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Linda Kaljundi, Tiina-Mall Kreem: Ajalugu pildis – pilt ajaloos. Rahvuslik ja rah-
vusülene minevik eesti kunstis / History in Images – Image in History. National and 
Transnational Past in Estonian Art. Eesti Kunstimuuseum. Tallinn 2018. 368 S., Ill. ISBN 
978-9949-485-75-8. 

Die Kunsthistorikerin Tiina-Mall K r e e m  und die Historikerin Linda K a l j u n d i  
legen hier erstmals eine systematische Abhandlung über estnische Historienbilder vor. Sie 
untersuchen die Rolle des Bildes in der (Um-)Gestaltung des historischen Gedächtnisses 
und folgen damit dem Paradigmenwechsel von der Sozial- und Gesellschafts- hin zur Kul-
turgeschichtsschreibung. Ausgangspunkt ist einerseits das Konzept der lieux de mémoire 
(Erinnerungsorte). Andererseits plädieren die Vf. für eine kritische Bildgeschichte. Die 
Bilder stellen Geschichte nicht nur dar, sondern produzieren sie mit. Unter Berücksichti-
gung dieser Doppelrolle gehen die Vf. der Frage nach, wie Bilder auf die Herausbildung 
und Bewahrung der estnischen Identität von der Mitte des 19. Jh. bis zur Wiederherstel-
lung der staatlichen Unabhängigkeit in den frühen 1990er Jahren eingewirkt haben. 

Einleitend weisen die Vf. auf die Schwierigkeit hin, über estnische Geschichtsbilder zu 
schreiben, da die damit zusammenhängenden Ereignisse auf dem heutigen estnischen Ter-
ritorium sowie deren Darstellung nicht von den Esten selbst ausgingen. Das Konzept einer 
estnischen Identität entstand im Zuge der national-romantischen Bewegungen im 19. Jh. 
und wurde zunächst von estophilen Deutschbalten vorangetrieben, ehe sich in der zweiten 
Hälfte des 19. Jh. die ersten estnischstämmigen Intellektuellen beteiligten. Folgerichtig 
wird die Geschichtsschreibung der Deutschbalten als „Vorgeschichte“ in die Darstellung 
einbezogen. Neben einzelnen Kunstwerken nimmt die Monografie mitunter auch Bilder 
mit populärer Verbreitung in den Blick, wie z. B. (Lehr-)Buchillustrationen oder Kalender 
sowie auch Plakate, Geldscheine und Briefmarken.  

Da es sich um ein bislang wenig erforschtes Themengebiet handelt, muss es in erster 
Linie erfasst und sortiert werden, was sich in der enzyklopädischen Struktur des Bandes 
widerspiegelt. Er ist in zwei Abschnitte gegliedert. Der erste Teil ist dem Historienbild 
gewidmet und verfolgt seine thematischen Dynamiken durch fast fünf Jahrhunderte vom 
Livländischen Krieg (1558-1583), der die ersten Gemälde und Radierungen historischen 
Inhalts auf estnischem Territorium hervorgebracht hat, bis heute. Dies erfolgt in vier 
Schritten: von der Frühen Neuzeit bis zum Ende der russischen Herrschaft zu Beginn des 
20. Jh.; in der Estnischen Republik; während des Zweiten Weltkriegs und der Besatzungen 
durch NS-Deutschland und die Sowjetunion; schließlich in der Zeit der Wiederherstellung 
der Unabhängigkeit ab den 1980er Jahren. 

Ausführlich schildern die Vf. das Werk des deutschbaltischen Künstlers Friedrich 
Ludwig von Maydell (1795-1846) und insbesondere seine zwei 1839 und 1842 in Dorpat 
(Tartu) erschienenen Hefte des Albums Fünfzig Bilder aus der Geschichte der deutschen 
Ostsee-Provinzen Russlands (geplant waren fünf Hefte), das erstmals die historischen Er-
eignisse im heutigen Baltikum visuell erfasste. Die dem Livländischen Kreuzzug, der Er-
oberung und Christianisierung des Territoriums sowie der Ankunft der deutschen Kaufleu-
te im späten 12. und frühen 13. Jh. gewidmeten Bilder entsprangen der Heroisierung der 
deutschen Ostkolonisation im 19. Jh. Sie sollten die Vormachtstellung und Privilegien der 
Deutschen in den baltischen Provinzen legitimieren, aber auch die deutschbaltische Iden-
tität stärken. Vor diesem Hintergrund ist es umso interessanter, dass diese Bilder (oder 
Kopien) ein langes Nachleben hatten und auch noch in solchen Kalendern und Geschichts-
büchern zu finden sind, die bereits für eine ganz andere Auslegung der (estnischen) Ge-
schichte standen. Zugleich war Maydell der Begründer nicht nur des deutschbaltischen 
Historienbildes, sondern auch der Ikonografie estnischer Nationalmythologie. 

Mit dem nationalen Erwachen der Esten begann eine weitere bedeutsame Etappe in der 
Entwicklung der Historienbilder. Es ging hier jedoch weniger um die Bebilderung realer 
Ereignisse als um die Welt der Sagen, die – in Ermangelung geeigneter Alternativen – die 
Basis für eine kollektive Identität schaffen sollte. Die Vf. zeigen, wie sich die Symbolfigur 
der Nation von einer passiven Jungfrau, die gerade aufwacht (erweckt wird), zu einer 
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Akteurin als gebärende Mutter wandelte. Schließlich militarisierte sich diese Erzählung, 
indem die Frau als Ursprung der staatlichen Unabhängigkeit durch Krieger als deren Trä-
ger ersetzt wurde. 

Die Situation in der ersten Estnischen Republik, die im Februar 1918 ausgerufen wurde, 
erschien zunächst nicht günstig für Historienbilder – trotz des siegreichen Unabhängig-
keitskriegs gegen Sowjetrussland und die Baltische Landeswehr 1918-1920. Die Vf. er-
wähnen die generell ablehnende Haltung vieler estnischer Künstler gegenüber Historien-
bildern, die jedoch im Zusammenhang mit der allgemeinen Krise der visuellen Repräsenta-
tion und dem Siegeszug der Moderne zu deuten ist und weniger mit den Vorlieben estni-
scher Künstler zu tun hatte. Zugleich fehlte in der jungen Republik auch ein gesellschaft-
licher Funktionsrahmen. Außerdem war Estland die multinationale Grenzprovinz eines 
Imperiums gewesen und die Entwicklung zu einem Nationalstaat keinesfalls selbstver-
ständlich. Erst im Zuge des erwachenden Nationalismus und der Entstehung eines autoritä-
ren Regimes Mitte der 1930er Jahre erlebte eine nationale, visuell unterstützte Geschichts-
erzählung – mittels staatlicher Aufträge – einen Aufschwung. 

Als komplex erwies sich das Verhältnis zum eigenen Geschichtsbild auch während der 
Sowjetherrschaft. Diese war gekennzeichnet durch eine bewusste und strategische Einbin-
dung von Künstlern mittels Aufträgen. Bei der Legitimierung der Sowjetmacht griff man 
auf bereits bekannte Ereignisse und Motive zurück, nur unter geänderten Vorzeichen. So 
wurde aus dem Widerstand gegen die deutschen Ordensritter ein Klassenkampf. Zu einer 
neuartigen Welle von Historienbildern kam es in den 1970er Jahren. Deren Interesse galt 
nunmehr dem kulturellen Erbe, den Legenden und der traditionellen (bäuerlichen) Lebens-
weise anstelle der tatsächlich stattgefundenen Ereignisse. 

Von Historienbildern kann dabei nur indirekt die Rede sein. Dennoch spielten solche 
Bilder, den Vf. zufolge, eine wichtige Rolle bei der Suche nach einem authentischen natio-
nalen Selbstbild. Das Konzept erinnert an den romantischen Nationalismus des 19. Jh., bei 
dem die Identität der Nation ebenfalls aus kulturell-symbolischen Bruchstücken und nicht 
anhand eines wissenschaftlichen Geschichtsdiskurses zusammengesetzt wurde. 

Der letzte Abschnitt beschreibt die Veränderung des Historienbildes in den Jahren der 
Wiederherstellung der staatlichen Unabhängigkeit. Während die 1980er Jahre starke Bilder 
einer mythologisierenden Geschichtsschreibung im Zuge der neuerweckten nationalen 
Identität (und im Einklang mit der postmodernistischen Transavanguardia, einer künstleri-
schen Bewegung, die sich der expressionistischen Malerei und mythischen Themen zu-
wandte) hervorbrachten, stand die Kunst der 1990er Jahre der Tradition der Historienbilder 
sowie der nationalen Identitätsbildung kritisch gegenüber. Auch wenn es den Vf. gelungen 
ist, einige konventionelle Darstellungen historischer Ereignisse oder Orte aufzustöbern, 
dürfte deren Bedeutung für die Identitätskonstruktion eher marginal sein. Ein breiter ver-
standenes Konzept von visueller Repräsentation wäre hier womöglich ergiebiger gewesen. 

Der zweite Teil der Monografie kehrt zurück zu den einzelnen „Motiven“ bzw. „Erin-
nerungsorten“ der Historienbilder und untersucht deren Wandel. Damit sollen Schemata 
und Stereotypen in den Darstellungen sowie in deren Bedeutung ermittelt werden. Insge-
samt bestimmen die Vf. zwölf Topoi. Darunter sind mythologische Figuren wie der 
Vanemuine, der Gott bzw. der Barde in der estnischen Kunstmythologie des 19. Jh., oder 
Kalevipoeg, der riesenhafte Held des von Friedrich Reinhold Kreutzwald verfassten Natio-
nalepos, die Wikinger oder aber auch die estnischen Kommunisten. Weitere Mnemotopen 
sind historische Ereignisse wie der Aufstand in der Georgsnacht (1343), der Bauernauf-
stand von Mahters (1858), die Revolution von 1905, das Manifest an alle Völker Estlands, 
mit dem 1918 die staatliche Unabhängigkeit ausgerufen wurde, der Estnische Freiheits-
krieg (1918-1920), der Staatsstreich im Juni 1940 und der Zweite Weltkrieg. Dieser An-
satz erlaubt es, Motivtransfers zu kartieren und Paradigmenwechsel wirkungsvoll vorzu-
führen. 

Trotz einiger Wiederholungen kann dieser Abschnitt mit großem Gewinn gelesen wer-
den, da er manche vergessenen bzw. verdrängten Motive wieder ins Bewusstsein zurück 
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ruft. So galt die Revolution von 1905 als einer der wichtigsten Mnemotopen der jungen 
Estnischen Republik, während sie heute als ein Nebenschauplatz der Geschichte betrachtet 
wird. Ob dies nun an der Über-Reproduktion während der Sowjetzeit liegt, wie die Vf. be-
haupten, oder vielleicht auch an der dominierenden Perspektive der heutigen Estnischen 
Republik, die alles Russische bzw. Sowjetische abweist und als fremd erklärt, sei dahin-
gestellt. Zwar sind sich die Vf. der Doppelrolle von Geschichtsbildern bewusst, die einer-
seits versuchen, ein Bild von der Vergangenheit zu schaffen, andererseits aber gerade da-
durch nicht nur zu Repräsentanten, sondern auch zu Produzenten dieser Geschichte wer-
den; aber diese Doppelrolle wird in der Darstellung nicht durchgängig hinterfragt. So folgt 
die Monografie, die als Bestandteil des Programms zur Hundertjahrfeier der Estnischen 
Republik herausgebracht worden ist, der in den 1990er Jahren etablierten Erzählung estni-
scher Geschichte. Sie untermauert den Kanon, anstatt ihn in Frage zu stellen. 

