakter Verlauf anhand der gegen-

wärtigen Gemeindegrenzen verzeichnet werden soll, da diese Grenzverläufe keineswegs 

mit dem historischen Oberschlesien übereinstimmen. Die Vf. nehmen die Leser mit auf 

eine virtuelle Exkursion durch die vielfältigen Landschaften Oberschlesiens und wecken 

die Lust, diesen langen Spaziergang auch in der Realität durchzuführen. 

                                  
1  DAWID SMOLORZ, MARCIN KORDECKI: Górny Śląsk. 20 historii z XX wieku, Gliwice 

2010. 



 

 

Das Ende des Ersten Weltkriegs markierte den Beginn einer spannungsgeladenen Pola-

risierung der oberschlesischen Gesellschaft, die sich in den drei Schlesischen Aufständen 

von 1919 bis 1921 sowie in der Volksabstimmung von 1921 und der daraus resultierenden 

Teilung Oberschlesiens 1922 entlud. 

Mit der Reichsautobahn in Schlesien, dem Schnellzug „Fliegender Schlesier― (Beuthen 

O/S – Berlin) und dem Gleiwitzer Kanal werden drei (teilweise heute vergessene) Tech-

nikdenkmäler vorgestellt. Dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs gingen Ende August 

1939 mehrere fingierte, von Reinhard Heydrich koordinierte Sabotageakte in Oberschle-

sien voraus, die einen deutschen Überfall in Polen rechtfertigen sollten. Der Überfall auf 

den Gleiwitzer Sender ist der bekannteste Vorfall, allerdings wurden in Pitschen (Byczy-

na) bei Kreuzburg (Kluczbork), im Dorf Hochlinden (Stodoll/Stodoły, heute ein Stadtteil 

von Rybnik) und auf dem Jablunkapass im heutigen polnisch-slowakischen Grenzgebiet 

weitere, größtenteils misslungene Provokationen durchgeführt. Mehrere Beiträge befassen 

sich mit den beiden letzten Kriegsjahren: mit alliierten Bombenangriffen von 1944, mit der 

Evakuierung der Zivilbevölkerung Anfang 1945 und der Situation bis Mai 1945. Die un-

mittelbare Nachkriegszeit wird mit weiteren wichtigen Topoi behandelt. Es sind die Polo-

nisierung der deutschen Ortsbezeichnungen (deren kuriose Durchführung anhand mehrerer 

lokaler Beispiele aufgezeigt wird), die Umfunktionierung des früheren deutschen Gefange-

nenlagers Lamsdorf (Łambinowice) für die Unterbringung der deutschen Zivilbevölkerung 

(in der kommunistischen Nomenklatura wurde hierfür sogar das Wort „Konzentrationsla-

ger― verwendet), die Vertreibung der deutschen Bevölkerung, die „Repatriierung― der ost-

polnischen Bevölkerung und im weiteren Verlauf die Ausreise hunderttausender Ober-

schlesier bis in die 1990er Jahre hinein. Ein Zeitsprung in die 1980er Jahre zeigt zwei wei-

tere Zäsuren auf. Zum einen hatte das 1981 verhängte Kriegsrecht in Polen schwere Fol-

gen für die Oberschlesier, die in den Augen der kommunistischen Machthaber in national-

ethnischer Hinsicht als suspekt wahrgenommen und Repressalien ausgesetzt wurden. Zum 

anderen brachte die Wende von 1989/90 den Deutschen in Oberschlesien endlich die Mög-

lichkeit, als Minderheit anerkannt zu werden. Erste Versuche, die deutsche Minderheit auf 

Vereinsebene registrieren zu lassen, reichen bis in die Mitte der 1980er Jahre zurück. 

Diese Initiativen wurden von polnischen Gerichten jedoch stets zurückgewiesen, sodass 

die ersten Zusammenkünfte illegal organisiert werden mussten. 

Sehr erfreulich an der vorliegenden Publikation ist die Ausweitung der oberschle-

sischen Perspektive auf die tschechischen Landesteile bzw. auf die böhmisch-mährischen 

Elemente in Polen. Die nationalpolitischen Spannungen in der Frage der Behandlung und 

Teilung des sogenannten Olsagebietes im früheren Herzogtum Teschen nach 1918 prägen 

die polnisch-tschechischen Beziehungen bis heute und waren Gegenstand zahlreicher Pub-

likationen. In der breiten Öffentlichkeit ist dagegen weniger bekannt, dass in einigen Dör-

fern der Landkreise Ratibor und Leobschütz (Głubczyce) bis heute noch Mährisch gespro-

chen wird. Die Prägung der Böhmischen Brüder in den friderizianischen Siedlungen Nord-

oberschlesiens ist dagegen aufgrund der Vertreibung der Deutschen nahezu vollständig 

ausgelöscht worden. 

Abgerundet wird das Buch durch die Darstellung einer kulturell-sprachlichen Beson-

derheit. Das Dorf Schönwald (Bojków), heute ein Stadtteil von Gleiwitz, ist eine frühe 

fränkische Siedlung, die bis 1945 ihre kulturelle und sprachliche Eigenart bewahrt hat. Im 

abschließenden Beitrag nehmen sich die Autoren der leidigen Frage an, wie die unter-

schiedlichen oberschlesischen Mundarten sprachwissenschaftlich einzuordnen seien. Ins-

besondere über die Einordnung der polnischen Ausprägung des Oberschlesischen werden 

bis heute emotionale Kontroversen geführt. Die Vf. berufen sich hierbei auf linguistische 

Forschungen, nach denen der oberschlesische Dialekt auf dem Gebiet Polens und dem 

größten Teil des Olsagebiet als ein typischer Dialekt der polnischen Sprache angesehen 

werden könne (S. 304). 

Die vorliegende Publikation ist eine durchaus lesenswerte Lektüre, die um zahlreiche 

subjektive Erinnerungen von Zeitzeugen aus unterschiedlichen oberschlesischen Teilre-



 

 

gionen bereichert wird. Für Nichtkundige kann das Buch eine gute erste Annäherung an 

diese vielfältige und vielschichtige Region sein. Aber auch Oberschlesienkenner und -for-

scher finden darin interessante und neue Ansätze. 

Zinnowitz  Gregor Ploch

 

 

Włodzimierz Borodziej, Maciej Górny: Der vergessene Weltkrieg. Europas Osten 

1912-1923. 2 Bde. Übers. von Bernhard H a r t m a n n . Wbg Theiss. Darmstadt 2018. 416, 

544 S., Ill., Kt. ISBN 978-3-8062-3820-4. (€ 79,95.) 

Wenngleich im Zuge einer intensivierten Beschäftigung mit dem Ersten Weltkrieg in 

den letzten Jahren auch das östliche Europa etwas stärker in den Blick rückte, hat die Be-

zeichnung „Der vergessene Weltkrieg―, wie der Titel von Włodzimierz B o r o d z i e j s  und 

Maciej G ó r n y s  monumentalem Werk in der deutschen Übersetzung lautet1, zweifellos 

ihre Berechtigung. Trotz einer zunehmenden Zahl an Einzelstudien zu unterschiedlichen 

Aspekten des Kriegs im östlichen Europa und einer verstärkten Einbeziehung des Ostens 

in neueren Gesamtdarstellungen zum Ersten Weltkrieg2, steht diese Region immer noch im 

Schatten der Westfront. Mehr noch als für den geschichtswissenschaftlichen Diskurs gilt 

dies für die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit. Um einen „vergessenen Krieg― handelt es 

sich nicht nur aus westlicher Perspektive, sondern auch in der betroffenen Region selbst, 

wo der Erste Weltkrieg in der Erinnerung zumeist von den nachfolgenden Staatsbildungs-

prozessen sowie vom Zweiten Weltkrieg überlagert wird. B.s und G.s zweibändiges Werk 

leistet somit einen wichtigen Beitrag dazu, den Krieg im Osten zurück ins Gedächtnis zu 

holen. Insofern als auch Deutschland und Österreich einen Teil dieser Region bilden, ist es 

umso begrüßenswerter, dass das Buch nun auch auf Deutsch vorliegt. Es handelt sich um 

eine gelungene Synthese, zugleich bietet das Werk einen faszinierenden Detailreichtum. 

Einschübe laden zur Vertiefung unterschiedlicher Themen ein, wobei die Bandbreite von 

konkreten Ereignissen und biografischen Skizzen bis zu Ausschnitten aus literarischen 

Verarbeitungen des Krieges reicht. Aufgrund der pointierten Schreibweise der beiden Au-

toren kommt beim Lesen – dies sei vorausgeschickt – trotz des beträchtlichen Umfangs 

keine Langeweile auf. Das Buch ist somit gleichermaßen für Fachleute wie für ein breite-

res Publikum von Interesse.  

Die Darstellung überzeugt einerseits durch den langen Untersuchungszeitraum, der vom 

ersten Balkankrieg 1912 bis zum Ende des polnisch-sowjetischen Krieges und dem Ver-

trag von Lausanne mit der Türkei 1923 reicht; andererseits durch die geografische Breite 

und die Überwindung nationaler und staatlicher Grenzen. Die behandelte Region reicht 

von Finnland im Norden bis Griechenland im Süden, ein Schwerpunkt liegt jedoch auf 

Ostmitteleuropa und der Donaumonarchie. 

Das Werk ist chronologisch in zwei Bände geteilt: „Imperien 1912-1916― und „Natio-

nen 1917-1923―. Der erste Band nimmt Bezug auf die Rolle der Imperien im östlichen 

Europa – auf die Habsburgermonarchie, Russland, das Deutsche Reich und in etwas gerin-

gerem Maße auf das Osmanische Reich. Der Band ist thematisch in drei Hauptkapitel ge-

gliedert, welche die unterschiedlichen Kriegsräume in den Blick nehmen: Neben Front und 

Hinterland zählen dazu die Besatzungsgebiete, welche im östlichen Europa ungeahnte 

Ausmaße annahmen. Trotz dieser systematischen Trennung machen B. und G. deutlich, 

wie gerade in Zeiten des Bewegungskriegs die Grenzen zwischen diesen Räumen immer 

wieder verschwammen. 

Innerhalb der einzelnen Kapitel des ersten Bandes werden unterschiedliche Phasen, 

aber auch unterschiedliche Facetten des Krieges näher beleuchtet. Im Mittelpunkt steht 

                                  
1  Polnische Fassung: WŁODZIMIERZ BORODZIEJ, MACIEJ GÓRNY: Nasza wojna, t. 1-2 

[Unser Krieg, Bd. 1-2], Warszawa 2014, 2018. 
2  Zu nennen wären hier insbesondere die Darstellungen Jörn Leonhards. 



 

 

dabei das Alltagsleben. Zwar wird im ersten Kapitel knapp der Weg in den Krieg und die 

politische Lage skizziert. Die Autoren wenden jedoch das Augenmerk von in der Historio-

grafie umfassend diskutierten Themen, wie der Julikrise, auf gerade für das östliche Euro-

pa weit weniger beachtete Aspekte, wie z. B. die Kriegserfahrung. So steht weniger die di-

plomatische Vorgeschichte als vielmehr die Kriegs- und Gewalterfahrung der Balkankrie-

ge, die im Ersten Weltkrieg fortwirkte, im Vordergrund. Das Kapitel thematisiert Frontver-

läufe und militärische Entwicklungen, wobei Charakteristika der Ostfront – wie etwa der 

Bewegungskrieg, der große Regionen Ostmitteleuropas zum Frontgebiet machte – ebenso 

zur Sprache kommen wie die Bedeutung von Phänomenen für die Ostfront, die im Allge-

meinen mit der Westfront verbunden werden. Ein bezeichnendes Beispiel ist hier der Gas-

krieg, der im Osten in größerem Ausmaß als im Westen geführt wurde. Einige Aufmerk-

samkeit kommt auch der ungeheuren Zahl von Kriegsgefangenen und den Bedingungen in 

den Lagern zu. 

Einen weiteren Schwerpunkt bilden die Auswirkungen des Krieges auf die Zivilbevöl-

kerung. B. und G. nehmen etwa die verbreitete Spionagehysterie in den Blick und machen 

deutlich, dass auch die Zivilbevölkerung im Hinterland, abseits des unmittelbaren Kriegs-

gebiets, vielfach von Verdächtigungen betroffen war. Die Autoren skizzieren hier Stim-

mungen, die einerseits, wenn schon nicht von Kriegsbegeisterung, dann doch von Loyalität 

und andererseits von der beschriebenen Atmosphäre des Misstrauens geprägt waren. Sie 

analysieren Dynamiken von Informationshunger, Gerüchten und Propaganda und verwei-

sen auf Spannungen zwischen Stadt und Land ebenso wie auf die sich abzeichnende Ethni-

sierung der Gesellschaft. Bei der Darstellung von Besatzungspraktiken liegt eine wesent-

liche Stärke des Buches darin, dass Blickwinkel von Besatzern und Besetzten einbezogen 

werden. Die Vf. verweisen unter anderem darauf, dass in den von häufigen Frontwechseln 

betroffenen Gebieten oft kaum ein Unterschied zwischen dem Verhalten eigener und frem-

der Truppen wahrgenommen wurde. Sie gehen zudem auf unterschiedliche Phasen der 

Besatzung ein, darunter auch auf das Machtvakuum, das sich vom Abzug der einen Armee 

bis zum Einmarsch der anderen hinzog. Das Themenspektrum des letzten Kapitels reicht 

von der militärischen bis zur „wissenschaftlichen Eroberung―. B. und G. verweisen auf die 

Gewalt an der Zivilbevölkerung und die Ausbeutung der eroberten Gebiete, aber auch auf 

Bildungs- und Hygienemaßnahmen und diskutieren das von den Mittelmächten bean-

spruchte Konzept einer „zivilisatorischen Mission―, das nationalistische und imperialisti-

sche, aber auch liberale Komponenten beinhaltete. 

Der zweite Band nimmt den Übergang von einem Krieg der Imperien zu einem Krieg 

der Nationen in den Blick – bzw. nach Winston Churchill vom „Krieg der Giganten― zum 

„Krieg der Pygmäen―. Hinsichtlich des fortschreitenden Zerfalls der Imperien liegt der 

Schwerpunkt weniger auf dessen Ursachen (diese werden unter Verweis auf die vorhan-

dene Forschungsliteratur nur kurz skizziert), sondern vielmehr auf den Auswirkungen und 

Wahrnehmungen. Die Vf. schildern zahlreiche unterschiedliche Facetten, wie etwa die 

allmähliche Ethnisierung der Armeen oder Veränderungen in der Kriegsführung aufgrund 

des Zerfalls staatlicher Strukturen und einer Dezentralisierung der Gewalt. Sie verweisen 

hier u. a. auf die zunehmende Gewalt gegen Juden, auf Pogrome und Revolten. Weitere 

militärische Problemfelder stellten etwa der Aufbau neuer Armeen und die Sicherstellung 

der Versorgung dar. Neben einem „Kaleidoskop― thematischer Aspekte bietet der Band 

einen Überblick über wenig bekannte bewaffnete Konflikte von Finnland bis Ungarn. Die 

Autoren stellen hier insbesondere die große Anzahl von Konfliktparteien heraus, die kei-

neswegs immer mit Staaten gleichzusetzen waren, sowie die fließenden Übergänge zwi-

schen Banden aus Deserteuren, Partisanengruppen und Bauernrevolten. Zum anderen ver-

weisen sie auf die Verschärfung von gesellschaftlichen Phänomenen, die sich bereits in der 

ersten Kriegshälfte abzeichneten. Dazu gehörten etwa die Zuspitzung sozialer Konflikte 

und des Hungers, aber zugleich auch Vorurteile gegenüber Flüchtlingen. Deren Wahrneh-

mung als Fremde und Bedrohung spiegelt zugleich die zunehmende Ethnisierung der Ge-

sellschaft wider. B. und G. schildern den Untergang der alten Ordnungen und die System-



 

 

transformationen anhand von unterschiedlichen Lebensbereichen. Sie diskutieren die 

Stellung von Frauen und den Umgang mit ethnischen Minderheiten ebenso wie zentrale 

Reformen, darunter die Bedeutung der Bodenreform in den neu entstandenen Staaten. Sie 

weisen auf die dabei auftretenden Schwierigkeiten hin, etwa hinsichtlich Währung und 

Staatsfinanzen, und skizzieren die gewählten Lösungsansätze. Dabei machen sie auf die 

jeweiligen Gewinner und Verlierer aufmerksam. Schließlich beziehen die Vf. auch Politi-

ken nationaler Erinnerung an Krieg und Staatsgründungen in ihre Darstellung ein sowie 

den Anteil von Wissenschaftlern an der Kriegspropaganda und die Rolle von Experten bei 

den Friedensverhandlungen.  

Insgesamt bietet das Werk eine Vielzahl unterschiedlicher Perspektiven auf den Krieg. 

B. und G. ziehen dafür eine große Zahl von Quellenzitaten heran, wobei sie diese kritisch 

einordnen und auf unterschiedliche Sichtweisen – von Historikern wie Zeitgenossen – 

verweisen. Damit gelingt es ihnen, ein vielseitiges und anschauliches Bild zu zeichnen und 

so, wie zu hoffen bleibt, den „vergessenen Krieg― einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich 

zu machen. 

Budapest  Elisabeth Haid

 

 

Galizien und die Galiziendeutschen (1914-1940). Kontext und Quellen. Hrsg. von Katrin 

B o e c k h .  (Erinnerung und Biographie der Deutschen aus Polen, Bd. 9.) Freunde der 

Martin-Opitz-Bibliothek. Herne 2018. 267 S., Ill., Kt. ISBN 978-3-923371-45-7. (€ 24,–.)  

Der zu rezensierende Sammelband basiert auf den Ergebnissen einer Sommerschule an 

der Ukrainischen Katholischen Universität Lemberg, die im September 2017 stattfand. Un-

tersuchungsgegenstand sind die Galiziendeutschen in der Zwischenkriegszeit. Ziel ist es, 

deren Geschichte sowohl in die regionalen als auch in die überregionalen Netzwerke ein-

zubeziehen. Dabei liegt der Fokus auf der Verflechtung der Galiziendeutschen in transna-

tionale Netzwerke und deren möglichen Auswirkungen auf individuelle und kollektive 

Identitäten (S. 9). Methodisch orientiert sich die Arbeit an Michael Werners und Bénedicte 

Zimmermanns Ansatz der histoirecroisée; bei der Betrachtung der historischen Region 

Galizien soll die nationale Perspektive durch einen transnationalen Blick ersetzt werden. 

Dieser methodische Ansatz wird der kulturellen und ethnischen Vielfalt in dem habsburgi-

schen Kronland vollauf gerecht. In diesem Zusammenhang verweist Katrin B o e c k h  in 

ihrer Einführung auf ausgewählte Arbeiten, in denen die Multikulturalität Galiziens Ge-

genstand der Untersuchung ist. Der Multikulturalität der Region widmet(e) sich auch das 

Doktoratskolleg Galizien an der Universität Wien, das aufgrund der Interdisziplinarität 

seiner Forschungen internationale Anerkennung erlangt hat und das in diesem Zusammen-

hang durchaus hätte erwähnt werden können. 

Der Sammelband besteht aus zwei Teilen: Artikeln und Quellentexten. Die Beiträge des 

ersten Teils versuchen, Galizien in der (west)europäischen Geschichte zu verorten und 

aufzuzeigen, dass das „deutsche Element― dort ebenfalls einen Platz hatte. Der zweite Teil 

besteht aus 27 historischen Quellentexten, die aus verschiedenen Bibliotheken und Archi-

ven stammen und neue Perspektiven auf den Alltag der Galiziendeutschen ermöglichen 

sollen. Die Auswahl der Quellen erfolgte mit Bezug auf die politische, soziale und kultu-

relle Situation in Galizien.  

Der Beitrag von Thomas W ü n s c h  entkräftet die einseitige Betrachtung der deutschen 

Kolonisation im östlichen Europa anhand der Verflechtungen und Synergien deutscher und 

slawischer Rechtsordnungen, zu denen es im Zuge der Besiedlung gekommen war. 

Oleksiy K u r a y e v  beschäftigt sich mit der Rezeption der „ukrainischen Frage― im 19. 

Jh., die einerseits in politischen Kreisen in Berlin und Wien diskutiert wurde, andererseits 

durch künstlerische Darstellungen des Hetmans Ivan Mazepa in der französischen Malerei 

ihren Ausdruck fand. Die machtpolitischen und demografischen Veränderungen Lembergs 

werden im Beitrag von Juri D u r k o t  anhand der dort zu verschiedenen Zeiten erfolgten 

Straßenumbenennungen verdeutlicht. Wenn der Autor allerdings schreibt, dass sich „Tur-



 

 

genev noch bis 2008 halten konnte, er aber gegen die Helden der UPA schließlich keine 

Chance hatte― (S. 86), lässt er zumindest Raum für Missverständnisse, da er den Straßen-

namen der „Helden der UPA― nicht eindeutig als solchen kennzeichnet. Es ist gut möglich, 

dass dies nur dem Schreibstil des Autors geschuldet ist, die Beurteilung der UPA als „hel-

denhaft― hätte in einer wissenschaftlichen Arbeit jedenfalls keinen Platz und würde den 

Anspruch des Sammelbandes konterkarieren, einen von nationalen Ressentiments freien 

Blick auf den Untersuchungsgegenstand zu gewährleisten. Stefaniya P t a s h n y k  zeichnet 

den Stellenwert der deutschen Sprache im habsburgischen Galizien von 1772 bis 1918 

sowie in der Zwischenkriegszeit nach. Dabei werden auch das Schul- und das Pressewesen 

als zentrale Elemente der deutschsprachigen Kultur Galiziens berücksichtigt. Der deutsch-

ukrainische Sprachkontakt steht im Beitrag von Lyudmyla B o y a r o v a  im Mittelpunkt, 

wobei die Autorin hauptsächlich auf die Angaben zur deutschen Herkunft bestimmter 

Wörter der ukrainischen Literatursprache in enzyklopädischen Nachschlagewerken ver-

weist. 

Während die bisher vorgestellten Beiträge nicht immer einen klaren thematischen Be-

zug zu den Galiziendeutschen und ihrer Umgebung herstellen, ist er bei Brygida H e l b i g  

deutlich zu erkennen. In ihrem Beitrag wertet sie die unveröffentlichten Erinnerungen von 

Heinrich Wolf aus, einem deutschen Siedler aus Steinfels, der das Alltagsleben der Deut-

schen und anderer Dorfbewohner nachgezeichnet hat. Laut Wolf waren für die Galizien-

deutschen in Steinfels Schule und Kirche identitätsstiftend; zwar gab es auch mit Polen, 

Ukrainern und Juden Kontakte im Alltag, doch war man bestrebt, die „deutsche Identität― 

zu bewahren.  

Das Zusammenleben von Deutschen und Nichtdeutschen in Galizien wurde bisher in 

der Forschung wenig beachtet1, weshalb die Zusammenstellung von Quellentexten im 

zweiten Teil des Sammelbandes einen ersten Beitrag zur Schließung dieser Lücke leistet 

und als Ausgangspunkt für zukünftige Forschungen dienen kann. Hauptsächlich wurden 

staatliche und kirchliche Dokumente ausgewählt, die Rückschlüsse auf die politische und 

gesellschaftliche Situation der Galiziendeutschen ermöglichen. Interessant sind die Statisti-

ken zu den Zöcklerischen Anstalten im heutigen Ivano-Frankivs‘k, die auch Personen an-

derer Religionen offenstanden (S. 185 ff.). Wären die Beiträge mit Bezug auf die Quellen-

texte verfasst worden, wäre der Sammelband seinem Anspruch, den Fokus auf das Zusam-

menleben der Galiziendeutschen mit ihren Nachbarn zu legen, deutlich besser gerecht 

geworden.  

Wien Nino Gude

                                  
1 Ausführlich beschreibt Isabel Röskau-Rydel die Kontakte von zehn deutsch-österrei-

chischen Beamtenfamilien mit Polen, Ukrainern und Juden. Vgl. ISABEL RÖSKAU-RY-

DEL: Zwischen Akkulturation und Assimilation. Karrieren und Lebenswelten deutsch-

österreichischer Beamtenfamilien in Galizien (1772-1918), München 2015.  

 

 

Wolfgang Templin: Der Kampf um Polen. Die abenteuerliche Geschichte der Zweiten 

Polnischen Republik, 1918-1939. Ferdinand Schöningh. Paderborn 2018. 254 S., Ill., Kt. 

ISBN 978-3-506-78757-6. (€ 39,90.) 

Wolfgang T e m p l i n  stellt in dem vorliegenden Werk die Zweite Polnische Republik 

als „abenteuerliche Geschichte― dar. Wie ein roter Faden zieht sich der Begriff des Aben-

teuers aus dem Untertitel durch seine Ausführungen. Auf der Grundlage seines „eigenen, 

östlich geprägten Zugang[s] zur neueren Geschichte Polens― (S. 227) will der hochdeko-

rierte Bürgerrechtler und Publizist einem breiten deutschen Leserkreis die Ereignisse und 

prägenden Personen der polnischen Zwischenkriegsjahre näherbringen. Mit diesem Ansatz 

wendet sich T. offenkundig nicht in erster Linie an ein Fachpublikum, sondern es sollen 

sich die aktuellen politischen und gesellschaftlichen Debatten in Polen für deutsche Beob-

achter besser nachvollziehen lassen.  



 

 

Einführend findet sich dazu im ersten Viertel des Werkes eine anekdotenreich darge-

stellte tour de force durch die polnische Geschichte der Teilungen und Aufstände, die den 

Boden bereitet für den Kern der Erzählung. Ein interessantes und gelungenes Stilmittel ist 

die Wahl des Pariser Exils polnischer Patrioten und Revolutionäre als wiederkehrender 

Fluchtpunkt dieser Vorgeschichte, die letztlich 1919 in den Pariser Verhandlungen um die 

Wiedererstehung eines polnischen Staates kulminiert. Im Hauptteil zeichnet T. chronolo-

gisch die Entstehung, Entwicklung und zögerliche Konsolidierung der Zweiten Polnischen 

Republik nach, bevor er mit einem kurzen Ausblick auf die weiteren Entwicklungen in un-

serem Nachbarland bis in das 21. Jh. hinein schließt. 

Insgesamt orientiert sich die Erzählung maßgeblich an prägenden Persönlichkeiten und 

bedeutenden Ereignissen. Unumstrittener Hauptdarsteller ist dabei Józef Piłsudski. Seine 

Vorstellungen, Entscheidungen und Karriere tragen T.s Ausführungen und verleihen ihnen 

Struktur. Diese Darstellungsweise entlang der Biografien und Handlungen einzelner pro-

minenter (männlicher) Figuren geht durch die Vielzahl an Personal, Gruppierungen und 

Fraktionen beizeiten zu Lasten der erzählerischen Stringenz. Ein Glossar hätte Leserinnen 

und Lesern mit geringeren Vorkenntnissen sicherlich gute Dienste erwiesen, um den 

Überblick über dieses umfangreiche Ensemble zu behalten. Gerade für die breite Zielgrup-

pe dürften durch die personengebundene Darstellung einige zentrale Zusammenhänge un-

terbelichtet bleiben, da über die ereignisgeschichtliche Erzählung hinausreichende, tiefer-

gehende Kontexte nur oberflächlich behandelt werden. So wird beispielsweise die Bedeu-

tung der ukrainischen Zeitgeschichte für den polnischen Kontext nicht nachhaltig ersicht-

lich, obwohl T. dem Thema ein ganzes Kapitel widmet.  

Seine Vorzüge hat das Buch durch seinen Fokus auf die Figur Piłsudskis dagegen dort, 

wo sich die Erzählung unmittelbar am Handeln des Protagonisten orientieren kann. Die 

Darstellung des „Wunders an der Weichsel― oder des Putsches von 1926 beispielsweise 

fesselt tatsächlich wie ein Abenteuerroman, aber auch die Lähmung der polnischen Politik 

und die innere Zerrissenheit der politischen Landschaft wie auch der Gesellschaft fängt das 

Werk ausgezeichnet ein. 

Aus fachlicher Perspektive fallen jedoch einige Stilelemente ins Auge, die den Gesamt-

eindruck trüben. Die personenzentrierte Erzählweise wirkt für das historische Fachpubli-

kum etwas aus der Zeit gefallen, und soziale Prozesse außerhalb eines politisch-militäri-

schen Arkanzirkels finden aufgrund dieser Ausrichtung in T.s Darstellung nur wenig Wi-

derhall. Dem Lektorat sind zudem einige offensichtliche und vermeidbare Fehler entgan-

gen, die den Autor selbst vermutlich am meisten ärgern („August Stresemann―, S. 145). 

Neben gelegentlichen begrifflichen Unschärfen und unglücklich erscheinenden Generali-

sierungen – etwa eine diagnostizierte Bedrohung Polens durch „die Deutschen― (S. 77) – 

wirft aber vor allem die Darstellung Piłsudskis Fragen auf. Die scheinbar selbstverständli-

che Verwendung der Bezeichnung „der Marschall― als Synonym für Piłsudski, dessen 

„Entschlossenheit, Charisma und Geschick― (S. 117) gleich mehrfach betont werden, 

sowie die charakterliche Gegenüberstellung zu dem als Negativfolie genutzten Roman 

Dmowski lassen stellenweise die objektivierende Distanz zu den Figuren vermissen. Der 

Eindruck einer generell unkritischen Auseinandersetzung mit der Zweiten Republik ent-

steht dabei indes nicht. Besonders in den späteren Kapiteln übt T. auch deutlich Kritik an 

Piłsudskis Person und Politik und spart brisante Themen wie den Antisemitismus innerhalb 

der polnischen Gesellschaft der Zwischenkriegsjahre nicht aus. 

Insgesamt ist ein Buch entstanden, das sich dem wichtigen und lange fälligen Anspruch 

stellt, die facettenreiche Geschichte Polens einer breiteren deutschen Öffentlichkeit zu-

gänglich zu machen. Mit seiner deskriptiven Herangehensweise schafft T. dafür einen nie-

drigschwelligen Einstieg, die jedoch in der kontextuellen Tiefe und der Ausweitung der 

Perspektive über die politisch-militärische Sphäre hinaus zwangsläufig Lücken in Kauf 

nimmt. Für ein Fachpublikum hält das Werk wohl keine neuen Erkenntnisse oder Interpre-

tationsansätze bereit, setzt jedoch eindrücklich den Anreiz, die polnische Geschichte nicht 



 

 

allein aus einem deutschen Blickwinkel zu beleuchten und damit dem nachbarschaftlichen 

Verständnis auf die Sprünge zu helfen.  