Die Repräsentationen, die im Band untersucht werden, stammen mehrheitlich von est-
nischen oder deutschbaltischen Künstlern. Während die Vf. dem deutschbaltischen Erbe 
völlig zu Recht einen besonderen Platz einräumen, werden manche andere Traditions-
linien, wie etwa die russische, nur am Rande erwähnt. Dabei war das Gouvernement Est-
land seit 1719 die nördlichste Provinz des Russischen Kaiserreichs und Russland, neben 
Deutschland, ein wichtiger Ausbildungsort für estnische Künstler. Trotz dieser Kritik-
punkte ist der Band, der nicht nur ungewöhnlich reich und hochwertig illustriert, sondern 
auch mit einer ausführlichen englischen Zusammenfassung ausgestattet ist, ein gelungener 
Auftakt der Erforschung estnischer Historienbilder. 

Tallinn  Mari Laanemets 
 
 
Crusading Europe. Essays in Honor of Christopher Tyerman. Hrsg. von G. E. M. L i p -
p i a t t  and Jessalynn L. B i r d . (Outremer. Studies in the Crusades and the Latin East, 
Bd. 8.) Brepols. Turnhout 2019. XIV, 344 S. ISBN 978-2-503-57996-2. (€ 90,50.) 

Even though the research on the crusades, which has been going on for centuries, ap-
pears to have given the answers to all the important questions they still remain relevant to 
modern society. This is the case, not least because the image of the crusades is changing 
very slowly at various levels of society, and still remains restricted by the old historio-
graphic assessments and the established points of view. Furthermore, due to the works by 
Jonathan Riley-Smith, Christopher Tyerman, Norman Housley and others, some scientific 
research has highly expanded the phenomenon of the perception of the crusade itself. The 
impact made by the research of Tyerman can be seen in the collection of articles under re-
view here.  

This collection consists of short recollections by Toby B a r n a r d , an introduction, 
eleven scientific articles divided into four chapters, a bibliography of Tyerman, and a name 
index. Even though the Baltic region is not paid exceptional attention here, it is still im-
portant to know better “the true” crusade in the Holy Land (in Levant) in order to more 
fully understand the crusades in the Baltic region, since the crusade movement itself was 
directed towards that region in the first place. 

In the first part of the collection, entitled “Defining Europe,” there is a return to the as-
sessment of the beginning of the crusade movement (Mark W h i t t o w ) and the perception 
of the idea of the crusade in the eyes of the historiographers of the Hafsid dynasty (Guy 
P e r r y ). The idea uniting both articles is that there is no point in trying to find the expla-
nation for the phenomenon of the crusades in the so-called “proto-crusades movement,” 
which began before the crusades, as this was done by Carl Erdman and Steven Runciman1, 
                                  
1  CARL ERDMANN: The Origin of the Idea of Crusade, Princeton 1977, pp. 137-141, 143, 

155-156, 288-289, 345, 348, speaks of “war pilgrimage,” which can be understood as 
pre- or proto crusades. Cf. MARCUS BULL: Knightly Piety and the Lay Response to the 
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for example, or to find the reasons for the crusade movement in the so-called “colonial 
politics” of Europe. On the contrary, there should be a discussion about the Dar al-Islam 
region (including Tunisia, i.e. Hafsid Ifriqiya), which was formed in the lands of the for-
mer Byzantine Empire and which expanded its boundaries (geographical and mental) at 
the expense of the non-Islamic lands, to which Western Christians, led by biblical reminis-
cences, tried “to return,” as if trying “to forget” Eastern Christians living in the Holy Land, 
Egypt or Tunisia. This is a transformation of the idea by Henri Pirenne that the creation of 
the Islamic world before the crusades did not impact “the ultimate” failure of Christianity 
in the Dar al-Islam region, as many might have envisioned. Of course, the cultural space 
of Dar al-Islam did not exist in the Baltic region, however, here the Muslim world is 
changed by the pagan one, which, without its own writing, law, or monotheistic religion, 
was not powerful enough to react to the waves of Christianization washing the outskirts of 
Europe or the crusades that followed those waves. 

The second chapter of the collection—“Imagining the Crusades”—partially expands the 
main ideas of the first chapter, but with more of a focus on the fears of the end of the 
world, which were related to the first crusade and the fear of the ritual of circumcision 
(articles by John F r a n c e  and Kevin J. L e w i s ), as well as the so called “(Faith) Cru-
sades” of the heretics in which there was a fear of losing “the purity of faith” (G. E. M. 
L i p p i a t t ). When we look at influence of the apocalyptic mood of the Middle Ages as a 
whole, an important idea that emerges is the “theologization” of the crusades, which was 
described by Erdman and took place later, i.e. at the beginning or during the first half of 
the twelfth century. The fear of circumcision, practiced by the Jews and the Muslims at 
that time, and the ignorance of the events taking place in so-called territory of Dar al-
Islam could have had a certain negative influence on the image of the Muslims in the eyes 
of the Christians. These and similar unclear rituals practiced by Muslims might have in-
doctrinated the idea of the crusade itself. Meanwhile, in the rhetoric of the Crusades of 
Faith, the heretics are occasionally portrayed as being even worse than the Muslims. But it 
was not only the negative images of Muslims and heretics that were contributing to the 
crusade movement. It was also affected by the tradition of the crusade in Outremer and by 
the formation of crusaders’ families (dynasties) in local regions of Western Europe such 
the central Pyrenees, Languedoc, Champagne, Flanders and Rhine (Westphalia), which 
became the main headquarters of the crusade movement. These headquarters, from which 
not a single generation of crusaders marched to the Holy Land, participated in the Recon-
quista movement on the Iberian Peninsula. Incidentally, as the writings of Werner Paravi-
cini show, the march towards Prussia and Lithuania was also initiated in regions where the 
idea of the crusade was alive, but where not a single generation of crusaders lived. 

In the third part—“Implementing the Crusades” —attention is focused on the attitudes 
of piety among the participants of the crusades and their family members, on their willing-
ness to serve the local communities, expecting the salvation of their souls in return, and on 
the way in which the idea of the crusade formed as a tradition in their families (Jessalynn 
L. B i r d ). This section also includes analysis of the way in which the model of the Cister-
cian monks—being at the same time warriors and thus belonging to military orders such as 
the Templars—was applied in the crusades. This section also looks at how such military 
orders entered into force in Western Europe (as in the article by Helen J. N i c h o l s o n , 
which explains how, in England and Wales, the Templars were supported by the kings and 
                                  

First Crusade: The Limousin and Gascony c. 970 – c. 1130, Oxford 1993, pp. 71, 75-
76, 80-81, 96, 110. STEVEN RUNCIMAN: A History of the Crusades. Vol. I: The First 
Crusades and the Foundation of the Kingdom of the Jerusalem, Cambridge 1951, 
pp. 87-92, mentions the war against infidels in Spain and against Muslims in Italy, the 
Byzantine Empire and in Asia Minor in the tenth to eleventh centuries as “Holy War,” 
i.e. as pre-crusades expeditions. 
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the local noblemen and consequently acquired a lot of real estate). Finally, for example in 
the article by Timothy G u a r d , which looks at the case of England, we are presented with 
an analysis of how such orders performed works of charity and mercy among local socie-
ties. The latter activity could be linked to the opinion of J. Riley-Smith that Western 
Christians viewed the crusade movement as an act of love2, undertaken for their loved 
ones.  

The final part includes an analysis of the siege of the town of Tyre in 1187—which has 
been widely covered in the Arab historiography—as a logical continuation of the famous 
Hattin battle, where the army of the king of Jerusalem was beaten. This event ultimately 
led to the retreat of Saladin (Peter E d b u r y ). The article by Nicholas V i n c e n t  returns, 
in part, to the literature supporting the apocalyptic mood of the crusaders by supplement-
ing it with the abundant “prophecy” literature of the Middle Ages, which, mixed with 
irony and satire, was directed against the crusade movement. The collection of articles is 
discussed with a literary note and finishes with Edward M. P e t e r s ’  analysis of the image 
of the crusaders in the “Sacred Poem” by Dante Alighieri. Here a group of the crusaders 
(including even those who fought against the heretic Albigensians) are featured as the ones 
who were burning with the fire of faith and the love of God (cf. Riley-Smith and Guard’s 
article, showing the participants of the crusades as the advocates of love and mercy), 
whereas the others crusaders are depicted as being subject to the torments of hell for the 
sins that cannot be redeemed by the crusades, together with the Muslim military and politi-
cal leaders—the enemies of the crusaders. 

The topics discussed above undoubtedly enrich the existing research on the phenome-
non of the crusades, and make us contemplate the process of the historiography around 
them, the role of the various narratives of the crusade in the medieval chronicles and cru-
saders poems, the role of the separate social groups within this movement etc. The general 
perception of the crusades also enables us to delve deeper into the role they played in the 
Baltic region as well, a subject that has often been overlooked by researchers, thus leading 
to a perception of the crusades in the Baltic as merely a peripheral part of the crusade to 
Levant.  

Klaipėda Marius Ščavinskas 
                                  
2  For more on this, see JONATHAN RILEY-SMITH: Crusading as an Act of Love, in: THO-

MAS F. MADDEN (ed.): The Crusades: The Essential Readings, London 2002, pp. 32-50.  
 
 

Sébastien Rossignol: Maiestas principum. Herzogsurkunden als Medien der Herrschafts-
repräsentation in Schlesien, Pommern und Pommerellen (1200-1325). (Deutsches Histori-
sches Institut Warschau. Quellen und Studien, Bd. 36.) Harrassowitz. Wiesbaden 2019. 
446 S., 9 Ill., 1 Kt., 10 graph. Darst. ISBN 978-3-447-11176-8. (€ 89,–.) 

Sébastien R o s s i g n o l  untersucht in seiner Studie Herzogsurkunden aus den benach-
barten Regionen Schlesien, Pommern und Pommerellen im Zeitraum von 1200 bis 1325. 
Zentrale Fragestellung ist, inwieweit diese Urkunden nicht nur den bloßen Rechtsinhalt 
widerspiegeln, sondern Medien der Herrschaftspräsentation und Kommunikation waren, 
wie etwa Heinrich Fichtenau, Peter Rück, Michael Lindner oder Hagen Keller meinen 
(S. 1, Anm. 1). R. rekonstruiert damit Entstehungs- und Rezeptionsprozesse dieser her-
zoglichen Urkunden und versucht, den Kommunikationsprozess hinsichtlich aller Betei-
ligten auszuleuchten. Im Fokus der Forschung stand bisher die Vermittlung von visuellen 
Eindrücken durch die Urkunden oder die Darstellung verschiedener Aspekte von Herr-
schaft besonders in den Arengen. Zurecht weist R. darauf hin, dass die Schriftlichkeit in 
den Untersuchungsregionen ein Ergebnis der relativ späten Christianisierung Ostmittel-
europas gewesen sei und einen Kulturtransfer dargestellt habe. 

In einem einleitenden ersten Kapitel thematisiert R., mit Rekurs auf die aktuelle For-
schung, die Begriffe Schriftlichkeit, Macht, Herrschaft, Herrscherurkunden, Kommunika-
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tion und Medien sowie Herrschaftsrepräsentation und weist zurecht auf das reich überlie-
ferte Urkundenkorpus Schlesiens, Pommerns und Pommerellens hin. Ziel seiner Studie sei 
die Integration verschiedener Forschungsfelder, so Herwig Wolframs Ansätze zur Intitula-
tio, Fichtenaus Studien zu Arengen, Rücks visuelle Rhetorik, verstanden als grafische Ge-
staltung der Urkunde, sowie Marc H. Smiths Ansatz zu den geschichtlichen Ergebnissen 
von Schriftlichkeit (S. 26). Hiernach folgt ein umfangreiches zweites Kapitel, das die Ge-
meinsamkeiten, Unterschiede und die geschichtliche Situation der drei Untersuchungsre-
gionen im betreffenden Zeitraum untersucht. R. betont die territoriale Labilität der drei 
Regionen: die Zersplitterung Schlesiens sowie die Herrschaftsteilungen in Pommern und 
Pommerellen. Außerdem „entwickelten sich Schriftlichkeit und Urkundenwesen in Schle-
sien, Pommern und Pommerellen ganz anders“ (S. 84). 

Im dritten Kapitel untersucht R. die Intitulationes sowie deren Intentionen und Rezep-
tionen. Als wesentliches Ergebnis kann festgehalten werden, dass die Kanzleien aller drei 
Regionen, obwohl unterschiedlich besetzt, jeweils regionale Identitäten konstruiert haben. 
Für Schlesien wird deutlich, dass die Intitulationes nicht der Außenwahrnehmung der Her-
zöge entsprachen. Dagegen nahmen die pommerschen Intitulationes Bezug auf die Slawen 
oder die Cassubia, während die pommerellisch-herzoglichen Kanzleien auf die Pomerania 
oder die Pomerani rekurrierten. Das vierte Kapitel untersucht den Stellenwert, die Bot-
schaft und die Zielgruppen der Arengen. Hier führt R. aus, dass die Arengen stetig wech-
selten, sich zumeist in den Dienst der Memoria stellten und oftmals den Empfängern vor-
gelesen wurden. Ab dem 14. Jh. wurden sie, sofern sich die Urkunde an einen weltlichen 
Empfänger richtete, meist vernachlässigt. Das fünfte Kapitel widmet sich der visuellen 
Rhetorik der Urkunden. R. betont, dass die älteren Urkunden Schlesiens und Pommerns 
(Pommerellen wird hier nicht behandelt) eher schlicht gehalten waren (S. 377) und erst all-
mählich charakteristische Merkmale der Urkundenschrift eingeführt wurden. Ein wichtiger 
Befund ist auch, dass herzogliche Urkunden in den untersuchten Räumen wohl stets ohne 
ein besonderes Zeremoniell übergeben wurden (S. 378). Überraschend ist das Ergebnis, 
dass die grafische Gestaltung offenbar unabhängig von Empfänger und Inhalt war (S. 377). 

Das sechste Kapitel fasst die Ergebnisse der Studie zusammen. R. hebt hervor, dass er 
Urkunden im Wesentlichen als Symbole einer sozialen und einer Herrschaftsordnung be-
greift (S. 370). Damit lehnt er sich deutlich an Gerd Althoffs Schule an. Sie seien demnach 
Herrschaftszeichen gewesen, die von den Empfängern anerkannt werden mussten und da-
her einer entsprechenden inhaltlichen wie visuellen Gestaltung bedurften. Somit fand, R. 
zufolge, eine Legitimation von Herrschaft durch die Intitulatio, die Arenga und die visuelle 
Rhetorik statt. Auf diese Weise untermauerten und verbreiteten die untersuchten herzog-
lichen Urkunden ihre jeweilige Herrschaftsideologie. Abschließend geht R. auf die Frage 
ein, wie erfolgreich die Kanzleien und Herzöge hinsichtlich Herrschaftsrepräsentation und 
Kommunikation gewesen sind. Die Intitulationes hätten demnach nur in herzoglichen 
Urkunden, kaum aber anderen narrativen Quellen ihre Wirkung entfaltet. Eher seien die 
Arengen wirksam gewesen, da sie immer auf den Konsens mit den Empfängern abgezielt 
hätten. Die größte Wirkung auf die Empfänger habe jedoch die visuelle Rhetorik entfaltet 
(S. 379). Ein Register der Orts- und Personennamen beschließt das Werk, dem an einigen 
Stellen eine sprachliche Überarbeitung gut getan hätte. 

R. hat für die vorliegende Studie rund 3000 edierte, 370 nichtedierte, weitere 400 Ori-
ginalurkunden sowie 165 Kopien von Urkunden berücksichtigt und kann damit für sich 
beanspruchen, seine Forschung auf eine breite Quellenbasis gestellt zu haben. Wichtig und 
zukunftsweisend ist, dass R. den Entstehungs- und Kommunikationsprozess sowie die 
Empfänger stärker in den Blick nimmt. Es gelingt R. allerdings nicht, durchgängig die 
komplexen und quellenmäßig kaum fassbaren Kommunikationskonstellationen zu rekon-
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struieren. Auch folgt er keinen fundamental neuen Ansätzen1, jedoch ist die Untersuchung 
von großen diplomatischen Korpora bezüglich dieser Fragen verdienstvoll, zumal der ost-
mitteleuropäische Raum hinsichtlich der Diplomatik schlechter erforscht ist als die west-
europäischen Urkunden. Die Anwendung verschiedener geschichtswissenschaftlicher The-
orien macht die Studie R.s besonders interessant, da sie diese auf den Prüfstand stellt. Es 
zeigt sich, dass die urkundlichen Quellen nicht alle Fragen der modernen Mediävistik be-
antworten können. Perspektivisch könnte R.s Studie wertvolle Anstöße geben, Urkunden 
für weitergehende Fragen nutzbar zu machen, z. B. im Bereich der historischen Identitäts-
forschung gerade auch im ostmitteleuropäischen Raum. Für derartige Fragestellungen sind 
Urkunden eine noch zu wenig ausgewertete Quellengruppe.2  

Bonn  Marcus Wüst
                                  
1  Vgl. ALEXANDER SAUTER: Fürstliche Herrschaftsrepräsentation. Die Habsburger im 14. 

Jahrhundert, Stuttgart 2003, besonders S. 65-98, 186-205. 
2  Über 30 000 edierte Urkunden mit Bezug zum Deutschen Orden konnten unter dieser 

Fragestellung erstmals ausgewertet werden bei MARCUS WÜST: Studien zum Selbstver-
ständnis des Deutschen Ordens im Mittelalter, Weimar 2013, S. 274-285. 

 
 

Jakub Adamski: Gotycka architektura sakralna na Śląsku w latach 1200-1420. Głów-
ne kierunki rozwoju. [Gotische Sakralarchitektur in Schlesien in den Jahren 1200-1420. 
Hauptströmungen der Entwicklung.] Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana. Kraków 
2017. 795 S., Ill., dt. Zus.fass. ISBN 978-83-65548-20-7.  

Es ist eine umfangreiche Abhandlung, die Jakub A d a m s k i  der gotischen Sakralarchi-
tektur in Schlesien gewidmet hat. Es handelt sich dabei, um die erste moderne Studie der 
Hauptströmungen sakraler gotischer Bauweise in dieser reichen, grenzübergreifenden Re-
gion Mitteleuropas überhaupt. In der Tat bündelt A. die Arbeitsergebnisse deutscher sowie 
(nach 1945) polnischer Forscher, die zwar detailliert einzelne Objekte analysiert hatten, 
doch Synthesen nur in einer sehr knappen Form lieferten. Die einzige in Buchform er-
schienene Synthese der gotischen Baukunst in Schlesien ist heute (nicht nur aufgrund ihres 
Nationalismus) nicht mehr zeitgemäß.1 A. tritt oft in Dialog mit den Arbeiten von Marian 
Kutzner2, der sich intensiv mit der Sakralarchitektur Schlesiens beschäftigt und eine ganze 
Reihe Einzelstudien zu mehreren Kirchen in Breslau (Wrocław), Zisterzienserinnen und 
Zisterziensern in Trebnitz (Trzebnica) und Grüssau (Krzeszów), der Pfarrkirche in Brieg 
(Brzeg) oder der Schlosskapelle in Ratibor (Racibórz) hervorgebracht hat. Insofern ist es 
nicht das „von den wissenschaftlichen Standards der Kunstgeschichte abweichende“ 
(S. 25) technokratische Werk von Hanna Kozaczewska-Golasz3, sondern es sind eben die 
Erkenntnisse Kutzners, auf die A.s Polemiken hauptsächlich abzielen. Ohne Scheu vor eta-
blierten Autoritäten ändert er an vielen Stellen seines Buches Datierungen und Zuschrei-
bungen – meiner Meinung nach meist zurecht – und kritisiert Kutzners Thesen, wie etwa 
jene über die „vom Programm her antigotische“ St. Elisabethkirche in Breslau (S. 409 f.), 
                                  
1  HANS TINTELNOT: Die mittelalterliche Baukunst Schlesiens, Kitzingen 1951. 
2  Das reichhaltige Schrifttum Kutzners umfasst auch einige deutschsprachige Aufsätze, 

stellvertretend sei hier genannt MARIAN KUTZNER: Schlesische Sakralarchitektur aus 
der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts. Zwischen allgemeinem Stil und regionalem 
Modus, in: KLÁRA BENEŠOVSKÁ (Hrsg.): King John of Luxembourg (1296-1346) and 
the Art of his Era. Proceedings of the International Conference, Prague, September 16-
20, 1996, Prague 1998, S. 164-177. 

3  HANNA KOZACZEWSKA-GOLASZ, HANNA GOLASZ-SZOŁOMICKA: Halowe kościoły z XIV 
wieku na Śląsku [Hallenkirchen aus dem 14. Jh. in Schlesien], Wrocław 2013. 
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oder er erhebt Einspruch gegen dessen a priori-Behauptung über die Abhängigkeit der Ar-
chitektur Schlesiens im besprochenen Zeitraum von der Bauweise in Böhmen (S. 693 f.). 

A.s Werk besteht aus sieben Kapiteln, ergänzt um mehr als 3000 (!) Anmerkungen. Die 
Narration lässt sich anhand der insgesamt 1168 (!) Abbildungen besprochener Objekte und 
weiterer Vergleichsbeispiele (aus dem Reich einschließlich Böhmen, seltener aus Polen 
und Frankreich sowie vereinzelt aus anderen Ländern des Untersuchungszeitraums) an-
schaulich nachvollziehen. Vorteilhafter wäre es meines Erachtens aber wohl doch gewe-
sen, auf einige Dutzend davon – seien es Wiederholungen (Nr. 105/106, 124/153, 310/323, 
211/635) oder solche im Streichholzschachtelformat – zugunsten einiger großformatiger 
Abbildungen zu verzichten. 

Auf die Einleitung folgt das 2. Kapitel „Vielfältige Anfänge“ über die schlesische 
Sakralarchitektur des 13. Jh., in dem der Vf. der Kirche der Zisterzienserinnen in Trebnitz, 
der dortigen St. Hedwigskapelle (mit Genese in Naumburg, Marburg, Würzburg oder Prag 
und nicht, wie man bisher gerne betonte, direkt in Frankreich) sowie dem Chor des Bres-
lauer Doms, dessen Steinmetze „Kenntnisse der Formen des Kölner Domes aufweisen“ 
(S. 73), eine innovative Rolle bescheinigt. Die übrigen Kirchen dieses Zeitraums würden 
sich durch die experimentelle Vielfalt ihrer Raummodelle auszeichnen – A. verweist auf 
Saalhäuser, Hallen oder Raritäten wie die zweischiffige Halle in Münsterberg (Ziębice) 
und die kreuzförmige Anlage in Bolkenhain (Bolków). Den Monumentalismus der nach-
folgenden Renaissance kündige der in der Grundmauer der Breslauer Franziskanerkirche 
erhaltene hallenförmige Korpus an. Bei den „Vorboten des Stilbruchs“ – 3. Kapitel – han-
delt es sich dem Vf. zufolge um zwei nach 1280 begonnene Zisterzienserkirchen – Leubus 
(Lubiąż) und Kamenz (Kamieniec Ząbkowicki), die durch „zurückhaltende Architektur, 
scharfe Profilierung, ideenreiche Gestaltung der Stützsockel und in formaler Hinsicht 
durch fortgeschrittene Maßwerke“ charakterisiert seien und ihre Ursprünge in der Fassade 
des Straßburger Münsters und in den oberrheinischen Zisterzienserbauten hätten.  