Freiburg  Johanna Bichlmaier 

 

 

Tobias Weger: Großschlesisch? Großfriesisch? Großdeutsch! Ethnonationalismus in 

Schlesien und Friesland, 1918-1945. (Schriften des Bundesinstituts für Kultur und Ge-

schichte der Deutschen im östlichen Europa, Bd. 63.) De Gruyter Oldenbourg. Berlin – 

Boston 2017. 800 S., Ill. ISBN 978-3-11-046098-8. (€ 44,95.) 

Einhundert Jahre sind seit dem Ende des Ersten Weltkriegs vergangen, der das politi-

sche und das gesellschaftliche Leben von Grund auf veränderte, u. a. dem Nationalstaat 

Rechtskraft verlieh und ihn anschließend mit uralten Attributen ausstattete – er sei gott-

gegeben und werde nahezu ewig bestehen. Dieses Recht wurde jedoch einer Ausnahme 

unterworfen: Die Verlierervölker, vor allem die Deutschen und die Ungarn, durften von 

ihm keinen Gebrauch machen. Das Prinzip des Nationalstaats wurde in den folgenden 

Jahrzehnten zum Fundament der internationalen Politik, an das sich die einzelnen Staaten 

und Minderheitengruppen anzupassen versuchten.  

Tobias W e g e r  analysiert die Reaktionen zweier regionaler Nationalbewegungen am 

nordwestlichen und südöstlichen Rande Deutschlands auf die nach dem Krieg neu formu-

lierten Regeln für das Funktionieren von Staaten. Der Gegenstand seines Interesses sind 

Friesland und Schlesien, oder präziser gesagt: nationalistische Aktivitäten, welche die Ent-

stehung Großschlesiens und Großfrieslands, vor allem aber Großdeutschlands zum Ziel 

hatten – der Titel der Publikation birgt hierzu zwei rhetorische Fragen und eine eindeutige 

Antwort. Letztere wird auf den folgenden 800 Seiten erläutert. 

Der Autor ist als Ethnograf und Historiker, vor allem aber als praktizierender Kultur-

wissenschaftler seit über zehn Jahren mit dem Bundesinstitut für Kultur und Geschichte 

der Deutschen im östlichen Europa in Oldenburg verbunden. Er verfügt über beeindru-

ckende Fremdsprachenkenntnisse. In der rezensierten Publikation beruft er sich, neben 

Beiträgen und Quellen in Kongresssprachen, auch auf slawischsprachige (tschechische, 

polnische und slowakische) sowie auf niederländische und dänische Veröffentlichungen. 

Zu betonen ist zudem, dass er neben seinen umfangreichen Veröffentlichungen zahlreiche 

Projekte in enger Zusammenarbeit mit Geisteswissenschaftlern aus ganz Mittelosteuropa 

umgesetzt hat.  

W. verfügt also über mehr als gute Grundlagen für die Durchführung einer geografisch 

und somit auch politisch und archivalisch derart vielfältigen Forschungsarbeit. Die große 

Kenntnis der Materie erkennt man auch an der Bibliografie, in der allein das Verzeichnis 

der Fachliteratur fast 80 Seiten umfasst. Der Autor legt einen großen Wert auf Quellen aus 

dem Bereich der Kultur: Er analysiert ausführlich die Rolle von Bildern, Denkmälern, In-

szenierungen und schöngeistiger Literatur. Bei Schlesien tut er dies mit besonderer 

Berücksichtigung der „tschechischen― Quellen, allerdings auf Kosten Breslaus. 

Außer der ausführlichen Einführung, in der W. neben der Fragestellung, der Methodik 

und den Quellen auch die grundlegenden analytischen Kategorien definiert, besteht das 

Werk aus sechs Kapiteln, einer Zusammenfassung, der Bibliografie sowie einer hilfreichen 

Namenskonkordanz.  

Die einzelnen Kapitel weisen einen symmetrischen Charakter auf. Die beiden Haupt-

themen werden jeweils entweder parallel in einem Kapitel oder in nacheinander folgenden 

Kapiteln besprochen. Die Symmetrie bezieht sich jedoch nicht auf den Umfang; der schle-

sische Teil ist ausführlicher. Der Hauptteil des Bandes thematisiert zunächst die „imagi-

nierten Räumen―, u. a. hinsichtlich der Frage, welche Faktoren deren Existenz bedrohen. 

Zwei weitere Kapitel widmen sich den Voraussetzungen für die Aktivitäten beider Bewe-

gungen und deren Organisation in der Zwischenkriegszeit (hier ist das Übergewicht der 

schlesischen Thematik am deutlichsten sichtbar). Zum Abschluss wird „das Leben nach 

dem Tod― geschildert, d. h. die ideellen Fortsetzungen nach 1945. 



 

 

Damit wird zwar das grundsätzliche Ziel der Arbeit – also die Untersuchung von zwei 

parallelen, grenzübergreifenden, ethnografischen Phänomenen am Rande des Reiches – er-

reicht. Es sei jedoch gleich hinzugefügt, dass ihre Vergleichbarkeit relativ ist, denn die 

schlesische Bewegung war eine innerdeutsche Erscheinung, die großfriesische dagegen 

eine internationale. 

Der Band bereichert die Forschung in erheblichem Maße, indem der Vf. zahlreiche 

Vorstellungen und Strukturen der beiden Bewegungen gründlich analysiert, bestimmte, 

seit Jahrzehnten gebräuchliche Formate wie z. B. nationale Feste dekonstruiert und dabei 

insbesondere kulturelle, nicht zuletzt architektonische Aspekte eingehend würdigt.  

Die Arbeit ist souverän im neuesten Diskurs der (kontinentalen) europäischen Geistes-

wissenschaft angesiedelt. Zur Beschreibung des Aufbaus der nationalen Bewegungen und 

bei der Schilderung der Umsetzung deren Ziele bedient sich W. der von Michel Foucault 

und Clifford Geertz entwickelten Instrumente. Gewissermaßen ein Zeichen der Zeit und 

einen Beweis für den Generationenwechsel in der Geschichtswissenschaft stellt der 

Umstand dar, dass in einem Band, der sich europäischen Nationalbewegungen widmet, nur 

ein einziges Mal (und zwar erst auf S. 283) auf Miroslav Hroch verwiesen wird. Diese 

Wahl von wissenschaftlichen Bezugspunkten resultiert wohl daraus, dass W. die Analyse 

emotionaler Faktoren bzw. kollektiver psychischer Fakten sowie die Untersuchung der 

institutionenübergreifenden Welt der Ideen und ihrer Auswirkung auf die Nationalbewe-

gungen hier zu grundlegenden Forschungszielen erhebt.  

Erst auf S. 135 wird im Zuge der Polemik mit der „europäisierenden― Einstellung zu 

den Nationalbewegungen deren vom Vf. getroffene, im Grunde genommen deutschland-

zentrische Auswahl erläutert. Grund hierfür sei seine Überzeugung, dass der deutsche 

Nationalismus einen besonderen Charakter aufgewiesen und sich vor allem von den 

benachbarten slawischen Bewegungen stark unterschieden habe. Die These von einem 

besonderen Charakter des deutschen Nationalismus erscheint ein wenig apriorisch. Der Vf. 

folgt damit nicht nur der Argumentation vom deutschen Sonderweg, sondern erschwert 

sich vor allem auch die Darstellung einer Interaktion mit den slawischen Bewegungen.  

Da der Schwerpunkt der Analyse auf die politischen und kulturellen Eliten, vor allem 

aber auf Akademiker und Kulturschaffende gelegt wurde, tritt die sicherlich relevante 

Frage nach der Übertragung der imaginierten Welten auf die gesamte Gesellschaft etwas in 

den Hintergrund. Dass mentale, die Identität betreffende Bindungen auf der Grundlage na-

tionaler Prinzipien aufgebaut werden sollten, war damals ja eine weit verbreitete Über-

zeugung. Hier kommen die Konsequenzen der methodologischen Herangehensweise, einer 

Art Nationalismus á rebours, zum Tragen, mit der man einverstanden sein kann oder auch 

nicht …  

W.s Band ist aber vor allem als eine äußerst gelungene Kulturgeschichte zweier Natio-

nalbewegungen zu betrachten, als Beschreibung ihrer Wege von der Freiheitsidee und der 

Idee des Schutzes der eigenen Identität hin zu kollektivistischen und antiliberalen Gebil-

den, die zum Ausbruch des Zweiten Weltkriegs beigetragen und die Art und Weise beein-

flusst haben, wie während dieses Krieges mit den besetzten Gebieten umgegangen wurde. 

Was die beiden Bewegungen verband, war die Metapher des „Bollwerks― und der Kampf 

gegen „Überflutungen―, also eine Kultur der Angst mit allen denkbaren Konsequenzen für 

Deutschland und für Europa. 

Opole  Bernard Linek 

 

 

 

 

 

 



 

 

Die ungarische Räterepublik 1919. Innenansichten – Außenperspektiven – Folgewirkun-

gen. Hrsg. von Christian K o l l e r  und Matthias M a r s c h i k . Promedia Verlag. Wien 

2018. 276 S. ISBN 978-3-85371-446-1. (€ 19,90.) 

Am Ende des Ersten Weltkriegs war die Welt in den Nachfolgestaaten der Habsbur-

germonarchie aus den Fugen geraten. Es verschwanden die alten, traditionellen Sicherhei-

ten und Bezugspunkte: Der Monarch, das Heer, die Bürokratie und das traditionelle Estab-

lishment verloren ihre Vormachtstellung. Die Akzeptanz in der Bevölkerung dem Staat ge-

genüber nahm deutlich ab. Neue und alte Ideen zirkulierten und wirkten intensiv aufein-

ander ein. In diesem machtpolitischen Vakuum entstanden neue Experimentierfelder und 

Organisationsformen. Zwei in Mitteleuropa neuartige Phänomene drückten den Nach-

kriegsjahren ihren Stempel auf: der linksradikale Rätegedanke und der gewaltbereite Para-

militarismus. Deren Aktionsfähigkeit und Handlungsspielräume hingen in den neuen 

Republiken des ehemaligen Österreich-Ungarn jeweils davon ab, mit welchem Erfolg sich 

die Kriegsfolgen beseitigen ließen und in welcher Weise sich die neu entstandenen 

Machtkonstellationen konsolidierten.  

Der vorliegende Band bietet eine Überblicksdarstellung zur ungarischen Räterepublik 

und wendet sich an ein breit interessiertes Publikum. Die Autoren und Autorinnen sind 

durchweg ausgewiesene Experten und Expertinnen auf ihrem Gebiet. Die meisten Beiträge 

wurden auf der Grundlage eigener Forschung verfasst und erweitern damit wesentlich den 

Erkenntnisstand.  

Die ungarische Räterepublik existierte nur 133 Tage, zwischen dem 21. März und 

1. August 1919. Ihre Wahrnehmung verlief bis zur Wende 1989 mindestens so turbulent 

wie unter den Zeitgenossen. Diese vier Monate des bolschewistischen Experimentes dien-

ten von Anfang an einerseits als Projektionsfläche für Hoffnungen auf eine Weltrevolution 

und ein Gegenmodell zum Kapitalismus, andererseits als Feindbild par excellence für die 

gemäßigten sowie radikalen „Rechten― in ganz Europa. Der linksradikale Triumph in 

Budapest war die erste gewaltlose Machtübernahme durch Kommunisten – und somit ein 

Weltereignis, das in seiner Absurdität auf das machtpolitische Vakuum in Ungarn hindeu-

tete: Im Februar 1919 ließ die an der provisorischen Regierung beteiligte sozialdemokrati-

sche Parteiführung die Anführer der Kommunistischen Partei wegen staatsfeindlicher 

Tätigkeit einkerkern. Keinen Monat später baten jedoch dieselben sozialdemokratischen 

Politiker die eingesperrten Kommunisten darum, an einer gemeinsamen Regierung mitzu-

wirken. Von der Fusion ihrer Parteien und der militärischen Mitwirkung Sowjetrusslands 

erhoffte man sich, eine weitere territoriale Amputation Großungarns verhindern zu kön-

nen. Selbst Lenin bezeichnete diesen unvorhersehbaren, beinahe zufälligen Umsturz als 

„ungewöhnlich originell― (S. 204).  

Die beiden linken Parteien Ungarns, die ideologisch im Grunde auf Internationalität 

ausgerichtet waren, stellten sich gemeinsam der Aufgabe der militärischen Vaterlandsver-

teidigung. Der Preis für diesen nicht zu gewinnenden Krieg war aber hoch, und die poli-

tisch-sozioökonomischen Folgen des kommunistischen Experiments Ungarns warfen lange 

Schatten voraus. Eine der Stärke des vorliegenden Sammelbandes ist die detailreiche und 

gut strukturierte Analyse der Erinnerungsgeschichte der Räterepublik in den Beiträgen von 

Árpád v o n  K l i m ó  und Dávid T r é f á s .  

Die Geschichte der Räterepublik gehört nicht zu den großen Themen der heutigen un-

garischen Historiografie, geschweige denn der Erinnerungspolitik. Der hundertsten Wie-

derkehr der Räterepublik wurde 2019 offiziell nicht gedacht. Einige oppositionelle Inter-

netplattformen widmeten dem Thema fundierte Beiträge. Auch wissenschaftliche Konfe-

renzen1 und Publikationen waren in Ungarn diesbezüglich rar. Die Historiografie des 

                                  
1  Das ungarische Kulturinstitut in Wien, das Collegium Hungaricum, zeigte in den letz-

ten Jahren ein gewisses Interesse an der ungarischen Räterepublik, siehe: ALBERT DI-

KOVICH, EDWARD SAUNDERS: Die Ungarische Räterepublik 1919 in Lebensgeschichten 

 



 

 

deutschsprachigen Raumes2 zeigt im Vergleich dazu ein deutlich intensiveres Interesse. 

Der Wert des Sammelbandes besteht vor allem darin, dass er zahlreiche Perspektiven und 

Erkenntnisse über die Ereignisse 1919 in Ungarn liefert und versucht, diese im europäi-

schen Umfeld zu verorten. Das Buch schließt insgesamt eine Forschungslücke zu der Aus-

einandersetzung mit den Kriegsfolgen und der Krisenanfälligkeit von Staatsgründungen 

nach dem Ersten Weltkrieg in Mitteleuropa.   

Die Hrsg. gehen von der Annahme aus, dass die Vorgänge in Ungarn in großer Abhän-

gigkeit von gesamteuropäischen Entwicklungen gestanden hätten. Der Beitrag von Chris-

tian K o l l e r  unterstreicht die transnationalen Impulse für den Rätegedanken in Ungarn. 

Bereichernd wäre jedoch auch die Analyse, gar kritische Überprüfung des Begriffs „Räte-

republik― gewesen. Das Hinterfragen dieser zeitgenössischen Selbstzuschreibung könnte 

zur Entdämonisierung des Begriffes und zur Korrektur retrospektiver Einschätzungen bei-

tragen. Die internationale Kontextualisierung der ungarischen Geschehnisse in den Beiträ-

gen von Hans H a u t m a n n , Matthias M a r s c h i c k , Gleb J. A l b e r t , Carlo M o o s  und 

Koller zeigen deutlich auf, dass die zeitgenössische Wahrnehmung der ungarischen Räte-

republik in dem jeweiligen Land durchwegs systemstabilisierend wirkte.  