Auf den Stilwandel folgen – etwas unstimmig – der „Stilpluralismus“ (5. Kapitel) und 
„Fortsetzung der regionalen Muster“ (6. Kapitel). Bei den wichtigsten Bauten Breslaus – 
Chor und Langhaus der Hl. Kreuzkirche, Langhaus des Doms, Marienkirche auf dem 
Sande sowie St. Elisabethkirche – erkennt A. als Inspirationsquelle für ihre spezifischen 
Architekturformen (Vorliebe für glatte, nur durch Lisenen gegliederte Wände, einheitlich 
profilierte Arkaden ohne Kapitelzone in den Scheidewänden der Schiffe sowie reicher 
Bauschmuck der Maßwerke, Konsolen, Schlusssteine und Portale) den Oberrhein vom 
Elsass bis Schwaben. Im 14. Jh. habe sich jener „modus silesiacus“ herausgebildet, dem A. 
das 7. Kapitel widmet und dessen Verkörperung der immer noch nicht eindeutig identifi-
zierte Meister Peschke bildet, der Schöpfer der Marienkirche auf dem Sande und der 
Maria-Magdalenen-Kirche in Breslau. A. weist zu Recht darauf hin, dass das lange Fortbe-
stehen dieses Modus nicht nur auf dem Konservatismus der Bauhütten beruht habe, son-
dern wohl eher auf einem politischen „Manifest der Identität und Eigenständigkeit des 
Landes“ (S. 695), dessen Oberschicht sich nicht mit einem zweitrangigen Status unter den 
Ländern der Coronae Regni Bohemiae zufriedengeben wollte. Einen gewissen Wider-
spruch in dieser Theorie bilden die offensichtlich böhmischen Einflüsse (Prager Kathedra-
le und Pfarrkirche in Kolín) auf die Pfarrkirchen in Schweidnitz (Świdnica) und Striegau 
(Strzegom) – beides Stiftungen Bolkos II. und Agnes’ von Habsburg nach dem Frieden 
von Namslau von 1348, der bekanntermaßen zur Stärkung Schlesiens als dem einzigen 
vom Kaiserreich Karls IV. unabhängigen Fürstentum beitrug. 

Das letzte analytische 9. Kapitel ist „Scheideweg […] zwischen neuen Konzepten und 
Traditionalismus“ betitelt. Aus den Jahren 1380-1390 stammen die innovativen Gewölbe 
in der Kapelle der Hl. Anna am Breslauer Dom mit hängendem Schlussstein, die Kapelle 
der Familie von der Heyde an der oberstädtischen Pfarrkirche in Liegnitz (Legnica) oder 
das „durchgewirbelte“ Gewölbe der Fürstenkapelle an der Stiftskirche in Oberglogau (Gło-
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gówek), die von A. auf die 1420er Jahre datiert wird und nicht wie bei Danuta Hanulanka4 
auf das Ende des 15. Jh. In diesem Kapitel vergleicht der Vf. die erhaltende Bauweise mo-
dus humilis in Oels (Oleśnica), Strehlen (Strzelin) oder Bernstadt (Bierutów) mit der gera-
de in Schlesien vertretenen spätgotischen Parlerarchitektur, die durch ihre die Kirchenin-
nenräume vereinheitlichenden Formen der Netzgewölbe charakterisiert ist (vgl. Claus 
Brynner und sein Gewölbe im Hauptschiff der Peter- und Pauluskirche in Liegnitz), bzw. 
mit den polygonalen Hallenchören mit Umgang, wie in der vom Autor auf „spätestens um 
1370, noch zu Lebzeiten des Bischofs Preczlaw von Pogarell“ (S. 670) datierten Jakobs-
kirche in Neisse (Nysa). Mit diesem unumstrittenen Meisterwerk der Architektur, das weit 
über das Niveau der Region hinausragt, schließt die Typologie der schlesischen Sakralar-
chitektur. Im Schlusskapitel wirft A. die Frage auf, ob es eine „schlesische Gotik“ oder le-
diglich eine „Gotik in Schlesien“ gegeben habe. Er schließt sich in seiner Antwort Mie-
czysław Zlat an und stimmt gemäß der Argumentation aus den letzten Kapiteln dem zuerst 
genannten Begriff zu. 

Einen kurzen Kommentar erfordern die Abgrenzungen der Arbeit. Sinnvoll erscheint 
die Beschränkung der untersuchten Objektkategorien auf städtische Kirchen und Zister-
zienserklöster ohne Berücksichtigung von Dorfkirchen bzw. der für die Evolution der 
Architektur irrelevanten Friedhofskirchen, Filial- oder Spitalkirchen. Lediglich die mög-
licherweise fürstliche Stiftung Mollwitz (Małujowice) hätte vielleicht mehr Aufmerksam-
keit verdient als nur wenige beiläufige Sätze. Was den Zeitrahmen anbetrifft, so erscheint 
die Festlegung seines Beginns auf die ersten Regierungsjahre Herzogs Heinrich I. und die 
Anfänge des Landesausbaus zu „deutschem“ Recht bzw. auf den Baubeginn der Kirche 
und des Klosters der Zisterzienserinnen in Trebnitz logisch. Wenn diese Anlage mehr 
romanische als gotische Merkmale aufweist, so hat A. Recht, wenn er ähnlich wie Robert 
Suckale den Stil als ein Merkmal der historischen Epoche ansieht.  

Problematischer hingegen erscheint mir das Jahr 1420 als Endzäsur, das mit der Hussi-
tenbewegung und demzufolge mit dem Stagnieren aller baulichen Aktivitäten einhergeht. 
Auch wenn ab dann die Sakralarchitektur in Schlesien zugunsten städtischer und herzog-
licher Stiftungen mit profanem Charakter an Bedeutung verlor, so vermisse ich bei der 
Arbeit doch die Berücksichtigung des Zeitraums 1420-1520. Wir finden daher weder Bei-
spiele für die Auswirkungen der sächsisch-lausitzischen Architektur – Bau bzw. Umbau 
der Pfarrkirchen in Bunzlau (Bolesławiec), Lüben (Lubin), Sprottau (Szprotawa), Sagan 
(Żagań), Guhrau (Góra) und Löwenberg (Lwówek Śląski) – noch für die böhmischen Ein-
flüsse in den Bauphasen des 15. Jh. in den Pfarrkirchen in Frankenstein (Ząbkowice Ślą-
skie) und Neisse und auch keine Informationen über einige einmalige und überaus mar-
kante Werke wie die Pfarrkirchen in Gleiwitz (Gliwice), Kanth (Kąty), die Marienkapelle 
an der Pfarrkirche in Schweidnitz, die Breslauer St. Barbarakirche, die Kirchen der Fran-
ziskaner-Observanten in Breslau, Jauer (Jawor) und Sagan oder für den Einbau von neuem 
Gewölbe in vorhandene Kirchen in Steinau (Ścinawa), Oels, Haynau (Chojnów) und 
Oppeln (Opole). Selbst wenn das Herz des Autors an der innovativen Architektur um 1300 
hängt, hätte sich diese doch umso besser akzentuieren und den anderen Bauten gegenüber-
stellen lassen, wenn die Abhandlung mit der Spätgotik, die in der Tat in der schlesischen 
Sakralarchitektur weder quantitativ noch qualitativ merklich in Erscheinung getreten ist, 
geendet hätte. Die Erklärung für dieses Auslassen liegt freilich in der Zeitökonomie; würde 
der Autor die gesamte Gotik abhandeln, wäre eine kaum zu bewältigende Lektüre von 
1000 Seiten entstanden. 

Die wichtigste These bildet A.s Behauptung, „die schlesische Architektur jener Zeit 
bildete ein Phänomen, das in Hinblick auf ganz Mitteleuropa als schöpferisch galt“ 
(S. 692). Dies zeigte sich bereits an den avantgardistischen Formen der Zisterzienserkirche 
                                  
4  DANUTA HANULANKA: Późnogotyckie sklepienia na Śląsku [Spätgotische Gewölbe in 

Schlesien], Wrocław 1971. 
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in Kamenz, anschließend in dem Pseudoquerhaus des Breslauer Doms mit seinem Drei-
strahlgewölbe, das bei A. früher als bei anderen Autoren datiert ist. Er entdeckt Schlesien 
für den westlichen Kunsthistoriker, denn in den neueren Kompendien zur Gotik findet es 
nur am Rande Erwähnung.5 Gründe dafür sind die Diskontinuität der deutschen Forschung 
in der Nachkriegszeit, die Schwierigkeiten rein sprachlicher Natur, die zu dieser Zeit vor-
herrschende polnische (bzw. tschechische) Fachliteratur auszuwerten, sowie auch die 
vielleicht unbewusste Betrachtung der Gebiete östlich der Elbe als ein Territorium, das ar-
chitektonische Inventionen aus dem Westen rezipiert habe und selbst wenig kreativ gewe-
sen sei. Mit all dem bricht A., indem er in Schlesien künstlerische Phänomene erkennt, die 
parallel zu deren westeuropäischen Gegenparts entstanden. Aus diesem Grund erscheint es 
besonders notwendig, seine exzellente Publikation in eine der westlichen Sprachen zu 
übersetzen. 

Gdańsk  Tomasz Torbus
                                  
5  NORBERT NUSSBAUM: Deutsche Kirchenbaukunst der Gotik. Entwicklung und Baufor-

men, Köln 1985; MARC CAREL SCHURR: Gotische Architektur im mittleren Europa 
1220-1340. Von Metz bis Wien, München – Berlin 2007. 
 

 
Zenonas Norkus: An Unproclaimed Empire. The Grand Duchy of Lithuania from the 
Viewpoint of Comparative Historical Sociology of Empires. Routledge. Abingdon 2018. 
XI, 414 S., Ill., Tab., Kt. ISBN 978-1-138-28154-7. (£ 39,99.)  

This ambitious book, well translated from the Lithuanian version1 by one of Lithuania’s 
leading social scientists sets out to prove that the medieval Grand Duchy of Lithuania was 
an empire despite the fact that, apart from a throwaway line from one of its medieval 
rulers, nobody at the time seems to have regarded it as such. The intention is to add a case 
study to the modern social science literature on empires, to use it to critique current 
schools of thought in imperiology, and to provide a new understanding of medieval Lithu-
ania. 

Zenonas N o r k u s  is not impressed by the current state of the historiography on the 
Grand Duchy. He admonishes historians not just for their failure to recognize that Lithua-
nia was an empire, but for their neglect of social scientific theory. In particular, they are 
castigated for being “emic,” rather than “etic,” to apply a distinction utilized by cultural 
anthropologists: that is, they insist on applying concepts used by the historical actors they 
study, “disparagingly calling ‘an anachronism’ the description of ancient social life using 
later or contemporary vocabulary” (p. 73). 

The historian might mischievously respond that the reason is that social scientists seem 
mostly to be interested in other social scientists, whose names populate the rebarbative 
Harvard system of notation, used here, which at times seems more like an exercise in per-
formative name-dropping than a useful aid to the reader. No less than half the book is 
taken up with a critique of theories of imperialism. Benighted emic historians, cackling in 
Latin and reluctant to raise their noses from their dusty sources, are given a crash course in 
etic imperiology. They are instructed in realist and neo-realist schools of imperiological re-
search; in internationalist, liberal, and idealist approaches; in hegemonic stability theory; in 
hologeistic analysis and crisp set theory. If this does not drive them back to their pipe rolls, 
they can digest cliometry and cliodynamics in their full glory, supported by graphs, tables 
and the magnificent Herfindahl-Hirschmann index (HHa = ƩAi

2/A2), where A is the total 
area of dry land on Earth, and Ai is the area of an individual country, whatever that might 
be. 
                                  
1  ZENONAS NORKUS: Nepasiskelbusioji imperija: Lietuvos Didžioji Kunigaikštija lygina-

mosios istorinės imperiju̜ sociologijos požiūriu, Vilnius 2009. 
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Seriously, however, this is an interesting and stimulating book. N. ranges widely, the 
critique of imperiology is lucid, and a major contribution of the book is its analysis of the 
cliometric approach of the American-Estonian political scientist Rein Taagepera and the 
work of the distinguished pre-war Lithuanian lawyer and statesman Mykolas Römeris (Mi-
chał Römer), which is probably less familiar to an international audience. Although histo-
rians are criticized for their Eurocentrism, postmodern and postcolonial approaches are not 
explored, since N., having established to his own satisfaction that medieval Lithuania was 
an empire, adopts a positive approach towards it as the forerunner of the modern, inde-
pendent Lithuanian state, a position not exactly prominent in postcolonial studies. 

There is much food for thought for historians in the second half of the book, where N. 
turns his imperiological arsenal on medieval Lithuania. He has read extensively in the 
historical literature, and his critiques of the scholarship are thoughtful and to the point. Yet 
a historian is entitled to wonder if a series of straw men are being erected. While historians 
certainly care about anachronism, as N. admits, very few—if any—are entirely emic in 
their approach. Likewise, few historians would have any problem in accepting that the 
fourteenth-century drive of the Gediminid dynasty to extend its control over much of what 
had been Kievan/Kyivan Rus’ might usefully be termed “imperial,” and Stephen Rowell’s 
classic 1994 account2, copiously drawn on by N., was happy to call the Gediminid polity 
an empire. 

Whether the elaborately explained categories of empire so punctiliously analyzed by 
the author, or his graphs, charts, and dazzling equations will tell the historian anything 
about why Lithuania rose, and why its imperial drive faltered, however, is another matter. 
While cliometrics can undoubtedly tell us something, the quality of the data that can be 
obtained from medieval Lithuanian sources is often poor—as N. admits—and much of the 
discussion is therefore highly schematic. One of the crucial criteria that N. uses for his 
definition of empire is size. On paper, the case seems unanswerable, and he uses maps that 
show Lithuania stretching from the Baltic to the Black Sea. This is problematic. Nine-
teenth- and twentieth-century historical cartographers were often highly political in their 
presentations of “states,” portraying neat borders whose relationship to reality is question-
able, in particular in the vast, thinly populated lands of medieval Eastern Europe. The fact 
that grand duke Vytautas once built a fort on the site of, or near to, modern Odessa, on the 
other side of the largely empty steppe, is hardly enough to justify the impressive map on 
p. 202 of Lithuania in 1450. After his crushing defeat by the Tatars on the Vorskla in 1399, 
Vytautas was in no position to exercise any control over much of the lands south of Kyiv, 
and to suggest that the Grand Duchy did so in 1450 is dubious at best, and retrospective 
fantasy at worst. A claim to territory did not imply control. It is data derived from this 
map, however, that feeds N.’s cliometric equations. An emic historian may be pardoned 
for a degree of skepticism about the results. 

For a historian of this period, there is far too much talk of “states,” which are treated as 
actors, to enable International Relations approaches to be applied. It is not individuals who 
act, it is “states,” though on what basis “Lithuania” is deemed to be a political actor is 
never made clear. N. is aware of the problem, and at times prefers, sensibly, to use “polity” 
in place of “state,” but the problem remains. The book is about Lithuania, but Lithuanians 
are curiously absent from its pages, except as statistics, and except for rulers, whose 
actions are judged without any attempt to understand the mental world of the late medieval 
period. There is no consideration of the nature of lordship, which is far more relevant to 
the strategies of Lithuania’s rulers than the anachronistic modern notion of indivisible sov-
ereignty. To end with a tu quoque, there is no attempt to engage with the frameworks in 
which historians have attempted to explain the policies of late medieval and early modern 
                                  
2 STEPHEN ROWELL: Lithuania Ascending: A Pagan Empire within East Central Europe, 

1295-1345, Cambridge et al. 1994. 
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rulers. The classic work of Susan Reynolds and many others on the nature of royal power 
and political community in medieval Europe is ignored, as is the influential concept of 
composite monarchy developed by John Elliott and Helmut G. Koenigsberger,3 which 
takes far more account than Norkus does of the messy reality of politics in an age in which 
dynasty was more important than nation. Scholarship cannot, of course, be directed solely 
by the mental world of the past, but it must take account of it. 

Aberdeen Robert Frost
                                  
3  SUSAN REYNOLDS: Kingdoms and Communities in Western Europe 900-1300, 2nd ed. 

Oxford 1997; J. H. ELLIOTT: A Europe of Composite Monarchies, in: Past & Present 
137 (1992), pp. 48-71; H. G. KOENIGSBERGER: “Dominium Regale or Dominium Poli-
ticum et Regale:” Monarchies and Parliaments in Early Modern Europe, in: IDEM: Poli-
ticians and Virtuosi: Essays in Early Modern History, London 1986, pp. 1-25. 

 
 

Klaus Garber: Der Reformator und Aufklärer Martin Opitz. Ein Humanist im Zeital-
ter der Krisis. De Gruyter. Berlin 2018. XXI, 846 S. ISBN 978-3-11-055004-7. (€ 79,95.)  

Klaus G a r b e r  ist ein ausgwiesener Opitz-Kenner und Spezialist nicht nur für die 
Literatur des 17. Jh., sondern der gesamten Frühen Neuzeit. Die Zahl seiner (und der im 
Institut für Kulturgeschichte der Frühen Neuzeit der Universität Oldenburg angeregten) 
einschlägigen Publikationen muss nicht hervorgehoben werden, sie sind weitestgehend den 
Fußnoten des vorliegenden Bandes zu entnehmen (der Bibliothekskatalog des Rezensenten 
weist im Schnellzugang schon über 50 einschlägige Titel aus). Gewidmet hat G. das Werk 
Richard Alewyn (1902-1979), dessen Schüler er war und bei dem er in Bonn seine 
Dissertation vorbereitete; er dankt ihm für zahllose Anregungen und Prägungen. 

Im Vorwort wirft G. zahlreiche Fragestellungen auf, deren angemessene Würdigung 
den zulässigen Umfang der Rezension schon sprengen könnte. Hervorgehoben wird nicht 
nur, dass Opitz-Forschungen immer wieder das akademische Leben G.s prägten, fast 
scheint er es zu bedauern, sich überhaupt mit anderen Zeiträumen befasst zu haben.  

„Die deutsche Literatur des ‚langen 17. Jahrhunderts‘ zwischen 1560/70 und 1730/40 
ist – von Ausnahmen abgesehen – der Erinnerung entschwunden. Und wenn Fachleute 
bestätigen, daß eine lesenswerte Dichtung in Deutschland überhaupt erst mit Lessing 
beginne, dann ist ein ohnehin allfälliger Sachverhalt auch von vermeintlich 
kompetenter Seite sanktioniert. 
Ein Verfasser, der gerne über die verschiedenen Medien ein breiteres Publikum 
erreicht, operiert also mit einem umfänglichen Buch über einen sog. ‚Barockdichter‘ in 
der Hand auf verlorenem Posten. Durch Wort und Tat möchte er zeigen, daß es sich 
immer noch lohnt, zu einem Autor wie Opitz oder einem seiner Weggefährten zu 
greifen.“ (S. XV) 
Diese Zeilen können als Programm für das gesamte Buch gelten – und die Kritik an der 

Zunft, die sich vom Sujet abgewandt hat, ist deutlich zu spüren. 
Weiter wird deutlich, wie viele Parallelen die Wirkungsorte G.s mit Opitzens Stationen 

aufweisen. Die Trias von „Dichter, Kulturpolitiker, Diplomat“ prägt sämtliche Studien zu 
Opitzens Leben auf den folgenden rund 800 Seiten. Dass nicht alle Textteile gänzlich neu 
sind, fällt nicht nur dem „Garber-Leser“ auf, es wird auch – naheliegend – im einleitenden 
Text hervorgehoben, indem die Motivation für die Abhandlung präsentiert wird. „So war 
es an der Zeit, lange zurückliegende Opitz-Studien wieder aufzunehmen und nach Maß-
gabe des Möglichen zum Abschluss zu führen. Ein dem Verfasser bislang unbekanntes 
Verfahren wurde beobachtet. Wo Studien aus eigener Feder vorlagen, wurde wiederholt 
auf sie zurückgegriffen. Fast immer wurde das vorgefundene Material einer durchgehen-
den Bearbeitung unterzogen und zugleich entweder erweitert oder gekürzt. […] Darüber 
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hinaus aber gilt, dass die weitaus große Mehrzahl der insgesamt zwanzig Kapitel dieses 
Buches neu geschrieben wurde.“ (S. XIX) Kurz zusammengefasst: Wer das hier zu bespre-
chende Buch liest, findet die Ergebnisse der Garber’schen Opitz-Forschung in aktualisier-
ter Form konzise präsentiert. 

Im Eingangs-Essay (Kap. 1) geht G. kurz auf Opitzens Vorläufer bzw. Wegbereiter ein 
und verdeutlicht, dass Opitz bei Weitem nicht allein steht mit seinem Werk, auch wenn er 
zeitgenössische „Literaten“ in aller Regel nicht beachtete oder gar würdigte. Seine Wur-
zeln in Renaissance und Humanismus rücken ebenso ins Zentrum wie die „Neolatinitas“ – 
und das in Parallele zur gleichberechtigten Dichtung in „Volkssprachlichkeit“, die zwar 
insbesondere auf Martin Luther zurückgeht, aber eben auch andere Wurzeln hat. Der Dua-
lismus von klassischer Sprache (Griechisch und Latein) und an Bedeutung gewinnender 
Muttersprache ist prägend, nicht nur für Opitz allein. 

G. deckt bei der Darstellung des frühen Opitz und dem Verweis auf die prägenden 
Kräfte bzw. Wegbereiter eine Lücke in der germanistischen Forschung auf: die regionale 
Literatur im deutschen Sprachraum des 17. Jh. Hier seien viele bislang vergessene Autoren 
künftig noch neu zu würdigen. Und: Opitzens Rolle als „Vater der Aufklärung“ wird – 
trotz seines frühen Todes – herausgestellt (Verweis auf Johann Christoph Gottsched, 
S. 12 f.). Es folgen Opitz-Würdigungen über die Epochen hinweg (u. a. von Gotthold 
Ephraim Lessing, Johann Gottfried Herder und den großen deutschen Autoren des 19. Jh. 
bis in die Gegenwart, ohne dass G. seinen Lehrer Alewyn und dessen Sicht zu kurz kom-
men ließe.) 