In mehreren Beiträgen geht es um Akteure und Opfer jüdischer Herkunft. Nach dem 

Ersten Weltkrieg kamen erstmals linke Politiker jüdischer Herkunft in Österreich, 

Deutschland und Ungarn in Regierungsverantwortung – eine welthistorische Premiere. Die 

Studie von Julia R i c h e r s  und Regina F r i t z  resümiert den aufflammenden Antisemitis-

mus, der dem politischen Rechtsruck und völkischen Nationalismus in der Zwischen-

kriegszeit den Weg ebnete, mit folgenden Worten: „Kommunismus und Judentum in 

einem Zusammenhang zu sehen, war dabei kein Spezifikum Ungarns, sondern zeigt, dass 

das Land 1919 eng mit einem gesamteuropäisch-nordamerikanischen, transnationalen anti-

semitischen Diskurs über den sog. ‚jüdischen Bolschewismus‗ – später dann auch ‚Judeo-

Bolschewismus‗ genannt – verflochten war― (S. 155). Es muss jedoch darauf hingewiesen 

werden, dass die Ausformung dieses autochthonen Antisemitismus die moralische Hemm-

schwelle senkte und als Wegbegleiter des brutalen Vernichtungsmechanismus der Shoa in 

Ungarn galt. 

Mit diesem Sammelband liegt in jedem Fall eine konzise, durchaus facettenreiche 

Einführung in die Geschichte der ungarischen Räterepublik vor, die sich angesichts der nur 

spärlich vorhandenen neueren Literatur sicherlich bewähren wird. 

Budapest – Szombathely Ibolya Murber

                                  

und Literatur, Wien 2017, sowie die im Juni 2019 abgehaltene Tagung „Das wechseln-

de Image der Ungarländischen Räterepublik / The Changing Image of the Soviet Re-

public of Hungary 1919-2019―. 
2  GERHARD SENFT: „Auf uns sind die Blicke der Welt gerichtet …―. Die Rätebewegung 

in Ungarn 1919, Wien 2019. 

 

 

Henriette Piper: Der letzte Pfarrer von Königsberg. Hugo Linck zwischen Ostpreußen 

und Hamburg. be.bra Verlag. Berlin 2019. 351 S., 54 Ill. ISBN 978-3-89809-171-8. 

(€ 24,–.)  

Das Leben des ostpreußischen Pfarrers Hugo Linck steht im Mittelpunkt dieser Biogra-

fie, die sich im Spannungsfeld kirchlicher Seelsorge und nationalsozialistischer Kirchen-

politik bewegt. Henriette P i p e r , Enkelin von Hugo Linck, berichtet über das Leben ihres 

Großvaters „zwischen Ostpreußen und Hamburg―. Geboren 1890 in Königsberg als Sohn 

eines Bauunternehmers, begann Linck 1908 ein Theologiestudium an der Albertina, das er 

1914 abschloss. Der Erste Weltkrieg unterbrach seine theologische Laufbahn; am 28. De-

zember 1918 wurde er in der Königsberger Schlosskirche ordiniert. Nach ersten Pfarrstel-

len in Puppen, Kreis Ortelsburg, und Wehlau bewarb er sich 1930 erfolgreich um die 

Pfarrstelle der St. Barbarakirche am Löbenicht in Königsberg, wo er bis zur Zerstörung der 



 

 

Kirche im August 1944 verbleib und auch den Ortsteil Liep betreute. Mit seiner Ehefrau 

Maria, geb. Schröder, hatte er vier Kinder.  

Linck musste ab 1933 die zunehmende Politisierung der evangelischen Kirche in 

Deutschland, auch in Ostpreußen, erleben. Bis zu seiner Abdankung 1918 war der preußi-

sche König das Oberhaupt der preußisch-unierten Kirche gewesen. In der anschließenden 

Neuorientierung wuchsen innerhalb der Kirche viele Glaubensrichtungen und politische 

Gruppen, was Linck in seiner Gemeinde nicht hinnehmen wollte. Hinzu kamen nach 1933 

die Bemühungen des Staates, der evangelischen Kirche wieder ein staatliches Oberhaupt 

vorzusetzen. Durch seine ablehnende Haltung geriet Linck bereits 1933 in den Kirchen-

kampf zwischen der evangelischen Kirche und der NSDAP.  

Im Gegensatz zur katholischen Kirche, der das Konkordat vom 20. Juli 1933 die freie 

Wahl der Priester und weiterer Organe der Kirche beließ, versuchte Adolf Hitler die evan-

gelische Kirche durch eine ab 14. Juli 1933 gültige neue Kirchenverfassung unter staat-

liche Kontrolle zu bringen. Vor allem in der Person des obersten „Reichsbischofs― mani-

festierte sich der Einfluss des Staates. Als die Pfarrer in Ostpreußen die Ernennung des 

NSDAP-Mitglieds Ludwig Müller nicht verhindern konnten und die Kirchenratswahlen 

1933 einen großen Erfolg der parteitreuen Deutschen Christen erbrachten, traten viele 

Pfarrer zu einem neuen Bündnis zusammen, der Bekennenden Kirche, die den staatlichen 

Einfluss negierte. Auch Linck gehörte dazu und war nun starken Repressionen durch Partei 

und Staat ausgesetzt. Der Weg Ostpreußens in der Bekennenden Kirche war – vielleicht 

bedingt durch die isolierte geografische Lage – ein anderer als der im restlichen Deutsch-

land. So verweigerten die Königsberger Pfarrer, darunter auch Linck, die geforderte Eides-

leistung auf Hitler. Die St. Barbara-Gemeinde verfügte über das größte Gotteshaus der Be-

kennenden Kirche in Ostpreußen (S. 88). In seiner Gemeinde war Linck ständig mit sozia-

len Fragen konfrontiert, da diese Gemeinde der Arbeiter und Handwerker von einer hohen 

Arbeitslosenquote und viel Armut geprägt war. Im Januar 1945 lehnte das Ehepaar Linck 

die Flucht ab, obwohl ihre Kirche und die Wohnung in Löbenicht durch die Bombenan-

griffe im August 1944 vollkommen zerstört worden waren. Sie zogen in das Gemeindezen-

trum nach Liep, wo sie bis zu ihrer Ausreise im März 1948 wohnten. Linck fühlte sich da-

zu verpflichtet, trotz aller Zweifel bei seiner Gemeinde zu bleiben. Diese Zeit war sehr ent-

behrungsreich, denn Linck musste weitere Gemeinden in und um Königsberg versorgen.  

Nach der Ankunft in der Britischen Besatzungszone übernahm er 1949 eine Pfarrstelle 

in Hamburg, wo er bis zu seiner Pensionierung 1959 blieb. Bald darauf veröffentlichte er 

seine Erinnerungen an Königsberg 1945-1948, und später wurde er von der evangelischen 

Kirche mit einer Geschichte des Kirchenkampfs in Ostpreußen beauftragt.1 Die mit diesem 

Auftrag einhergehenden persönlichen Querelen und organisatorischen Schwierigkeiten – 

die schließlich im Erscheinen einer zweiten Publikation zu demselben Thema mündeten2 – 

reflektieren einen Teil der Zerrissenheit der evangelischen Kirche in der frühen Bundes-

republik. 

Die Autorin bemüht sich um einen flüssigen, unaufgeregten Erzählstil in kurzen, klaren 

Sätzen. Sie blendet persönliche Familienereignisse aus, die nicht in unmittelbarem Zu-

sammenhang mit dem Großvater stehen. Auch fokussiert sie auf Lincks kirchliche Arbeit 

und Seelsorge sowie seinen Kampf gegen Staat und Partei nach 1933. Dabei greift sie 

nicht nur auf die persönlichen Korrespondenzen Lincks, seiner Frau und ihres Umkreises 

zurück (die sich im Nachlass der Großeltern und Eltern befanden), sondern benutzt auch 

die zahlreichen Selbstzeugnisse Lincks, die er nach 1948 in der Bundesrepublik verfasste 

                                  
1  HUGO LINCK: Der Kirchenkampf in Ostpreußen, 1933-1945. Geschichte und Doku-

mentation, München 1968. 
2 MANFRED KOSCHORKE (Hrsg.): Geschichte der Bekennenden Kirche in Ostpreußen 

1933-1945. Allein das Wort hat‘s getan, Göttingen 1976. 



 

 

und teilweise auch veröffentlichte. Die Zitate aus dem umfangreichen Brieffundus fügen 

sich fast nahtlos in den Text ein. 

Es ist weder ein Buch über Königsberg entstanden (einige Kenntnisse über Königsberg 

sind beim Lesen jedoch hilfreich) noch eine Analyse der Zeit nach dem Einmarsch der 

Roten Armee. Jedoch bietet das Werk eine am Beispiel der Person Lincks dargestellte 

Zeitanalyse über die Stellung der Kirche in Ostpreußen im Zweispalt zwischen Seelsorge 

und Politik. Der Konflikt der Pfarrer der Bekennenden Kirche mit denjenigen der Deut-

schen Christen über die Ausrichtung der Kirche innerhalb von Staat und Gesellschaft war 

in Ostpreußen anders ausgeprägt als im Reich. Auch nach dem Zweiten Weltkrieg ließ die 

Kirchenpolitik den jetzt Hamburgischen Pastor Linck nicht los: Die prominentesten Köpfe 

der ehemaligen Bekennenden Kirche zogen unterschiedliche Lehren aus der zerrissenen 

Geschichte der evangelischen Kirche im Nationalsozialismus. Sie sahen ihre Aufgabe nun 

darin, im politischen Alltag dazu beizutragen, dass sich die Ereignisse nicht wiederholen 

können. Linck lehnte nach wie vor jegliche Politisierung der Kirche ab und beteiligte sich 

nicht an den entsprechenden Memoranden der Evangelischen Kirche. In dieser gründlichen 

Schilderung des Kirchenkampfes am Beispiel eines seinem Bekenntnis treu gebliebenen 

Insiders sowohl in der Zeit des Nationalsozialismus als auch in der Bundesrepublik liegt 

der eigentliche Wert dieses Buches. Er geht einher mit einer warmherzigen, aber jede fa-

miliäre Pathetik vermeidenden Schilderung eines bewegten deutschen, ostpreußischen Le-

bens im 20. Jh.  

Angesichts der Fülle der genannten Personen ist das angefügte Personenregister sehr 

hilfreich, außerdem die Liste der verwendeten und weiterführenden Literatur. Zusätzlich 

wäre eine kurze tabellarische Lebensübersicht dem biografisch Interessierten nützlich ge-

wesen.  

Oldenburg  Gisela Borchers

 

 

Rudolf Tempsch: Aus den böhmischen Ländern ins skandinavische Volksheim. Sude-

tendeutsche Auswanderung nach Schweden 1938-1955. Hrsg. von Krister H a n n e  und 

Stefan T r o e b s t . (Moderne europäische Geschichte, Bd. 6.) Wallstein. Göttingen 2018. 

398 S., 14 Ill. ISBN 978-3-8353-1226-5. (€ 34,90.)  

Die Migration Sudetendeutscher ins nicht-deutschsprachige Ausland wurde bislang in 

der Forschung kaum beachtet. Rudolf T e m p s c h s  auf Schwedisch verfasste Dissertation, 

mit der er 1998 an der Universität Göteborg promovierte, schließt somit eine Forschungs-

lücke: Sie beleuchtet die Migration von ca. 5000 Sudetendeutschen nach Schweden in den 

Jahren 1938 bis 1955. Dies war auch der Anlass für die posthume Herausgabe dieses Bu-

ches in deutscher Übersetzung. Die Hrsg. wollten damit die „globale Dimension sudeten-

deutscher Migrationsgeschichte― (S. 12) stärker ins Bewusstsein rufen. Der Originaltext 

wurde im Wesentlichen beibehalten. 

Ein wichtiger Aspekt der Publikation besteht darin, dass der 1944 in Neubistritz (Nová 

Bystřice) geborene Vf. 1948 mit seinen Eltern nach Schweden emigrierte, nachdem er 

nach Kriegsende durch eine „wilde Vertreibung― nach Österreich gelangt war. T. arbeitete 

in Schweden als Lehrer. Er befasste sich zeitlebens mit sudetendeutschen Themen und 

veröffentlichte mehrere wissenschaftliche Aufsätze in deutscher und schwedischer Spra-

che. Entsprechend engagiert und detailliert gestaltet sich seine Dissertation. Sein persönli-

ches Anliegen und seine Biografie spiegeln sich auch im Forschungskonzept wider: T. 

möchte die Migration von Sudetendeutschen nach Schweden „dokumentieren―. Sein Ziel 

ist es, „den Verlauf zu beschreiben und zu erklären― (S. 20 f.). Seine Untersuchung stützt 

sich vor allem auf Akten staatlicher Stellen im schwedischen Nationalarchiv bzw. im Zen-

tralarchiv der schwedischen Arbeitsmarktbehörde sowie auf das Archiv der schwedischen 

Arbeiterbewegung in Stockholm und Bestände des Stadtarchivs in Eskilstuna. Daneben 

besuchte T. auch Archive im Ausland, u. a. in Bonn und in Prag, sowie Privatarchive und 



 

 

führte Interviews mit Zeitzeugen. Den Begriff „sudetendeutsch― verwendet T. für die 

Gesamtheit aller Deutschen in der Tschechoslowakei. 

Zunächst erfolgt eine Überblicksdarstellung der Geschichte der böhmischen Länder seit 

der keltischen Besiedlung. Die Person des Vf. spiegelt sich gerade in diesem Kapitel mit-

unter in einem pädagogisch geprägten, manchmal auch tendenziösen, von persönlicher 

Betroffenheit durchzogenen Schreibstil wider. Zudem wird deutlich, dass die Arbeit 1997 

fertiggestellt wurde und mehr als 20 Jahre Forschung nicht berücksichtigt werden konnten. 

Bei den Migrantinnen und Migranten handelte es sich vor allem um sudetendeutsche So-

zialdemokraten. Für eine Ausreise nach Schweden sprachen die dortige sozialdemokrati-

sche Regierung und die über das gemeinsame politische Engagement entstandenen persön-

lichen Beziehungen zwischen der schwedischen und sudetendeutschen Arbeiterbewegung. 

Wichtige Akteure in Schweden waren somit Sozialdemokratie und Gewerkschaftsbund, 

aber auch der Verein „Treuegemeinschaft sudetendeutscher Sozialdemokraten― (TG). 

Im Herbst 1938 organisierte die schwedische Flüchtlingshilfe der Arbeiterbewegung 

(AF) die erste Migrationsaktion, mit der 36 Personen, darunter auch Deutsche und Öster-

reicher, nach Schweden kamen. Etwa 370 politische Flüchtlinge folgten nach der Prokla-

mation des „Protektorats Böhmen und Mähren―. Es handelte sich zumeist um junge Fami-

lien, deren Väter in der Industrie tätig und in der Arbeiterbewegung engagiert waren. Wäh-

rend des Krieges nahm Schweden noch ca. 230 sudetendeutsche Flüchtlinge aus skandina-

vischen Nachbarländern auf. Die Migration wurde streng gesteuert. So wollte man mög-

lichst anpassungsfähige, demokratisch gesinnte Personen aufnehmen und legte großen 

Wert auf deren berufliche Qualifikation. Jüdische oder kommunistische Flüchtlinge waren 

weniger willkommen. Durch die rasche Integration in Schweden bekamen Sudetendeut-

sche ein positives Image als leicht integrierbare und gut qualifizierte Arbeitskräfte. 