Überaus informationsreich und lesenswert sind auch die (Unter-)Artikel zur „Schlesi-
schen Geistigkeit“ und weitere Stationen der Opitzforschung. „Pro Domo“ überschreibt G. 
den Schlussabsatz des „Eingangs-Essays“, in dem er auf die aktuellen Forschungen ver-
weist, die als letzte verbliebene Lücke die bislang nicht edierten deutschen Texte Opitzens 
zugänglich machen sollen. Seinen Opitz-Band versteht G. als „erfolgreichen Abschluss“ 
seines vorletzten großen Vorhabens, denn auch die „Geschichte der europäischen Arka-
dien-Utopie will zum Abschluss gebracht werden“ (S. 40). 

Kap. 2 dient ebenfalls der globalen Einordnung Opitzens in seine Zeit, ist „Epochale 
Signaturen um 1600. Im Umkreis des Späthumanismus zu Bunzlau und Breslau“ über-
schrieben und bietet Einblick in die bildungs- und allgemeinpolitische Umbruchsituation 
Schlesiens als Voraussetzungen für den Werdegang des gewürdigten späteren poeta 
laureatus. Die Kap. 3-12 zeichnen weitgehend chronologisch den Lebensweg nach, 
während das letzte Kapitel die Nachwirkung, seine „Sachwalter“ und die Editionen seines 
Werks aufgreift – eine abschließende Würdigung eingeschlossen. 

Über 500 Unterkapitel erleichtern einerseits dem Leser die Orientierung, fragmentieren 
andererseits den Text stark. Die Kleinteiligkeit erlaubt es G. aber, eine persönliche Hymne 
auf das frühneuzeitliche Breslau (S. 99 ff.) und die dortige „gelehrte Szene“ einzubinden, 
um nur ein Beispiel zu nennen. Der wissenschaftliche Apparat ist zum Teil sehr umfas-
send, sodass die Fußnoten zum Paralleltext werden; ein Beleg mehr für den Versuch, die 
„gesamte Forschung“ zu referieren. Neben den zentralen frühen Stationen in Opitzens 
Lehr- und Wanderjahren – zwischen Schlesien von Beuthen über Breslau bis nach Görlitz 
und Frankfurt (Oder) in Brandenburg – verdeutlicht G. die große Bedeutung der Station 
Heidelberg zu Zeiten des Winterkönigs und des gelehrten Umfelds, das lange noch 
nachwirkte. Die prägenden Aufenthalte in den Niederlanden und Siebenbürgen wie auch 
die „Paris-Mission“ und das weitere Leben im Dienste der Piasten und in den Städten der 
unteren Weichsel werden umfassend in Bezug zum Werk des Martin Opitz gesetzt. Aber 
über allem schwebt der Dreißigjährige Krieg als Urkatastrophe für Opitz und für seine 
Umwelt – gelehrt, klerikal oder prophan.  

An das Ende des Werkes hat G. eine „Kommentierte Literaturkunde“ sowie „Ausge-
wählte Literatur“ statt einer Bibliografie gestellt; deutlich mehr kann der Leser dem wis-
senschaftlichen Apparat entnehmen. Ein – angesichts der vielen Stationen in Opitzens Le-
ben durchaus sinnvolles und wünschenswertes – Ortsregister fehlt, wird aber weitgehend 
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durch das Inhaltsverzeichnis (siehe oben) kompensiert; das Personenregister ist umfassend; 
Stichproben führten zum Ziel. 

Scheint der Titel zunächst einen Ausschnitt aus dem Leben und Wirken des Martin 
Opitz – nämlich als Reformator und Aufklärer – bieten zu wollen, so trifft der Leser 
letztlich auf eine „Opitz-Enzyklopädie“; nicht mehr, nicht weniger. Viele Fragen bleiben 
nicht offen nach der Lektüre, die trotz des Umfangs nicht nur lehrreich sondern auch 
angenehm für den Leser ausfällt. Der Stil erinnert nicht an Opitzens Zeiten, aber ähnlich 
geschliffene Formulierungen sind in heutigen Texten (leider) nur selten zu finden. 

Herne  Hans-Jakob Tebarth 
 
 
Manfred Richter: Johann Amos Comenius und das Colloquium Charitativum von 
Thorn 1645. Ein Beitrag zum Ökumenismus. (Quellen und Darstellungen zur Geschichte 
Westpreußens, Bd. 41.) Nicolaus-Copernicus-Verlag. 2. Aufl., Münster/Westfalen 2018. 
545 S. ISBN 978-3-924238-55-1. 

Manfred R i c h t e r s  umfangreiche Studie zum ökumenischen und irenischen Denken 
von Johann Amos Comenius (1592-1670) erschien 2015 in erster Auflage. Darauf anläss-
lich der unveränderten Neuauflage in der Reihe Quellen und Darstellungen zur Geschichte 
Westpreußens noch einmal aufmerksam zu machen, rechtfertigt „das hohe Gegenwartsin-
teresse“, das ihrem Gegenstand und Anliegen in Rezensionen zur ersten Auflage beschei-
nigt wurde (S. 6) und das heute nach den dramatischen weltweiten agonalen Entwicklun-
gen der letzten Jahre vielleicht noch mehr gegeben ist. Das Colloquium Charitativum von 
Thorn wollte im Ausgang des Dreißigjährigen Krieges eine Versöhnung der Konfessionen 
und damit zugleich eine politische Pazifizierung bewirken. Beides war vor allem in seiner 
zweiten Lebenshälfte auch ein leidenschaftliches Anliegen von Johann Amos Comenius, 
dessen maßgebliches Zuarbeiten zur Durchführung des Religionsgesprächs bereits eine 
praktische Erprobung der großen Vision einer Allgemeinen Beratung darstellte, deren 
Grundlagen und Durchführungsbedingungen sein spätes Hauptwerk De rerum humanarum 
emendatione consultatio catholica (Allgemeine Beratung über die Verbesserung der 
menschlichen Dinge) gewidmet sein sollte, dessen Beginn in die Zeit ebenjenes Thorner 
Gesprächs fiel. R. spricht diesen Praxisbezug direkt an und nennt zum Beispiel Comenius’ 
Vorschläge für die Vorbereitung erfolgreicher Verhandlungen „ein ‚Coaching‘ der künfti-
gen Gesprächsteilnehmer“ (S. 261). 

Die Studie bietet Mehrfaches; zum einen eine Darstellung der Geschichte und des Ab-
laufes des Thorner Religionsgesprächs mit Porträts einiger ihrer Akteure und Positionen. 
Dazu gehören sowohl die Einbettung des Ereignisses in die (Kirchen-)Geschichte Polens 
als auch eine Würdigung seiner Bedeutung für die nachfolgenden ökumenischen Bestre-
bungen in Europa. Zum Religionsgespräch hat schon 2004 Hans-Joachim Müller eine 
bedeutende Monografie1 vorgelegt, auf die sich R. wiederholt bezieht (so schon im 
Vorwort, S. 12). Die Besonderheit seiner Studie ist nun darin zu sehen, dass in ihr das Wir-
ken und der irenische Universalismus von Comenius mit dem Religionsgespräch unmittel-
bar in Beziehung gesetzt werden, um damit nicht zuletzt die Relevanz deutlich zu machen, 
die Comenius’ Werk und seine politischen und konfessionellen Bemühungen um Versöh-
nung und Befriedung für die gegenwärtige und weitere Ökumene und Friedenspolitik 
haben können. R. hofft dabei auf die zukünftige Wirkung des comenianischen Denkens. 
Im Vorwort zur 2. Auflage schreibt er: „Des Copernicus Einsichten brauchten Zeit, bis sie 
anerkannt wurden – heute sind sie Gemeingut. Des Comenius Einsichten brauchen noch 
immer Zeit – möge die Zeit kommen, in der auch sie Gemeingut werden“ (S. 9). Dass R. 
selbst diese Zeit vorantreiben möchte, ist bei der Lektüre unverkennbar.  
                                  
1  HANS-JOACHIM MÜLLER: Irenik als Kommunikationsform. Das Colloquium Charitati-

vum von Thorn 1645, Göttingen 2004. 
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Ein großer Teil des Werkes ist Comenius selbst gewidmet und lässt sich auch unabhän-
gig von seinem Einfluss auf das Thorner Religionsgespräch als informative und anregende 
Einführung in sein Leben, Werk und Anliegen lesen. Kap. 1 stellt „die Entwicklung seines 
Denkens im europäischen und polnischen Kontext bis 1642“ dar und informiert über Co-
menius’ Lebensweg bis zum Thorner Religionsgespräch. Behandelt werden frühe und 
mittlere Schriften wie Das Labyrinth der Welt und das Paradies des Herzens (1623, 1631) 
und Via lucis (Der Weg des Lichts, 1641/42). Kap. 2 bietet eine Analyse von sechs Schrif-
ten im Vorfeld und zur Vorbereitung des Colloquium Charitativum. Von Kap. 3 „Das Kol-
loquium von Thorn und die weitere Entwicklung der ökumenischen Vision“ ist mit den 
Abschnitten 3-4 weit über die Hälfte dem Leben von Comenius ab der Mitte der 1640er 
Jahre bis zu seinem Exil und Tod in Amsterdam (1656-1670) sowie der ausführlichen Be-
sprechung des Spätwerks von Consultatio catholica bis zu Unum necessarium (Das einzig 
Notwendige, 1668) gewidmet. Der Schlussteil mit dem Titel „Zu einer Nachgeschichte, 
die noch nicht beendet ist: Von Leibniz bis zum Ökumenismus heute“ behandelt die Re-
zeptions- und Wirkungsgeschichte des comenianischen Denkens. 

Der Anspruch des Buches, Comenius nicht nur als bedeutende historische Figur sowohl 
detailreich als auch exemplarisch in seinem Wirken und Schreiben für ein bestimmtes Er-
eignis zu charakterisieren, sondern auch als Denker und Denkanstoß, vielleicht sogar als 
maßgeblichen Inspirator eines zukünftigen irenischen Denkens und Redens (dessen Zeit 
noch kommen muss) in die Gegenwart zu holen, kann nicht ohne Schwierigkeiten bleiben. 
Darauf weist R. selbst hin, wenn er im Zusammenhang mit der ambivalenten Beziehung 
zwischen Descartes und Comenius von der Skepsis spricht, die einem solchen Unterfangen 
gerade in der Comenius-Forschung entgegengebracht wird, u. a. von Jan Patočka, Franz 
Hoffmann und Klaus Schaller (S. 106). Eine solche Skepsis hat auch unlängst wieder An-
dreas Lischewski geäußert.2 R. selbst lässt die emphatische Frömmigkeitshaltung von Co-
menius nicht unerwähnt, die schon seine Zeitgenossen befremden konnte (S. 371). Er 
meint zwar, dass die Verbindung von „Frömmigkeit mit einem Anspruch voller wissen-
schaftlicher Objektivität“ Comenius „uns möglicherweise wiederum nahebringen“ kann 
(ebenda), doch diese Hoffnung ist wohl nur dann möglich, wenn die Frömmigkeit des 
letzten Bischofs der Böhmischen Brüder geteilt wird, was bei dem Theologen R., der lange 
Jahre Leiter der Evangelischen Erwachsenenbildung in Berlin sowie deren Präsident in 
Europa war, sicher der Fall ist. Der starke Gottesbezug und das Bewusstsein einer Mittler-, 
wenn nicht Prophetenrolle, die bei Comenius vielfach aufscheinen, tragen nüchtern be-
trachtet jedoch eher nicht dazu bei, dass sein Denken im säkularen Umfeld zum „Gemein-
gut“ (S. 9) werden kann. Doch unabhängig von Fragen des Glaubens und Erlebnissen der 
Frömmigkeit lassen sich daraus, wie Comenius sich in brisante Debatten einbrachte und 
welche Vorschläge und Strategien er für diese und zukünftige Beratungen, wie er es selbst 
nannte, ausarbeitete, Perspektiven für eine universale irenische Kommunikations- und 
Verhandlungspraxis in der Gegenwart ableiten bzw. weiterentwickeln. Daher ist es beson-
ders begrüßenswert, dass R. sehr ausführlich die konkreten Verhandlungsformen vorstellt 
und kommentiert, die Comenius für das Colloquium Charitativum erarbeitete und später in 
Consultatio catholica weiter ausbaute. So stellte er schon zwei Jahre vor dem Gespräch in 
Thorn eine Liste der Bedingungen für gelingende Versöhnung zusammen, zu denen Sätze 
gehören wie „Die zu Versöhnenden dürfen nicht allzu sehr auf ihrem Recht bestehen“ und 
„Die zu Versöhnenden dürfen nicht den Versöhnern misstrauen“ (S. 151).  

Comenius’ Texte sind nicht ganz leicht zugänglich. Das Monumentalwerk Consultatio 
catholica ist nur teilweise ins Deutsche übersetzt und erschließt sich auch in der Überset-
zung dem heutigen Leser bzw. der heutigen Leserin nicht unmittelbar. Es ist gut, dass R. in 
                                  
2  ANDREAS LISCHEWSKI: Die Geburt der modernen Pädagogik aus der Erfahrung des 

„Labyrinthischen“, in: Comenius-Jahrbuch 26 (2019), S. 85-87. 
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seiner Studie einen Teil des in ihnen verborgenen Schatzes im Wechsel von Zitat und 
Kommentar lesbar gemacht hat. 

Dresden Holger Kuße
 

 
Rampart Nations. Bulwark Myths of East European Multiconfessional Societies in the 
Age of Nationalism. Hrsg. von Liliya B e r e z h n a y a  und Heidi H e i n - K i r c h e r . (New 
Perspectives on Central and Eastern European Studies, Bd. 1.) Berghahn. Oxford 2019. 
412 S., Ill., graph. Darst. ISBN 978-1-78920-147-5. ($ 120,–.) 

Der Titel dieses Bandes ist einigermaßen sperrig. Der Leser muss ihn sich eingehend zu 
Gemüte führen und sollte wohl auch noch das Inhaltsverzeichnis anschauen, bevor er eine 
Vorstellung davon bekommt, worum es hier geht und nicht geht. Bollwerk-Mythen sind in 
letzter Zeit in der Historiografie verstärkt in Mode gekommen, und einige der Autoren, die 
dazu beigetragen haben, sind auch in diesem Sammelband vertreten. Da ergibt es durchaus 
Sinn, wenn man die behandelten Fälle zeitlich und örtlich eingrenzt, wie es hier geschehen 
ist. Die Beschränkung auf Mittel- und Osteuropa ist dabei weniger eine Überraschung als 
die auf das „Zeitalter des Nationalismus“, also das 19. und 20. Jh., denn die bekanntesten 
Bollwerk-Mythen stammen aus der Frühen Neuzeit, in der zahlreiche Gesellschaften sich 
als antemurale der Christenheit gegen den Islam und gegen (vor allem östliche) Barbarei 
betrachteten. Diesem Umstand wird auch hier Rechnung getragen, indem das 1. Kapitel 
von Kerstin W e i a n d  sich mit den Ursprüngen der antemurale-Mythen in Mittelalter und 
Früher Neuzeit beschäftigt und für Interessierte auf weitere Literatur verweist. Ansonsten 
aber erfährt man in den hier versammelten Beiträgen einiges über moderne Bollwerk-Vor-
stellungen, die bisher weniger bekannt waren. 

Einen gewissen Schwerpunkt bildet dabei die Ukraine, an der sich exemplarisch das 
Phänomen nachweisen lässt, dass Gesellschaften, die sich selbst für Bollwerke der Zivili-
sation halten, von anderen Gesellschaften gerade als die Verkörperung der Barbarei ange-
sehen werden, gegen die man selbst das Bollwerk bildet. So galt die Ukraine, wie Volody-
myr K r a v c h e n k o  erläutert, im Russland des 19. Jh. als „Kleinrussland“, das in der Ver-
gangenheit von den wilden Kosaken geprägt gewesen sei und das es nun zu zivilisieren 
gelte – durch Russland, versteht sich. Die Ukrainer hingegen verwiesen auf die Kiever 
Rus’ als Ursprung der ostslawischen Zivilisation und auf die Kosaken als Schutzschild der 
Orthodoxie gegen die Bedrohung durch katholische Polen sowie islamische Türken und 
Tataren. Philipp H o f e n e d e r  zeigt dies anhand von Geschichtslehrbüchern aus dem 
habsburgischen Galizien. Dort wurde in polnischsprachigen Schulbüchern die Bedeutung 
Polens als antemurale der Christenheit hervorgehoben, bei der Übertragung dieser Bücher 
ins Ukrainische dann aber diese Rolle subtil auf die Ukraine verschoben. 

Interessanterweise werden in gleich zwei Aufsätzen Klöster als Medium der Bollwerk-
bildung behandelt. Kerstin S. J o b s t  befasst sich mit den russischen Bemühungen im 19. 
Jh., auf der Halbinsel Krim die Präsenz des Islams zurückzudrängen und sie zu einer Bas-
tion von Russentum und Orthodoxie zu machen. Das geschah insbesondere nach dem 
Krimkrieg, als viele Krimtataren zur Auswanderung ins Osmanische Reich veranlasst 
wurden und man von russischer Seite bestrebt war, auf der Halbinsel verstärkt orthodoxe 
Kirchen und Klöster zu errichten oder wiederherzustellen. Mit den Bemühungen, die Krim 
in einen „russischen Athos“ zu verwandeln, beschäftigt sich auch die Mithrsg. Liliya B e -
r e z h n a y a  in einem Artikel, der explizit die Rolle von Klöstern als nationale und religiö-
se Leuchttürme in osteuropäischen Grenzregionen behandelt. Im Zentrum steht hier das 
Kloster Pochaiv Lavra in Wolhynien, das die russische Staatsmacht 1833 den unierten 
Ukrainern abgenommen hatte und anschließend zu einem orthodoxen Bollwerk an der 
Grenze zu Galizien ausbaute. Die Publikationen, die dort erschienen, wandten sich gegen 
die Unierten, gegen polnische Katholiken und auch gegen die Juden der Region. Als das 
Kloster in der Zwischenkriegszeit wieder auf polnischem Territorium lag, galt es zwar 
weiterhin als Bastion der Orthodoxie, nun aber auch als Bastion des Ukrainertums. Letz-
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tere Rolle wurde ihm jedoch vom unierten Zhovkva-Kloster streitig gemacht. Heidi 
H e i n - K i r c h e r  wiederum zeigt anhand von polnischen Reiseführern, wie schon vor 
dem Ersten Weltkrieg die benachbarte Großstadt Lemberg von polnischer Seite zu einem 
Bollwerk westlicher Kultur gegen östliche Barbarei stilisiert wurde, der auch die Ukrainer 
zugerechnet wurden. Nach dem Ersten Weltkrieg avancierte Lemberg dann zu einem 
Bollwerk der Demokratie gegen den russischen Bolschewismus. 

Dass die Bollwerk-Vorstellungen im 20. Jh. zunehmend säkularisiert wurden, ist auch 
anderen Beiträgen in diesem Band zu entnehmen. Paul S r o d e c k i  befasst sich mit der 
Rhetorik der christlichen Rechten in Polen und Ungarn während der Zwischenkriegszeit, 
die ihre Länder ebenfalls als Bollwerke gegen den Kommunismus ansahen und deshalb auf 
Hilfe aus dem demokratischen Westen hofften. In Polen allerdings sah man sich zusätzlich 
als Bollwerk nach Westen gegen das barbarische Deutschland und in Ungarn auch nach 
Norden und Süden als Bollwerk gegen den Panslawismus. Erneut auf die Sowjetunion be-
zieht sich aber der einzige Aufsatz zu einem Phänomen nach dem Zweiten Weltkrieg. Zaur 
G a s i m o v  erzählt davon, wie sich in der Türkei Angehörige von Turkvölkern aus der 
Sowjetunion sammelten und ihren Exilort als den Staat feierten, der zum Ausgangspunkt 
für die Freiheit und Einheit aller Turkvölker werden sollte. Der Autor weist darauf hin, 
dass in diesem Denken Religion kaum noch eine Rolle spielte, sodass hier wohl die Gren-
zen des im Titel formulierten Themas erreicht sind. Ähnlich verhält es sich auch mit dem 
Beitrag von Steven S e e g e l , der sich mit Geografen aus Osteuropa befasst, die während 
und nach dem Ersten Weltkrieg die Bollwerk-Mythen ihrer Nationen in Landkarten um-
setzten, um auf diese Weise deren Gebietsansprüche zu stützen. 

Pål K o l s t ø  fasst schließlich die Bedeutung der antemurale-Mythen noch einmal zu-
sammen. Die Vorstellung, an der Grenze einer Gesellschaft zu leben, die den Gesellschaf-
ten auf der anderen Seite überlegen ist, dient vor allem kleineren Gruppen dazu, ihre Zuge-
hörigkeit zu bestimmten größeren Gruppen zu festigen und sich von anderen zu distanzie-
ren. Das zeigt sich heute besonders deutlich in vielen Nachfolgestaaten der Sowjetunion, 
wie der Ukraine und Georgien, die sich als dem Westen zugehörig definieren und sich da-
mit von Russland absetzen. Die Zugehörigkeit zur orthodoxen Kirche verliert dabei deut-
lich an Bindekraft. 

Dem Rezensenten hätte es gefallen, wenn in dem Band auch auf die in Deutschland in 
der fraglichen Zeit verbreitete Vorstellung eingegangen worden wäre, wonach bereits der 
deutsche Osten ein Bollwerk gegen slawische bzw. asiatische Barbarei bildete. Auch eine 
Bezugnahme auf den kroatischen Fall, der im Internet (Suche nach „antemurale“ bei Goo-
gle sowie deutsche und englische Version des Wikipedia-Eintrags „Antemurale Christiani-
tatis“) am häufigsten im Zusammenhang mit der antemurale-Thematik genannt wird 
(wenn auch in Bezug auf die frühe Neuzeit), wäre sicherlich erhellend gewesen. Doch 
auch in der vorliegenden Form trägt der Sammelband eine Menge dazu bei, die verschie-
denen Bollwerksvorstellungen zu relativieren. Indem er sie einander gegenüberstellt, 
macht er zugleich auch ihre Gemeinsamkeiten besser sichtbar. 

Freiburg  Martin Faber 
 
 
Karsten Brüggemann: Licht und Luft des Imperiums. Legitimations- und Repräsenta-
tionsstrategien russischer Herrschaft in den Ostseeprovinzen im 19. und frühen 20. Jahr-
hundert. (Veröffentlichungen des Nordost-Instituts, Bd. 21.) Harrassowitz Verlag. Wies-
baden 2018. 536 S., Ill. ISBN 978-3-447-10820-1. (€ 59,–.) 