Sehr ausführlich stellt T. auch die Entwicklung auf dem Gebiet der „Tschechoslowa-

kei― 1938-1947 dar. Als sich 1942/43 eine radikale Lösung der Minderheitenfrage ab-

zeichnete, startete die TG eine Pressekampagne gegen die Vertreibungspläne und organi-

sierte eine Hilfsaktion, insbesondere für sudetendeutsche Gegner der Nationalsozialisten. 

Unterstützung kam auch vom schwedischen Sozialminister Gustav Möller sowie vom Ge-

werkschaftsbund und dem Roten Kreuz. Allerdings konnten aufgrund der chaotischen 

Lage in Europa 1945/46 nur etwa 250 Sudetendeutsche nach Schweden ausreisen. Für die 

Nachkriegsmigration spielte insbesondere die prosperierende schwedische Wirtschaft eine 

wichtige Rolle, die zwar nicht von den Kriegsereignissen beeinträchtigt worden war, aber 

unter Fachkräftemangel litt. Die Regierung wollte daher gezielt weitere sudetendeutsche 

Arbeiter anwerben. Allerdings befanden sich zahlreiche Sudetendeutsche inzwischen in 

der amerikanischen Besatzungszone und fielen unter das Emigrationsverbot für Deutsche. 

Es durften daher 1948 lediglich ca. 170 Sudetendeutsche, die eine Tätigkeit im Widerstand 

nachweisen konnten, nach Schweden ausreisen (sog. „Hessen-Aktion―). 

Da Sudetendeutsche in Österreich als staatenlos galten und auswandern durften, schloss 

die schwedische Arbeitsmarktkommission im Oktober 1947 ein Abkommen mit den dorti-

gen amerikanischen und britischen Militärbehörden zur Überführung von bis zu 5000 

sudetendeutschen Arbeitern mit ihren Familien. Auch hier stieß man auf unerwartete 

logistische Schwierigkeiten, u. a. aufgrund der Zoneneinteilung. Zudem war das Interesse 

von sudetendeutscher Seite zunächst gering. Gleichwohl handelt es sich hier um die zah-

lenmäßig stärkste Migrationsphase, in der zwischen Oktober 1947 und Herbst 1948 über 

1800 Sudetendeutsche nach Schweden kamen. Wegen eines konjunkturellen Abschwungs 

im Herbst 1948 sowie fehlender Wohnungen wurde die Aktion schließlich abgebrochen. 

Danach verlegte sich die schwedische Arbeitsmarktpolitik auf die individuelle Immigra-

tion. Bis 1955 kamen die sudetendeutschen Einwanderer mehrheitlich aus Deutschland 

(ca. 1500), gefolgt von der Tschechoslowakei (ca. 200) und Österreich (ca. 100). Im An-

schluss verortet Krister H a n n e  in einem 30-seitigen Beitrag die sudetendeutsche Aus-

wanderung nach Schweden im Gesamtkontext der sudetendeutschen Migration in das eu-

ropäische und außereuropäische Ausland. 



 

 

Insgesamt handelt es sich bei dem vorliegenden Werk um eine äußerst detailreiche und 

umfassende Darstellung. Mitunter droht aufgrund der Fülle der rote Faden etwas verloren 

zu gehen. Hilfreich sind die Zwischenfazits sowie Zusammenfassungen am Ende von Un-

terkapiteln. Zudem ermöglichen ein Personen- und ein Ortsregister den raschen, zielge-

richteten Zugriff. Es war T. offenkundig ein großes Anliegen, die sudetendeutsche Migra-

tion nach Schweden zu dokumentieren. Seine Studie ist dadurch allerdings weniger eine 

fokussierte Forschungsarbeit, sondern trägt eher den Charakter eines Handbuchs. Klare 

Forschungsergebnisse kann T. folglich nicht vorweisen. Grundsätzlich bietet das Werk 

eine wertvolle Grundlage zur weitergehenden strukturellen Analyse der sudetendeutschen 

Migration nach Schweden sowie generell für weitere strukturelle Forschungen zur euro-

päischen Migrationsgeschichte. Darüber hinaus ist die Arbeit ein bedeutender Beitrag zur 

Geschichte der europäischen Sozialdemokratie.  

München Birgit Vierling 

 

 

Martin Lohmann: Alpenblick hinter Stacheldraht. Das polnische Offiziersgefange-

nenlager VII A in Murnau 1939-1945. (Schriften des Historischen Vereins Murnau am 

Staffelsee e.V., Bd. 31.) Allitera Verlag. München 2017. 400 S., graph. Darst. ISBN 978-

3-86906-981-4. (€ 29,90.) 

Seit Gudrun Schwarz Anfang der 1990er Jahre sechzehn unterschiedliche Kategorien 

von Lagern im nationalsozialistischen Deutschland auflistete und von Zygmunt Bauman 

der Begriff vom 20. Jh. als „Jahrhundert der Lager― geprägt wurde, liegt eine vergleichs-

weise intensive wissenschaftliche Beschäftigung mit dem Themenfeld „Institution Lager― 

vor.1 Auch zu Kriegsgefangenenlagern im NS-Staat, in denen Millionen Soldaten ihr 

Leben fristen mussten, erschienen zahlreiche Studien. In diesen Arbeiten wurden entweder 

Nationalitätengruppen untersucht, wie die in deutsche Kriegsgefangenschaft geratenen 

Soldaten der Roten Armee, oder der Blick auf einzelne Lager gerichtet. Martin L o h -

m a n n s  Werk ist Letzterem zuzuordnen. Im Mittelpunkt seiner Arbeit stehen die Lebens-

welten und Schicksale der sich in deutschem Gewahrsam befindlichen polnischen Offizie-

re im Kriegsgefangenen-Offizierslager Oflag VII A in Murnau 1939-1945. 

Bereits seit mehreren Jahren beschäftigt sich der als Gymnasiallehrer in Murnau tätige 

Vf. mit dieser Thematik und leitete verschiedene Projekte zum Oflag VII A. Unter dem 

Eindruck einer Ausstellung und einer Gedenkfeier zum 70. Jahrestag der Befreiung des 

Lagers im Jahre 2015 entstand unter Einbindung bislang noch unbearbeiteter Quellen, die 

eine Beantwortung neuer Fragestellungen erlauben, die vorliegende Monografie. L. wer-

tete zahlreiche Dokumente und Erinnerungsberichte ehemaliger Kriegsgefangener aus und 

führte mit deren Nachkommen einen regen Briefwechsel. In Verbindung mit Quellen aus 

deutschen Archiven kann er somit ein detailliertes Bild von den Zuständen im Oflag VII A 

nachzeichnen. Er schließt damit an eine Dissertation der polnischen Historikerin Danuta 

Kisielewicz aus dem Jahr 1990 an, die 2015 in einer überarbeiteten Fassung veröffentlicht 

wurde.2 L. legt nicht nur erstmals eine Gesamtdarstellung des Lagers in Murnau für den 

deutschsprachigen Raum vor, sondern verortet dieses auch innerhalb des Systems der 

Kriegsgefangenenlager der Wehrmacht. So gelingt ihm eine Verflechtung seiner lokal- und 

regionalgeschichtlichen Ausrichtung mit übergreifenden Fragestellungen. 

Im ersten Teil seiner Ausführungen beleuchtet L. die Bau- und Entstehungsgeschichte 

der Kemmel-Kaserne in Murnau bis hin zu deren Verwendung als Kriegsgefangenenlager 

                                  
1  GUDRUN SCHWARZ: Die nationalsozialistischen Lager, Frankfurt am Main – New York 

1990; ZYGMUNT BAUMAN: Das Jahrhundert der Lager, in: Neue Gesellschaft / Frank-

furter Hefte (1994), 1, S. 28-37. 
2  DANUTA KISIELEWICZ: Niewola w cieniu Alp. Oflag VII A Murnau [Gefangenschaft 

im Schatten der Alpen. Oflag VII A Murnau], Opole 2015. 



 

 

für polnische Offiziere. Parallel dazu werden die Ausgangsbedingungen des deutschen 

Kriegsgefangenenwesens und deren Veränderungen während des Zweiten Weltkriegs im 

Allgemeinen und für die polnischen Kriegsgefangenen im Speziellen erläutert. In diesem 

ersten Drittel des Werkes finden sich neben den Belegzahlen auch Erläuterungen über die 

verschiedenen Gefangenentransporte ins Lager sowie zahlreiche biografische Skizzen – 

sowohl von polnischen Offizieren, deren Weg in die Gefangenschaft nachgezeichnet wird, 

als auch von den deutschen Kommandanten. 

In der ersten Hälfte des Hauptteils folgt eine anschauliche Darstellung des Alltags-

lebens der Kriegsgefangenen. L. geht hier auf Bereiche wie Sport, religiöse Betreuung 

oder die kulturellen Unterhaltungs- und Bildungseinrichtungen ein. Dieser alltagsge-

schichtliche Teil der Arbeit fördert jedoch eher wenig Neues zutage. Interessant ist die 

Darstellung der Beziehung zwischen den annähernd 200 polnisch-jüdischen Offizieren im 

Lager zu der deutschen Lagerverwaltung einerseits sowie zu ihren nichtjüdischen Kamera-

den anderseits. In der zweiten Hälfte des Hauptteiles geht der Vf. schließlich, etwas sper-

rig, anhand der drei Komponenten „Konzeption durch die Genfer Konvention―, „deutsche 

Intention― und „Praxis― der Frage nach, ob es sich beim Oflag VII A Murnau um ein sog. 

„Musterlager― gehandelt haben könnte.  

Im letzten Drittel seiner Ausführungen beleuchtet L. weitere Aspekte eines Kriegs-

gefangenenlagers wie Subversion, Fluchtversuche und Todesfälle. Bei Letzterem über-

rascht bezüglich des Murnauer Lagers eine Sterberate von 0,9 Prozent, die deutlich unter 

dem Durchschnitt der in deutschem Gewahrsam verstorbenen polnischen Kriegsgefange-

nen liegt. Der Schlussteil zur Befreiung des Lagers durch US-amerikanische Truppen ist 

als besonders wertvoll einzuschätzen. L. legt diesen Vorgang aus mehreren Perspektiven 

sehr detailreich dar und lässt bislang überlieferte Berichte, die von einem Liquidierungsbe-

fehl in der Endphase des Lagers ausgehen, in einem neuem Licht erscheinen (S. 300 f.). In 

einem letzten Punkt geht L. schließlich der schwierigen Repatriierungsfrage von polni-

schen Offizieren ins sowjetisch besetzte Polen nach. Eine Rückkehr in die Heimat hätte für 

sie Verhaftung und Schlimmeres bedeuten können, sodass viele Offiziere ein Leben im 

Exil vorzogen. 

Zusammenfassend betrachtet, bietet die Studie einen umfassenden, auf breiter Quellen-

basis recherchierten Überblick über eines der größten Offizierslager für polnische Kriegs-

gefangene im nationalsozialistischen Deutschland. Ein roter Faden lässt sich jedoch nur 

mühsam finden, da das reich bebilderte Buch in insgesamt 24 Kapitel unterteilt ist. 

Manche der Kapitel bzw. Unterkapitel, die sich noch dazu in unterschiedlichen Teilen des 

Werkes befinden, würden sich mühelos zusammenfügen lassen. Bei anderen Thematiken, 

wie zum Beispiel dem Kapitel über die Volksdeutschen im Lager, hat man wiederum den 

Eindruck, dass sie nur eingefügt wurden, um sie nicht unberücksichtigt zu lassen. Der 

Wert der Arbeit überwiegt jedoch diese Kritik. Wer sich mit Kriegsgefangenen im Zweiten 

Weltkrieg beschäftigt, hat nun Zugriff auf eine weitere quellengesättigte „Lagerge-

schichte―. 

Graz  Heribert Macher-Kroisenbrunner

 

 

Germanisierung im besetzten Ostoberschlesien während des Zweiten Weltkriegs. 
Hrsg. von Hans-Werner R e t t e r a t h .  (Schriftenreihe des Instituts für Volkskunde der 

Deutschen des östlichen Europa, Bd. 20.) Waxmann. Münster – New York 2018. 307 S., 

Ill. ISBN 978-3-8309-3828-6. (€ 34,90.) 

Es ist eine große Freude, seit den 1990er Jahren einen Prozess miterleben zu dürfen, in 

dem sich die Erkenntnisse der deutschen und polnischen Wissenschaft zur Geschichte 

Oberschlesiens gegenseitig durchdringen. Auf Grundlage vergleichender Analyse kann ein 

besseres Bild von den Ereignissen des 20. Jh. entstehen. Dies gilt umso mehr, als dieser 

Prozess immer häufiger sensible historische Momente wie den Zweiten Weltkrieg betrifft. 

Vieles wird aus einer breiteren Perspektive betrachtet, und frühere historische Erzählun-



 

 

gen, die von kommunistischer Ideologie oder von Nationalismus geprägt waren, geraten in 

Vergessenheit. Ein solcher Meilenstein in den deutsch-polnischen Wissenschaftskontakten 

ist der vorliegende, von Hans-Werner R e t t e r a t h  hrsg. Sammelband, der auf einer 

gleichnamigen Konferenz, die vom 8. bis 9. Oktober 2014 in Freiburg stattfand, beruht. 

Das Werk folgt einem sachbezogenen Aufbau, der von übergreifenden Artikeln hin zu 

lokalen Beispielen führt. Unter „Ostoberschlesien― wird das Gebiet der 1939 in das Deut-

sche Reich eingegliederten polnischen Woiwodschaft Schlesien verstanden. Einige polni-

sche Historiker verstehen unter Ostoberschlesien hingegen nur den preußischen Teil der 

ehemaligen polnischen Woiwodschaft nach 1922. 

Das System der Umsiedlung der „Volksdeutschen― während des Zweiten Weltkriegs 

wird auf interessante Art und Weise von J a n - M i c h a e l  D u n s t  dargestellt. Er kommt 

zu dem Schluss, dass sich die Volksdeutschen nicht nur in den dem Reich angegliederten 

Gebieten, sondern auch in den eroberten polnischen Gebieten niedergelassen hätten. 

Dieses Thema wurde in der polnischen Geschichtsschreibung bislang nur unzureichend 

untersucht, weshalb dieser Artikel besondere Beachtung verdient. Auf Grundlage einer 

umfangreichen Nutzung von Quellen aus polnischen und Moskauer Archiven untersucht 

Mirosław S i k o r a  Volksdeutsche und Polen in den Stimmungsberichten des Sicher-

heitsdienst-Leitabschnittes Kattowitz 1939-1944. Der Autor ist Spezialist auf dem Gebiet 

der Saybuscher Region während des Zweiten Weltkriegs und informiert in seinem Beitrag 

insbesondere über den Gebrauch der deutschen Sprache im Alltag der Einwohner Ober-

schlesiens. 

Mikrohistorische Forschungen und Fallstudien erleben in Polen derzeit eine Renais-

sance, und auch im vorliegenden Band werden am Beispiel der Geschichte Oberschlesiens 

entsprechende Arbeiten präsentiert. Retterath untersucht die „Germanisierung von Bevöl-

kerung und Raum durch Feste― anhand der Erntedankfeste in Saybusch (Żywiec) 1941-

1943. Diese Art der Germanisierung beruhte auf dem antiken Prinzip panem et circenses 

und sollte mit ihrer Propaganda möglichst alle Bevölkerungsschichten, insbesondere aber 

die unteren, erreichen. Ein weiteres ungewöhnliches Beispiel für die Indoktrination der Be-

wohner von Ostoberschlesien waren Heimatkalender, wie Jan I l u k  anhand des Heimat-

kalenders des Beskidenkreises Saybusch zeigt. Dessen Inhalte richteten sich an die aus der 

Bukowina und Ostgalizien stammenden Deutschen, die sich in Saybusch niederließen. 

Eine interessante Quelle für Forschungen stellen Aufnahmen von Interviews mit Buchen-

landdeutschen aus der Nachkriegszeit dar, die Gaëlle F i s h e r  unter dem Titel „Schwei-

gen, Störung und Stimmigkeit: Erinnerungen an die Umsiedlung ‚Heim ins Reich‗― mit 

den Methoden der oral history untersucht. 

Zwar gelingt es mit diesem Band zweifellos, eine Forschungslücke zur Germanisierung 

in Ostoberschlesien während des Zweiten Weltkriegs zu schließen. Aber es lassen sich 

auch Mängel finden: So wird in der Einleitung nicht erklärt, warum die Hälfte der Beiträge 

Aspekte der Germanisierung in der Region Saybusch behandelt. Soll damit angedeutet 

werden, dass die Germanisierung in dieser Region besonders große Ausmaße annahm? 

Das Buch bezieht sich auf territoriale Einteilungen in Oberschlesien während des Zweiten 

Weltkriegs, aber es ist nicht überzeugend, den Begriff „Ostoberschlesien― im Titel zu 

verwenden, da sich einige Beiträge auf Gebiete beziehen, die eigentlich zum „Oststreifen― 

gehörten – gemeint sind damit die vor 1918 zu Russland bzw. Österreich gehörenden Teile 

Oberschlesiens. Zwar bildeten Ostoberschlesien und der „Oststreifen― zwischen 1941 und 

1945 tatsächlich zusammen die Gebietseinheit „Provinz Oberschlesien―, aber es handelte 

sich um historisch und geografisch getrennte Gebiete. Die ungenaue Wortwahl ist hier irre-

führend. 

Angesichts dieses so umfangreichen Themas wäre es interessant, die Umsiedlungssitua-

tion auch in anderen größeren Landkreisen des „Oststreifens― näher in den Blick zu neh-

men. Von Vorteil für polnische Leser sind die Zusammenfassungen in polnischer Sprache, 

die hinter jedem Aufsatz angefügt sind. Für deutsche Adressaten bietet der Band hingegen 

eine Annäherung an Themen, die in der deutschen Wissenschaft noch nicht untersucht 



 

 

worden sind; besonders interessant sind sie auch für diejenigen, deren Vorfahren im Zwei-

ten Weltkrieg selbst migriert sind. 

Katowice Jakub Grudniewski 

 

 

Chajka Klinger: I Am Writing These Words To You. The Original Diaries, Będzin 

1943. Hrsg. von Avihu R o n e n , übers. von Anna B r z o s t o w s k a  und Jerzy G i e b u ł -

t o w s k i . Yad Vashem Publications. Jerusalem 2017. 204 S. ISBN 978-965-308-548-0. 

($ 24,–.) 

Die Tagebücher von Chajka K l i n g e r  sind eine wichtige und bewegende Quelle: Im 

Versteck im Jahr 1943, nachdem sie alle ihre Liebsten verloren hat, beschreibt sie in der 

Unmittelbarkeit des gerade Erlebten und noch ohne zu wissen, ob sie selbst überleben 

wird, das Wirken des jüdischen Widerstands im deutsch besetzten Polen, vor allem in 

Będzin und auch in Warschau. Sie schreibt in ihrem ersten langen Eintrag am 26. August 

1943, warum sie weiterleben muss: „My dear ones, deported, executed comrades; I have a 

debt with you – to tell of your lives and deaths. I do not want you to depart forgotten. I 

want you to come back to life on paper, in people‘s memories, in the hearts and souls of 

our companions who are they, far away. I want your memory to be celebrated, your names 

to be respected and loved― (S. 29).  

Und obwohl sie unsicher ist, ob sie dies kann, ob die menschliche Sprache überhaupt in 

der Lage ist, dies darzustellen, schreibt sie eindrucksvoll über die jüdischen Frauen und 

Männer, die den Widerstand geprägt haben und in diesem Sommer und Herbst 1943 schon 

nicht mehr am Leben sind. Unter diesen Ermordeten ist auch ihr Ehemann Dawid 

Kozłowski, den sie noch im Frühjahr 1943 geheiratet hatte. Er war in eine Falle geraten, 

als er Kontakt zu Partisanen aufnehmen wollte. 

K., 1917 in Będzin geboren, schreibt über Razzien und Deportationen, über das Leben 

im engen und stickigen Bunker, über Konflikte innerhalb des Untergrunds und über Frauen 

im jüdischen Widerstand. Scharf kritisiert sie das Verhalten der sog. „Judenräte―, aber 

auch die Führung des Jischuw in Palästina für ihre, wie sie schreibt, passive Haltung ge-

genüber den in Europa Eingeschlossenen. Wir erfahren in diesen Tagebüchern von Ängs-

ten und Hoffnungen, von Kampfeslust und Verzweiflung, von Leidenschaft und Wut einer 

jungen Frau, die für sich den Kampf gegen die Nationalsozialisten als einzig gangbaren 

Weg gewählt hat. 

Immer wieder war auch sie dem Tod nahe. So beschreibt sie, wie sie nach der Ent-

deckung ihres Bunkers auf dem Boden lag, von einem Deutschen immer wieder mit Fuß-

tritten malträtiert wurde und sich sicher war, diesen Moment nicht zu überleben. Doch sie 

überstand diesen und andere Momente unmittelbarer Todesgefahr. Zwischen Dezember 

1943 und Anfang März 1944 gelangte sie über die Slowakei, Ungarn und die Türkei nach 

Palästina. Ihre Tagebücher hatte sie im Gepäck. 

Neun Notizhefte mit 222 auf Polnisch beschriebenen Seiten sind überliefert und werden 

im Moreshet-Archiv in Givat Haviva aufbewahrt. K. hatte nach ihrer Ankunft in Palästina 

zunächst selbst begonnen, die Tagebücher teilweise umzuschreiben und für eine Edition 

vorzubereiten, was jedoch nicht gelang. Sie heiratete 1944 und bekam drei Söhne. Doch 

konnte die Widerstandskämpferin 1958, nach mehreren persönlichen Krisen, nicht mehr 

kämpfen. Sie nahm sich einen Tag vor dem 15. Jahrestag des Aufstands im Warschauer 

Getto das Leben. Ein Jahr später wurden ihre Tagebücher in einer vor allem aufgrund der 

darin enthaltenen Kritik an der jüdischen Führung in Palästina stark gekürzten und bear-

beiteten Fassung publiziert. 

Die hier erstmals auf Englisch vorliegende, vollständige Ausgabe hat mit Avihu 

R o n e n  einer von K.s Söhnen herausgegeben. Ronen, der neun Jahre alt war, als er seine 



 

 

Mutter verlor, hat bereits 2011 eine Biografie seiner Mutter verfasst.1 Es wirkt etwas 

befremdlich, wenn er in der Einleitung über sich selbst in der dritten Person spricht. Doch 

schadet die offensichtliche Nähe zwischen Hrsg. und Diaristin der Edition nicht. Sorgfältig 

annotiert Ronen die Aufzeichnungen seiner Mutter, entschlüsselt, wenn möglich, unklare 

Zusammenhänge und legt Unsicherheiten in Fragen der Textüberlieferungen oder bei der 

Datierung von Einträgen dar. 

Ein wichtiges und sehr unmittelbares Dokument einer jüdischen Widerstandskämpferin 

aus dem deutsch besetzten Polen liegt hier vor. Mitunter wirkt K.s harsche Kritik an ande-

ren – seien es jüdische Funktionäre in Palästina oder im besetzten Polen, seien es politi-

sche Aktivisten mit einer anderen Meinung als sie selbst oder sei es die sich zu passiv 

verhaltene „normale― jüdische Bevölkerung – verstörend, doch muss dies aus der sehr spe-

ziellen Schreibsituation heraus gelesen werden: Noch vor ihrer Flucht nach Palästina, also 

selbst noch in Lebensgefahr, notiert K. dies alles. Sie gibt detaillierte Einsichten in das 

Innenleben des Widerstands, in dessen Probleme sowie die innerjüdischen Diskussionen 

und Konflikte im Angesicht der permanenten Bedrohung durch die Nationalsozialisten. 

Und sie setzt in ihren Aufzeichnungen ihren ermordeten Weggefährten und Freunden ein 

persönliches und damit bewegendes Denkmal. Ihr Sohn wiederum hat als Hrsg. seiner 

Mutter mit dieser Edition ein ebenso wichtiges Denkmal gesetzt. 

München  Andrea Löw

                                  
1  AVIHU RONEN: Nidonah la-ḥayim. Yomanah ṿe-ḥayeha shel Ḥayḳah Ḳlinger / Con-

demned to Life. The Diaries and Life of Chajka Klinger, Tel Aviv 2011. 

 

 

East Central European Migrations during the Cold War. A Handbook. Hrsg. von An-

na M a z u r k i e w i c z . De Gruyter Oldenbourg. Berlin – Boston 2019. 465 S., Ill., graph. 

Darst. ISBN 978-3-11-060753-6. (€ 129,94.) 

Scholars have often presented Eastern Europe‘s history during the Cold War as an 

essentially provincial story. From this perspective, Eastern Europe, locked tightly behind 

the Iron Curtain by the Soviet Union, and lacking colonies and large-scale movements of 

people into or out of the region, could be portrayed as a region that had few connections 

with peoples and states outside of the Soviet-dominated Eastern Bloc and whose people 

had little geographic mobility. In recent years, historians have mounted a challenge to this 

view of Eastern Europe by emphasizing transnational and global aspects of the Cold War 

and the many connections linking Eastern European states and their people to the world 

beyond the Eastern Bloc. We now know, to take just a few examples, that East Germany 

was deeply engaged in ―modernization‖ work throughout the developing world, that 

Bulgaria launched a global campaign of cultural diplomacy, and that tourism and travel 

flourished within and often beyond the confines of the Eastern Bloc. 

The Polish historian Anna M a z u r k i e w i c z ‘s edited reference work contributes to 

this new historiographical direction by drawing attention to the reality that, while emigra-

tion was certainly restricted in Eastern Europe and the Soviet Union, this region has a 

much more substantial history of migration during the Cold War than is generally appreci-

ated. By focusing primarily on emigration rather than immigration, the latter of which has 

long been the traditional concern of migration historians, this volume also reflects growing 

interest in sending states‘ management of migration in the region, as exemplified by Tara 

Zahra‘s The Great Departure (2016) and Ulf Brunnbauer‘s Globalizing Southeastern 

Europe (2016). 

The handbook features an introduction by Mazurkiewicz, followed by eleven alphabeti-

cally organized chapters on the following states or regions: Albania, the Baltic States, Bul-

garia, Czechoslovakia, Germany, Hungary, Poland, Romania, Ukraine, the Soviet Union, 

and Yugoslavia. Each chapter provides a survey of the migration history of a specific state. 

In her introduction, Mazurkiewicz states that the handbook ―is intended as a starting point 



 

 

for anyone interested in pursuing the study of regional migrations after World War II‖ 

(p. 1). Despite some questions regarding the organization and framing of the book, it will 

certainly be an invaluable resource for those embarking upon a research project on migra-

tion in the region and will also be a useful reference work for scholars working on the Cold 

War in East Central Europe more generally. 

One of the strengths of the volume is that the chapters all have roughly the same struc-

ture. They start with a brief recap of the pre-World War II migration history of the country 

under consideration (although chapters on Albania and, strikingly, Poland, do not have this 

section); each chapter then considers wartime and immediate post-war migrations, includ-

ing of displaced persons and ethnic minority expellees and refugees, before turning to the 

establishment of variously restrictive migration regimes in the region, the activities of anti-

communist émigré communities in the West, and emigration in the aftermath of the col-

lapse of communism. Each chapter concludes with a section detailing relevant literature 

and archival holdings. This shared chapter structure allows the reader to quickly note sim-

ilarities and divergences in the migration histories of the various states. Some notable na-

tional specificities do emerge. For example, Bethany H i c k s  notes that Germans never 

had a meaningful émigré community during the Cold War, Beatrice S c u t a r u  sheds light 

on abuses surrounding international adoptions from Romania after the collapse of com-

munism, and Brigitte L e  N o r m a n d  highlights Yugoslavia‘s distinctive decision to 

allow its citizens to head to the West as labor migrants.   

With the exception of the chapters on Germany and Yugoslavia, the chapters are pri-

marily focused on the formation of anti-communist political émigré groups, their political 

activities, and their relationships with Western powers and the communist governments 

ruling their homelands. This focus in an outgrowth of the editor‘s research, as she has 

published extensively on East Central European émigrés in the West during the Cold War. 

In chapter after chapter we see a similar pattern emerging: Anti-communists fled their 

country, established émigré groups that vocally opposed the communist regimes in their 

homeland, and then sought political and financial support from Western states, primarily 

the United States. Each émigré community was hopelessly divided against itself, based on 

some combination of ideological, ethnic, and generational difference, which facilitated in-

filtration by communist agents, and the émigré groups ultimately had a marginal impact on 

the course of the Cold War and the politics of their newly independent states after the col-

lapse of 1989-1991.  

Each of the chapters presents useful and well-written summaries of migration during 

the Cold War in a given state. In some chapters, especially those on Albania and Ukraine, 

it is obvious that the authors had very little published research to work with, and so they 

are not able to provide as much depth or analysis as in other chapters, such as those on 

Czechoslovakia, Germany, Poland, the Soviet Union, and Yugoslavia, in which authors 

could draw upon substantial scholarly literature. A number of chapters stand out for their 

integration of analysis and historiographical debates into their country surveys. In their 

chapter on Czechoslovakia, Michael C u d e  and Ellen P a u l  succinctly introduce key 

historiographical debates at the outset of the chapter and return frequently to those debates; 

their description of the divisions within the Czechoslovak émigré community is particular-

ly well done. In his excellent chapter on the Soviet Union, Alexey Antoshin offers a 

fascinating account of the history of Jewish emigration from the Soviet Union after the Six 

Days War of 1967, showing how it had a special significance during the Cold War. Le 

Normand‘s chapter on Yugoslavia is perhaps the most analytical, as she provides an illu-

minating discussion of the motives behind Yugoslavia‘s expulsion of German, Italian, and 

Hungarian ethnic minorities after World War II and also usefully highlights the instability 

and constructed nature of the categories upon which migration historians rely, such as 

―refugees,‖ ―political migrants,‖ and ―economic migrants.‖  

While the individual chapters have much to recommend them, the book‘s organization 

raises some questions. More than half of Mazurkiewicz‘s too-brief introduction seeks to 



 

 

explain the geographical scope of the volume and the meaning of the designation ―East 

Central Europe.‖ Unfortunately, this section only muddies the waters with regard to the 

volume‘s organizational principles. While the precise geographical meaning of ―East Cen-

tral Europe‖ is a subject of ongoing debate, Greece is often included in the region, but is 

left out of the book, even though it has a rich and politically resonant migration history 

during the Cold War. The Soviet Union is usually not considered to have been part of East 

Central Europe, and yet it is included in the volume. Moreover, there is a chapter on the 

Soviet Union as a whole and then additional chapters on other Soviet republics (the Baltics 

and Ukraine), without an explanation of why this is the case. Yugoslavia does not receive 

this treatment, although Croatia appears to have had at least as robust a migration history 

as Ukraine during this era. Additionally, the chapters are organized alphabetically rather 

than regionally, which leads to the chapter on the Baltics being interposed between the two 

Balkan states of Albania and Bulgaria and the chapter on Ukraine appearing before the 

chapter on the USSR. Admittedly, these are questions that will bother few researchers who 

turn to the handbook, but the introduction could have provided more clarity regarding the 

book‘s organization. 

A more significant issue is that the volume would have benefited from the addition of 

two or three chapters that examined overarching regional characteristics of migration dur-

ing the Cold War. While most chapters devote some attention to Jewish and German emi-

gration and expulsions, chapters dedicated to each of these groups would have shed light 

not only on these groups‘ experiences, but also on how communist states used migration 

policy to filter out ―undesirable,‖ usually minority, populations. One could also imagine a 

chapter on gender, family, and migration during the Cold War. 

These concerns notwithstanding, this handbook will be an essential resource for schol-

ars of migration in East Central Europe. Researchers will benefit not just from the country 

surveys, but also the extensive bibliography and the concluding sections of each chapter, 

which often highlight remote and dispersed archival collections that would otherwise be 

hard to identify. Finally, with authors coming from eight different countries, this volume is 

a model of successful international collaboration.  

Flint Christopher A. Molnar 

 

 

Jerzy Kochanowski: Rewolucja międzypaździernikowa. Polska 1956-1957. [Die Zwi-

schen-Oktober-Revolution. Polen 1956-1957.] Znak. Kraków 2017. 478 S., Ill. ISBN 978-

83-240-4208-1. (PLN 59,90.) 

Der Warschauer Historiker Jerzy K o c h a n o w s k i , der sich in den letzten Jahren be-

vorzugt den gesellschaftsgeschichtlichen Hintertüren, Schleichwegen und Manövrierräu-

men im staatssozialistischen Polen verschrieben hat, bleibt sich treu: In seinem neuen 

Buch über die polnische Entstalinisierung entfaltet er ein farbenfrohes Kaleidoskop des 

damaligen rasanten Wandels, das ganz ohne bedeutungsschwere politische Zäsuren und 

dramatische Szenarien von Widerstand und Selbstbefreiung auskommt. Zwar lässt K. nicht 

den Hauch eines Zweifels daran, dass die zwölf Monate zwischen Oktober 1956 und 

Oktober 1957 den polnischen Staatssozialismus von Grund auf veränderten. Doch wie die 

augenzwinkernde semantische Verschiebung von der „Oktoberrevolution― zur „Zwischen-

Oktober-Revolution― im Buchtitel bereits andeutet, gilt sein Interesse nicht herausragen-

den politischen Ereignissen wie dem Posener Aufstand im Juni oder der Rückkehr 

Władysław Gomułkas an die Parteispitze. Stattdessen wendet er sich den vielen kleineren 

und größeren sozialen und kulturellen Entwicklungen zu, die während der temporären 

Schwächephase der Parteiherrschaft an die Oberfläche gelangten.  

Bei der Lektüre zeigt sich rasch, dass der Alltag die wirklichen Dramen bereithält. K. 

schöpft sichtlich aus dem Vollen und entlockt seinem beeindruckenden Quellenfundus, der 

von Akten aus zentralen und regionalen Archiven über Presseartikel bis hin zu Memoiren 

reicht, eine Vielzahl von Geschichten und Aspekten, die schon für sich genommen span-



 

 

nend und erkenntnisträchtig zu lesen sind, zugleich aber grundlegende und für die weitere 

polnische Zeitgeschichte prägende Fragen berühren. Das beginnt mit der Emanzipation der 

polnischen Frauen, die mit der Legalisierung der Abtreibung im April 1956 einen bedeu-

tenden Schub erhielt (Kap. 3), setzt sich fort mit der spontanen Gründung von Arbeiter-

räten und teils handgreiflichen Abrechnungen in den Betrieben (Kap. 4) und endet mit dem 

lawinenartigen Anwachsen privatwirtschaftlicher Eigeninitiative (Kap. 11-13). Unterwegs 

werden Problemfelder wie Alkoholismus und Prostitution (Kap. 1-2) ebenso gestreift wie 

die weitreichende Öffnung für westliche Hoch- und Populärkultur (Kap. 9) und die holpri-

gen Anfänge der polnischen Automobilisierung (Kap. 10). Auch Schwarzmarkthändler, 

Touristen und Eigensinnige aller Art, die bereits im Mittelpunkt früherer Bücher K.s stan-

den, figurieren wieder prominent.  

Auf diese Weise entsteht ein beeindruckendes Panorama der polnischen Gesellschaft, 

wie sie aus dem stalinistischen „Panzerschrank― (S. 22-26) heraustritt und sich neue Frei-

heiten erschließt. K.s materialreiche Momentaufnahme lässt den Leser gekonnt in die Viel-

falt des historischen Augenblicks eintauchen und bereichert unseren Blick auf das ver-

meintlich so graue und totalitär durchherrschte Nachkriegspolen ungemein. K. erzählt 

lebendig, oftmals mit ironischem Augenzwinkern und doch stets nah an seinen Quellen – 

eindrucksvoller kann man pathetische Opfer- und Heldengeschichten wohl kaum wider-

legen. Die Darstellung wird durch eine Vielzahl zeitgenössischer Karikaturen stimmig il-

lustriert, in denen sich das Zeitkolorit der 1950er-Jahre trefflich widerspiegelt – stellen-

weise allerdings auch ein etwas altbacken wirkender Humor.  

Angesichts der überreichen thematischen Fülle des Buches wäre es müßig, auf Leer-

stellen hinzuweisen oder etwa zu bemängeln, dass die Auswahl einzelner betrachteter Phä-

nomene nicht immer gleichermaßen einleuchtend erscheint. Festzuhalten bleibt jedoch, 

dass K.s Blick vorrangig auf die größeren Städte gerichtet ist und wohl auch einmal die 

Strukturprobleme ländlicher Kleinstädte fokussiert (S. 131-143), dem einschneidenden 

Wandel, der mit der Entstalinisierung auf dem Land einherging, aber kaum Aufmerksam-

keit schenkt. Bedenkt man, dass der Abbruch der Kollektivierung immerhin ein prägendes 

Alleinstellungsmerkmal und einen bemerkenswerten Sonderweg Volkspolens darstellte, 

hinterlässt dies aber doch den Eindruck einer gewissen perspektivischen Unwucht.  

Zu K.s leichtfüßiger Prosa passt es, dass er die langen Nachwirkungen der Entstalinisie-

rung und damit deren eminente Bedeutung für die polnische Nachkriegsgeschichte eher 

andeutet, als dass er seine Befunde explizit zu einer eigenen Großerzählung verdichten 

würde. Gleichwohl ist offenkundig, dass K. gegen die großen Linien bestehender, vorwie-

gend politikgeschichtlicher Deutungen anschreibt. Dank seiner fundierten gesellschaftsge-

schichtlichen Studie kann an der 1956/57 eingeleiteten tiefgreifenden Liberalisierung des 

polnischen Staatssozialismus, die trotz mancher Rückschläge für alle folgenden Jahrzehnte 

richtungsweisend blieb, kein Zweifel mehr bestehen. Die historiografisch und geschichts-

politisch wirkmächtige These, wonach die Volksrepublik Polen auch über 1956/57 hinaus 

im Wesentlichen als totalitärer Polizeistaat zu begreifen sei, kann damit als endgültig wi-

derlegt gelten.  

Eine andere Frage ist jedoch, wie sich der abrupte Abschied vom totalitären Stalinismus 

zum Weiterleben der kommunistischen Utopie im Poststalinismus verhält, deren Bedeu-

tung Pavel Kolář jüngst mit vergleichendem Blick auf Polen, die Tschechoslowakei und 

die DDR herausgearbeitet hat.1 Da K. mit seinem Augenmerk auf alltags- und gesell-

schaftsgeschichtliche Entwicklungen Ideale und Ideologie über weite Strecken links liegen 

lässt, erweckt er zuweilen den Eindruck, dass das Ende des Stalinismus im Grunde gleich-

bedeutend mit dem Anfang vom Ende des Staatssozialismus gewesen sei. Sein berechtig-

tes Anliegen, die Vitalität der polnischen Gesellschaft unter kommunistischer Herrschaft 

unter Beweis zu stellen, und seine wohlbegründete Betonung des Zäsurcharakters von 

                                  
1 PAVEL KOLÁŘ: Der Poststalinismus. Ideologie und Utopie einer Epoche, Köln 2016.  



 

 

1956/57 gehen mit einer gewissen Tendenz einher, auch den schleichenden Utopieverlust 

des Spätsozialismus auf diese Zäsur zurückzudatieren.  

Damit kommen aber die authentisch sozialistischen und kommunistischen Überzeugun-

gen vieler Akteure der „Zwischen-Oktober-Revolution― eindeutig zu kurz. Eine bezeich-

nende Ausnahme stellt hier das Kapitel über die Jugendrevolte dar, in dem neben kon-

sumptionistischen Haltungen auch die dezidiert politische Generationenerfahrung des 

polnischen Oktober zur Sprache kommt (Kap. 6). Wenn aber die im Buchtitel in Anspruch 

genommene „Revolution― mehr sein soll als eine (nicht mehr ganz taufrische) Metapher, 

müsste ihr ideeller Gehalt doch etwas genauer bestimmt werden. Denn die Vernachlässi-

gung der anhaltenden (und durch ihre sukzessive Nationalisierung sogar steigenden) ideo-

logischen Attraktivität der kommunistischen Sinnwelt verstellt auch den Blick auf die 

ideelle Dynamik späterer politischer Großkonflikte, so etwa die „revisionistischen― Bestre-

bungen der polnischen 68er-Generation und den authentischen Arbeiterkult der Solidar-

ność in den 1980er Jahren.  

Berlin Florian Peters

 

 

Communism’s Jewish Question. Jewish Issues in Communist Archives. Hrsg. von 

András K o v á c s . (Europäisch-jüdische Studien Editionen / European Jewish Studies Edi-

tions, Bd. 3.) De Gruyter Oldenbourg. Berlin – Boston 2017. 371 S. ISBN 978-3-11-

041152-2. (€ 119,95.)  

Der an der Central European University tätige Soziologe András K o v á c s , u. a. aus-

gewiesen durch seine Arbeiten zu Antisemitismus im postkommunistischen Ungarn wie 

auch zur Frage jüdischer Identitäten in Ungarn, legt mit diesem Werk einen aufschlussrei-

chen Quellenband zur Frage „jüdischer Angelegenheiten― in den ostmitteleuropäischen 

kommunistischen Staaten vor.  

Der Band versammelt in englischer Übersetzung ausgewählte, als „streng geheim― 

klassifizierte Dokumente, die zwischen 1957 und 1989, also in der poststalinistischen Zeit, 

entstanden sind und mehrheitlich aus ungarischen Archiven stammen. Sie zeigen, welche 

Rolle „jüdische Angelegenheiten― in den kommunistischen (Innen- und Außen-)Politiken 

spielten (von der Auseinandersetzung mit einem jüdischen Staat bis hin zu Repressions-

mechanismen in Bezug auf die eigene jüdische Bevölkerung). 

Der Band ist klar gegliedert – nach einer allgemeinen Einführung finden sich Doku-

mente in fünf thematischen Blöcken („Communist Policies and the Jewish State―, „The 

Eichmann Affair―, „The Six-Day War and its Aftermath―, „The International Organisa-

tions, the Jewish Community and the State―, „Mechanisms of Repression and the Jews―), 

die wiederum jeweils mit einer kurzen Einleitung versehen sind. Eine umfassende Biblio-

grafie ist insbesondere auch in Hinblick auf die benutzten Archive von großem Wert für 

Forscher/innen. Ausgesprochen benutzungsfreundlich sind ferner das Abkürzungsver-

zeichnis, das Personenregister sowie auch die Kurzbiografien zu in den Texten erwähnten 

Personen.  

In eindringlicher Weise zeigen die ausgewählten Dokumente die Kontinuität des Anti-

semitismus nach der Shoah auf. Gleichwohl der Kommunismus offiziell den Antisemitis-

mus verurteilte, blieben gesellschaftliche Vorurteile nicht nur bestehen, sondern wurden 

sogar geschürt, hatten doch die Kommunistischen Parteien (KP) in Polen, Ungarn und der 

Tschechoslowakei das „jüdische Problem― ständig auf ihrer politischen Agenda und 

(re)konstruierten damit konstant ihre eigene „jüdische Frage―. Dadurch war das Thema nie 

gänzlich verschwunden. Wie K. betont, gewähren die edierten Dokumente nicht nur Ein-

blicke in das institutionelle System, sondern auch in die Sprache der KP-Repräsentanten in 

Bezug auf die jüdische Bevölkerung bzw. jüdischen Gemeinden. Er verweist darauf, dass 

die Sprache, mit der die „jüdischen Angelegenheiten― diskutiert wurden, in der kommu-

nistischen Zeit beinahe unverändert blieb und so 1990 ein quasi bruchloses „Wiederkeh-

ren― des Antisemitismus ermöglichte. 



 

 

Eindrucksvoll veranschaulichen die Dokumente die bislang in der Forschung relativ 

wenig berücksichtigte Bedeutung, die der „jüdischen Frage― in den ostmitteleuropäischen 

kommunistischen Ländern tatsächlich eingeräumt wurde. Ebenso unmissverständlich ver-

deutlichen sie die Verflechtung der internationalen und nationalen Politiken und den Ein-

fluss der internationalen Politik auf die jeweilige nationale Politik gegenüber der jüdischen 

Bevölkerung, beispielsweise im Bereich der Emigration nach Israel. Nicht zuletzt wird 

auch ersichtlich, dass neben den ideologischen ebenso handfeste ökonomische Interessen 

eine Rolle spielten (z. B. der Zugang zu westlichen Währungsressourcen, die Ausweitung 

der Handelsbeziehungen zu Israel). Dies barg durchaus auch ein gewisses Kon-

fliktpotenzial. So brachte der Eichmann-Prozess ein Dilemma mit sich: Israel hatte offizi-

ell um Zusammenarbeit gebeten, stammte doch eine große Zahl der Shoah-Opfer aus nun 

kommunistischen Staaten. Den sowjetischen Vorgaben folgend, sollte der Prozess von die-

sen jedoch ideologisch für eine Propagandakampagne gegen „westdeutschen Neo-Nazis-

mus―, Zionismus und den Vatikan genutzt werden.  

Diesem Dilemma begegneten die verschiedenen Staaten mit unterschiedlichen Strate-

gien. Grundsätzlich versuchte man, eine Kontinuität zwischen zionistischen Rettungsak-

tionen im Zweiten Weltkrieg, gegenwärtigem Zionismus und deutschem „Neofaschismus― 

aufzuzeigen, indem man die Zionisten der Kollaboration mit den NS-Tätern bezichtigte. 

Als plakatives Beispiel diente dabei der Fall von Rudolf Kasztner, welcher in der NS-Zeit 

durch die Bestechung von Nationalsozialisten Juden und Jüdinnen vor der Vernichtung zu 

retten versuchte. Ganz allgemein zeugen sämtliche Dokumente in dem Band sowohl von 

den zwischen den Ländern erfolgten gegenseitigen Konsultationen im Bereich der „Juden-

politik― als auch von sorgfältigen Abwägungen möglicher sowjetischer Reaktionen im 

Vorfeld der jeweiligen Überlegungen. Im Bereich der nationalen Politik kommt zum Aus-

druck, dass sich entgegen offizieller Darstellungen der ungarische Staat sehr stark in reli-

giöse Angelegenheiten einmischte und Juden und Jüdinnen zusätzlich zu dem Druck, der 

sowieso auf alle religiösen Institutionen ausgeübt wurde, unter weiteren Repressionen lit-

ten. 

Ihrem bürokratischen Charakter entsprechend sind die von Andrew G a n e  exzellent ins 

Englische übersetzten Dokumente bisweilen recht sperrig zu lesen, doch gerade dadurch 

gewinnt man aufschlussreiche Einblicke in die Sprache und den Stil der KP wie auch der 

Zeit überhaupt. Bedauerlich ist die zeitliche Beschränkung des Bandes auf die Jahre zwi-

schen 1957 und 1989, auch wenn sie vom Autor damit begründet wird, dass erst diese Zeit 

große Veränderungen in der „Judenpolitik― mit sich gebracht habe, letztlich erst dann die 

Konsolidierung des kommunistischen Regimes erfolgt sei und die poststalinistische Zeit 

wesentlich länger als die stalinistische Phase gedauert habe. Es werden möglicherweise 

auch arbeitspraktische Gründe eine Rolle gespielt haben: Angesichts der nur im Ansatz zu 

erahnenden gewaltigen Arbeitsleistung, die hinter der Erstellung dieses Bandes steckt, ist 

eine derartige zeitliche Eingrenzung durchaus verständlich und legitim. Ein ähnlich präzi-

ser Quellenband für den stalinistischen Zeitraum wäre jedenfalls wünschenswert. Bedau-

erlich ist auch, dass dieser wichtige Quellenband durch seinen recht hohen Preis von For-

scher/inne/n wohl eher nur in öffentlichen Bibliotheken benutzt werden kann und nicht so 

leicht Eingang in private Bibliotheken finden wird. 

Einleitend legt K. dar, dass es nicht das Ziel des Buches sei, eine systematische Analyse 

der „Judenpolitik― der kommunistischen Länder zu bieten, wohl aber, die in den früheren 

Geheimdienstarchiven verwahrten Dokumente zugänglich zu machen, welche die wesent-

lichen Charakteristika der „Judenpolitik― erkennen lassen (S. 15). Das ist dem Autor und 

seinem Team mit diesem Band auf eindrucksvolle Weise gelungen.  

Graz – Budapest  Ursula K. Mindler-Steiner 

 

 

 

 



 

 

Joanna Staśkiewicz: Katholische Frauenbewegung in Polen? Zum Wandel der Ge-

schlechterverhältnisse in der katholischen Kirche in Polen nach 1989. Transcript. Bielefeld 

2018. 362 S. ISBN 978-3-8376-4370-1. (€ 39,99.) 

Die Forschungsrichtung der Gender Studies, bekannt bereits seit den 1960er Jahren in 

den Kultur-, Sozial- und Geisteswissenschaften, hat verschiedene Ansätze, Theorien und 

Begriffe entwickelt, um wissenschaftlich fundiert differenziertes Geschlechterwissen zu 

gewinnen. Auch die Sozialwissenschaftlerin Joanna S t a ś k i e w i c z  verortet ihre Disser-

tation in diesem interdisziplinären Forschungsbereich und unternimmt mithilfe des Gen-

der-Ansatzes den Versuch, die Geschlechtergerechtigkeit in der katholischen Kirche und 

der Gesellschaft in Polen nach 1989 zu untersuchen. Zentral für die Vf. ist das Verständnis 

von Gender als soziokulturelles Klassifikationsschema und substanzieller Rahmen für 

„performative Prozesse, in denen Gender als Matrix gesellschaftlicher und kultureller 

Vorstellungen von Weiblichkeit und Männlichkeit konstruiert wird― (S. 12 f.). Sie analy-

siert damit in Anlehnung an Ludwig Wittgenstein einen „Nichtfall―, nämlich die „Nicht-

Existenz einer polnischen katholischen Frauenbewegung― (S. 293). Bedingt durch ihre 

strukturelle und ideologische Vielfalt, versucht diese für einen Wandel hin zu mehr 

Geschlechtergleichberechtigung innerhalb der Kirche zu plädieren, distanziert sich aber 

zugleich von der Vereinbarkeit feministischer Identität mit dem katholischen Glauben und 

lehnt den Gender-Ansatz als Gefährdung der katholischen Anthropologie ab.  

Eines der zentralen Ziele der vorliegenden Analyse besteht darin zu untersuchen, inwie-

weit sich die katholischen (Frauen-)Organisationen in Polen zur Frauenbewegung zählen 

lassen. Zu diesem Zweck skizziert die Vf. zu Beginn der Studie vor dem Hintergrund der 

globalen Entwicklungen des Feminismus die wichtigsten Zäsuren der polnischen Frauen-

bewegung: Von der ersten Welle Ende des 19. Jh., die sich durch eine bemerkenswerte und 

heute kaum denkbare Zusammenarbeit polnischer Katholikinnen und Feministinnen aus-

zeichnete; über die traditionell-konservative Klerikalisierung katholischer (Frauen-)Orga-

nisationen nach der Wiedererlangung der Unabhängigkeit 1918 sowie ihre Nicht-Existenz 

1939-1989; bis hin zur Entstehung katholischer (Frauen-)Organisationen in Polen nach 

1989. Trotz der reformierten Strömung des offenen, liberalen Katholizismus, verbunden 

mit den bereits in der politischen Tauwetterperiode der 1950er Jahre als Treffpunkte für 

katholische Laien gegründeten Klubs der Katholischen Intelligenz, wird der zeitgenössi-

sche polnische Katholizismus seit 1989 primär durch traditionelle und religiös-nationale 

Werte geprägt. Gleichzeitig betont St. die Bedeutung von emanzipatorischen Entwicklun-

gen wie die Infragestellung der Heteronormativität der Geschlechterordnung und des Bio-

logismus sowie die Forderung nach mehr Frauenrechten, die in Westeuropa und den USA 

nach dem Zweiten Vatikanum 1962-1965 im Zuge der Formierung neuer Frauenbewegun-

gen der zweiten Welle einsetzten und als wichtige Bedingung für die Entstehung der femi-

nistischen Theologie sowie autonomer Frauenorganisationen gelten. Aufgrund der Domi-

nanz des traditionellen Katholizismus und der starken Klerikalisierung des Landes ist diese 

Entwicklung, wie St. unterstreicht, in Polen bisher ausgeblieben. Zum Programm der ka-

tholischen (Frauen-)Organisationen wurde stattdessen das Konzept des „neuen Feminis-

mus―, den Johannes Paul II. 1995 als Gegenposition zum säkularen Feminismus der zwei-

ten Welle sowie zum Gender-Ansatz formulierte und in den Kontext der kirchlichen pro-

life-Kampagne stellte.  

Im Zentrum der Untersuchung stehen fünf in den 1990er und 2000er Jahren gegründete 

katholische (Frauen-)Organisationen, deren Geschichte und Praxis in der Forschungs-

literatur bislang kaum gewürdigt wurden: der Polnische Verband Katholischer Frauen 

(PZKK), das Forum Polnischer Frauen und der Verein Forum Katholischer Frauen, der 

Verein Amicta Sole sowie der Christliche Verein Junger Frauen. Hinzu kommt ein Exkurs 

über das Phänomen von Radio Maryja, einem in den 1990er Jahren gegründeten erzkon-

servativen Radiosender mit einer vorwiegend weiblichen Anhängerschaft, deren Zahl in 

die Millionen geht. 



 

 

In Anlehnung an Josef Mitterers philosophisches Konzept des Non-Dualismus sowie an 

Ludwig Flecks wissenstheoretischen Begriff des Denkstils legt St. ihrer Definition der ka-

tholischen Frauenbewegung einen „katholisch-feministischen Denkstil― (S. 37) zugrunde. 

Gegenstand der Analyse ist die Positionierung der (Frauen-)Organisationen in den poli-

tisch-moralischen Schlüsseldebatten nach 1989 am Beispiel der Abtreibungs-, Gleichstel-

lungs- und Anti-Gender-Debatte ebenso wie im Rahmen ihrer internationalen Aktivitäten 

am Beispiel der 4. Weltfrauenkonferenz 1995 in Peking. Die Vf. vereint in ihrer Unter-

suchung diverse Ansätze, u. a. Judith Butlers poststrukturalistische Theorie der Performa-

tivität, das Konzept der Iterabilität von Jacques Derrida und Roland Barthes Mythen-

theorie, die es ihr ermöglichen, die Aneignungen und Umschreibungen von Elementen des 

feministischen Diskurses aufzudecken. Um nachvollziehen zu können, wie sich die Struk-

turen, die Identitätssuche und der Repräsentationsanspruch der Organisationen konstituie-

ren, hat St. ihr Forschungsmaterial in vier Kategorien eingeteilt: Organisatorische Struktur 

und Netzwerk, Identitätsbildung, Weiblichkeitskonstruktionen und Teilhabe in der Kirche. 

Nach ihnen richtet sich auch die Gliederung der fünf Kapitel, in denen die Vf. untersucht, 

wie die (Frauen-)Organisationen Weiblichkeit, Geschlechtergerechtigkeit, Feminismus 

und die Rolle der Frau in der Kirche und der Gesellschaft deuten und wie sie dabei, hier 

skizziert am Beispiel des polnischen Marienkultes und des Mythos der „Mutter Polin―, auf 

die national-katholische Mythologie zurückgreifen. Die fokussierten Kategorien werden 

anhand einer Verbindung aus Elementen der Inhalts- und poststrukturalistischen Diskurs-

analyse untersucht, die neben der PZKK-Monatsschrift List do Pani (Brief an die Frau) 

auch Stellungnahmen, offene Briefe, Aufsätze sowie Monografien der Organisationen 

ebenso wie die katholische Tagespresse und Medien des offenen Katholizismus umfassen. 

Mit der vorliegenden Studie gelingt es St. gewiss, das fast unberührte Forschungsfeld 

der katholischen pro-life-Organisationen in Polen nach 1989 zu erschließen und systema-

tisch zu analysieren. Für einen versierten Leser und Kenner der polnischen (Zeit-)Ge-

schichte bieten jedoch die Ausführungen zu dem Marienkult, dem Mythos „Pole-Katholik― 

oder der „Bedeutung des katholischen Glaubens für Polen― und die daraus resultierende 

Erkenntnis, dass die katholischen (Frauen-)Organisationen im Zuge von intensiven Kleri-

kalisierungsprozessen eng an die kirchlichen Strukturen angebunden sind und durch ihre 

traditionell-katholische Prägung als „Sprachrohr der polnischen Amtskirche fungieren― 

(S. 17), wenig Neues. Auch wäre zu betonen, dass die Vf. Begrifflichkeiten wie z. B. 

„Nation― oder „Gesellschaft― nicht hinreichend differenziert bzw. historisiert. Insgesamt 

jedoch hat St. eine informative und abwägend argumentierende Studie vorgelegt, die einen 

differenzierten Blick auf die Handlungsstrategien von Frauen in der katholischen Kirche 

sowie auf die gesellschaftliche Rolle der katholischen (Frauen-)Organisationen im Nach-

wende-Polen liefert. 

München  Agnieszka Balcerzak 

 



 

 

Preußen und Livland im Zeichen der Reformation. Hrsg von Arno M e n t z e l - R e u t e r s  und 

Klaus N e i t m a n n . (Tagungsberichte der Historischen Kommission für ost- und westpreußi-

sche Landesforschung, Bd. 28.) fibre. Osnabrück 2014. 366 S., Ill. ISBN 978-3-938400-99-9. 

(€ 48,–.) – Der hier anzuzeigende Sammelband geht auf eine gemeinsam von der Historischen 

Kommission für ost- und westpreußische Landesforschung und der Baltischen Historischen 

Kommission veranstaltete Tagung vom Mai 2013 zurück. Lediglich der sehr umfangreiche Auf-

satz Ulrich M ü l l e r s  über Erzbischof Wilhelm von Riga steht in keinem Zusammenhang mit 

der Tagung und wurde extra für den Sammelband angefertigt. Obgleich mit Preußen und Liv-

land beide hier behandelten Regionen zu den ersten Gegenden Europas gehörten, die sich der 

von Wittenberg ausgehenden neuen Lehre zuwandten, nahm deren Durchsetzung doch unter-

schiedliche Verläufe, was sich schon beim ersten Blick auf die inhaltliche Ausrichtung der Bei-

träge widerspiegelt. Die fünf Beiträge zur Reformation in Preußen sind fast alle auf die Person 

des Landesherrn ausgerichtet, und sie alle führen „Herzog Albrecht― auch im Titel. Dies ver-

weist auf den in diesen Beiträgen stark vorherrschenden zentral-landesherrlichen Fokus. Allein 

Jacek W i j a c z k a  verlässt diese Perspektive und wendet sich mit Hexereiprozessen einem 

mehr kulturgeschichtlich geprägten Thema zu, der Landesherr spielt bei ihm eine untergeordne-

te Rolle. Die beiden Beiträge von Marie-Luise H e c k m a n n  und Mats H o m a n n  zur Kriegs-

ordnung Herzog Albrechts als Arbeiten zur Reformationsgeschichte aufzufassen, scheint – ohne 

den Texten ihre inhaltliche Qualität abzusprechen – etwas konstruiert zu sein, sodass sich die 

Frage stellt, ob eine Publikation in einem anderen Zusammenhang ihnen mehr Aufmerksamkeit 

und Sichtbarkeit beschert hätte. Die Beiträge zur livländischen Reformation bieten der Leserin 

und dem Leser einen breiteren Zugang, wobei aber in dem Aufsatz von Müller auch eine Herr-

scherfigur, in Person des Rigaer Erzbischofs, zentral ist. Stefan D o n e c k e r  hingegen folgt 

einem lesenswerten programmatischen Ansatz, der den spatial turn und urban anthropology für 

stadtreformationsgeschichtliche Arbeiten nutzbar macht, und Inna P õ l t s a m - J ü r j o  stellt der 

auf die livländische Reformation bezogenen Fokussierung auf die größeren Städte die Reforma-

tionsgeschichte der Kleinstadt Neu-Pernau gegenüber. Thomas L a n g e  befasst sich mit dem 

Klassiker der livländischen Reformationsforschung – Riga – und beleuchtet die Reformation im 

politischen Spannungsfeld zwischen der Stadt und ihren Herren. Juhan K r e e m  wirft einen um-

fassenden Blick auf die livländischen Ständeversammlungen, wobei er die spezifischen Ent-

wicklungen in den einzelnen Landesteilen sowie Städten betont. Die Hrsg. widmen ihren Band 

dem 2016 verstorbenen Stefan Hartmann anlässlich seines 70. Geburtstags. Mit seiner 10-bändi-

gen Quellenedition, einem Regestenwerk zu den Gruppen Ermland und Livland des Herzogli-

chen Briefarchivs des ehemaligen preußischen Staatsarchivs Königsberg, hat er sich diese Ehre 

wahrlich verdient. Dementsprechend schließt ein die Jahre 1973 bis 2012 umfassendes Schrif-

tenverzeichnis Hartmanns den Sammelband ab. Insgesamt bietet sich der Blick auf zwei unter-

schiedlich verlaufende Reformationen, eine mehr von oben, eine mehr von unten Getragene. Es 

wäre dem durchaus lesenswerten Sammelband zu wünschen gewesen, wenn die Hrsg. noch ei-

nen vergleichenden Beitrag für eine Zusammenfassung eingeworben hätten.  

 Hamburg  Dennis Hormuth 

 