Obwohl der Politik des Russischen Reiches in seinen nicht-russischen Gebieten im 
Rahmen des wiedererneuten Interesses an imperialer Erfahrung (vgl. die New Imperial 
History) in den letzten Jahrzehnten viel Aufmerksamkeit geschenkt worden ist, sind die 
baltischen Provinzen zumeist nicht Gegenstand analytischer Betrachtung geworden. Dies 
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liegt wahrscheinlich daran, dass die baltischen Provinzen scheinbar nie Bestandteil der 
mental map des russischen nationalen Territoriums (Alexei Miller1) gewesen sind. Das 
vorliegende Buch von Karsten B r ü g g e m a n n  modifiziert diese Annahme und füllt damit 
eine wesentliche Lücke in der historischen Forschung über die russische Pribaltika bis 
zum Ersten Weltkrieg.  

Im Kern geht es in B.s Ansatz um die „mentale Aneignung“ (S. 17) des Baltikums als 
eines nationalen (d. h. nicht mehr rein imperialen) Territoriums. Diesem Vorgang der 
mentalen Aneignung wird auf Grundlage zeitgenössischer Texte nachgespürt. Der Vf. hat 
umfangreiche Recherchen unternommen, um in russländischen literarischen, biografischen 
und politischen Texten und Diskursen des 19. Jh. Vorstellungen von den baltischen Pro-
vinzen zu identifizieren und ihre Transformation nachzuvollziehen, um die imperiale Er-
fahrung im letzten Jahrhundert des Romanov-Reiches schildern zu können.  

Die Tatsache, dass es B. um den „baltischen Text der russischen Kultur“ (S. 33) geht, 
bedeutet allerdings nicht, dass nur russische Autoren behandelt würden. Die Vorstellung 
von einem „russischen Baltikum“ in der russischen Kultur wurde im Dialog mit den 
deutschbaltischen Eliten und ihren Denkmustern entwickelt: Jurij Samarin, der B. zufolge 
die russischen Ostseeprovinzen gewissermaßen „erfunden“ hat (S. 199), stand in einer 
ständigen Polemik mit diesen Eliten. Die Staatsmänner, welche die imperiale Politik 
Russlands gegenüber den Ostseeprovinzen formulierten und betrachteten, waren oft selbst 
deutschbaltischer Abstammung. Im Falle des Slawophilentums (Ivan Aksakov u. a.) lässt 
sich die negative Einstellung gegenüber der baltischen Autonomie nicht von der unter 
Reichsbeamten und im Militär weit verbreiteten Vorstellung einer „übermäßigen“ 
deutschen Hegemonie trennen. Allerdings beschäftigt sich der Vf. relativ wenig mit dem 
Bild der kooptierten und privilegierten baltischen Eliten, die bei der Modernisierung des 
Russischen Reiches als Funktionseliten wirkten. Seine Aufmerksamkeit gilt größtenteils 
dem Bild der Ostseeprovinzen und ihrer Rolle im Reichsgefüge. 

Die Epoche, die in diesem Buch behandelt wird (von der Bauernbefreiung im Baltikum 
nach den napoleonischen Kriegen bis zum Ersten Weltkrieg), ist aber auch aus einem an-
deren Grunde interessant. Sie markiert den Zeitraum „des Einbezugs der Mehrheitsbevöl-
kerung in den imperialen Zusammenhang“ (S. 34). Obwohl die Nationalbewegungen der 
Letten und Esten in diesem Buch nur am Rande geschildert werden, ist B.s Forschungsan-
satz für dieses Thema höchst relevant. Der Vf. zeigt, wie die Beendigung der religiösen 
und wirtschaftlichen Unterdrückung der lettischen und estnischen Bauern von der „mittel-
alterlichen“ deutschbaltischen Elite als ein Legitimationsargument für die russische Herr-
schaft benutzt wurde. Die aufkommenden Nationalbewegungen schlossen sich diesem Dis-
kurs an, wobei die vermeintlich wohlwollende Autokratie als ein Gegenmittel gegen die 
deutsche Herrschaft konzipiert wurde. Diese Einstellung änderte sich erst im letzten Jahr-
zehnt des 19. Jh., als die geradezu chauvinistische Einstellung einiger Vertreter der russi-
schen Staatsmacht gegenüber den kulturellen Bestrebungen der Esten und Letten deutlich 
hervortrat.  

Während sich der Hauptteil der Monografie überwiegend an den Texten der „schrei-
benden Eliten“ Russlands orientiert, ist der letzte Teil den „Repräsentanten“ des Impe-
riums gewidmet. Hier analysiert B. die Tätigkeit bestimmter Gruppen, Individuen und 
Rituale, die im Baltikum die „russische Macht“ symbolisch repräsentierten: die russische 
Bevölkerung, die geistlichen und weltlichen Amtsträger sowie auch dynastisch-imperiale 
Zeremonien, kaiserliche Besuche und Denkmäler in den russischen Ostseeprovinzen. Die-
ser Teil des Buches beschäftigt sich nicht nur mit diskursiven Legitimations- und Reprä-
sentationsmustern, sondern auch mit der Präsenz der „russischer Macht“ im öffentlichen 
                                  
1  ALEXEI MILLER: The Romanov Empire and Nationalism. Essays in Methodology of 

Historical Research, Budapest – New York 2008, S. 174. 
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Raum. So werden z. B. die Streitigkeiten um den Bau der orthodoxen Kathedralen in Riga 
und Reval (Tallinn) eingehend geschildert. Die unterschiedliche, imperiale bzw. nationa-
listische Betrachtung der russischen Geschichte wird im Kontext der Denkmalbauten für 
Peter den Großen in beiden Städten interpretiert.  

Der Vf. erweist sich als sehr gut orientiert in seinem Thema; er benutzt zeitgenössische 
Materialien in russischer, deutscher, estnischer, und, etwas weniger, lettischer Sprache. 
Das umfangreiche Buch ist sehr gut lesbar; auch die kulturellen Parallelen mit den späte-
ren, d. h. sowjetischen und postsowjetischen Epochen der baltisch-russischen Beziehungen 
sind äußerst aufschlussreich. Kritisch ließe sich anmerken, dass nicht alle Aspekte des 
„baltischen Textes der russischen Kultur“ (S. 33) behandelt werden – z. B., die Stimmen 
oppositioneller Intellektueller. Ausführlich analysiert B. die Legitimationsstrategien 
russischer Herrschaft, wobei die besondere Erfahrung der baltischen Länder im Vorder-
grund steht. Dieselbe Erfahrung wurde aber auch für die Delegitimation russischer Herr-
schaft benutzt: von Michail Bakunin, der den besonderen „feudalen“ Status der baltischen 
Provinzen als Argument für eine anarchische Zersplitterung des Reiches benutzte, bis hin 
zu den russischen bol’ševiki, die die weiter fortgeschrittene industrielle Entwicklung und 
Aktivität der Arbeiterbewegung als ein Zeichen der kommenden proletarischen Revolution 
ansahen. Vielleicht wäre dies aber ein Thema für ein anderes Buch.  

Rīga Ivars Ijabs
 

 
Der Osten ist eine Kugel. Fußball in Kultur und Geschichte des östlichen Europa. Hrsg. 
von Stephan K r a u s e , Christian L ü b k e  und Dirk S u c k o w . Verlag Die Werkstatt. 
Göttingen 2018. 489 S., zahlr. Ill. ISBN 978-3-7307-0386-5. (€ 24,90.) 

Nachdem zunächst die Ukraine und Polen 2012 gemeinsam die Fußball-Europameister-
schaft ausgerichtet hatten, fand 2018 in Russland die Fußball-Weltmeisterschaft statt. 
Erstmals wurde das östliche Europa zum Austragungsort der beiden weltweit bedeutends-
ten Fußballturniere (abgesehen vielleicht von der Copa América) überhaupt. Das Leibniz-
Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa in Leipzig (GWZO) nahm diese 
sportpolitischen Entscheidungen zum Anlass, auf Grundlage von Beiträgen einer bereits 
2010 abgehaltenen Tagung zu „Ostmitteleuropäischen Facetten des Massenphänomens 
Fußball“ einen Sammelband zusammenzustellen.1 Auch zahlreiche Gespräche zwischen 
den Hrsg. Stephan K r a u s e , Christian L ü b k e  und Dirk S u c k o w  über das „Erschei-
nungsbild [des Fußballs] im östlichen Europa und seine Geschichte und Geschichten sowie 
immer wieder auch […] seine Darstellung in Wissenschaft, Literatur und Kunst“ (S. 20) 
seien eingeflossen. So verwundert es nicht, dass der Band keiner eng umrissenen Frage-
stellung folgt, sondern ein breites Panorama bietet. Dies gilt zunächst einmal für die be-
handelten Gebiete, die neben Ostmitteleuropa im engeren Sinne auch Jugoslawien, die 
Ukraine und Russland bzw. die UdSSR umfassen. 

Auch hinsichtlich der formalen und äußeren Gestaltung waren die Hrsg. auf Vielfalt 
bedacht. Zwischen den einzelnen wissenschaftlichen Beiträgen sind Lyrik- und Prosatexte 
mit Fußballbezug eingefügt; jeweils sowohl in der Originalsprache als auch in (zumeist 
hier erstmals veröffentlichter) deutscher Übersetzung. Zudem ist der Band eindrucksvoll 
bebildert. Kunstwerke sind überwiegend in einem Format reproduziert, das auch Details 
klar erkennen lässt, und einige Bilderserien fesseln unwillkürlich die Aufmerksamkeit: 
Seien es die auf S. 482 f. in stets identischem Blickwinkel abfotografierten Trainerbänke, 
die sich allerdings in Deutschland zu befinden scheinen, oder eine Collage aus Fotografien 
                                  
1  Auch eine russischsprachige Ausgabe liegt vor unter dem Titel: „Vratar’, ne sujsja za 

štrafnuju“. Futbol v kul’ture i istorii Vostočnoj Evropy. Sbornik statej [„Torwart, ver-
wische den Strafraum nicht“. Fußball in Kultur und Geschichte des östlichen Europa. 
Aufsatzsammlung], Moskva 2018. 
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von Stadionbeleuchtungen (S. 478 f.). Letzteren ist als Text eine „kleine Typologie des 
Flutlichtmasts im östlichen Europa“ (Suckow, Krause) beigegeben, die sich auf die Erinne-
rungskultur konzentriert und architektonische Aspekte (leider) weitestgehend ausspart. 
Ganz ohne Frage ist in dieser Hinsicht ein Buch entstanden, das man allein schon deswe-
gen immer wieder gern zur Hand nehmen wird, um das Bildmaterial auf sich wirken zu 
lassen. Die Erstellung eines Orts- und Personenregisters wäre allerdings sinnvoll gewesen, 
da sich insbesondere über Sportler und Spielstätten Querbezüge zwischen den einzelnen 
Beiträgen ergeben. Dass, wie die Hrsg. selbst mit Bedauern einräumen (S. 21, Anm. 1), der 
Frauenfußball überhaupt keine Rolle spielt, ist natürlich ein Manko. Der Hang der Hrsg. zu 
Wortspielen (das Vorwort ist zusätzlich „Wimpeltausch“ überschrieben, und die literari-
schen Einschübe werden jeweils „Seitenwechsel“ genannt) ist hingegen Geschmackssache, 
in der Fußball-Historiografie aber nicht unüblich.2 

Zwar sind die Beiträge nicht in thematische Abschnitte eingeteilt, aber es lassen sich 
einige Schwerpunkte ausmachen. Es finden sich drei biografische Beiträge, die sich mit 
Lew Jaschin (Dietrich S c h u l z e - M a r m e l i n g ), Ernst Willimowski (Diethelm 
B l e c k i n g ) und Ferenc Puskás (Robert B o r n ) befassen. Alle drei Protagonisten werden 
nicht nur als Sportler, sondern auch als Personen des öffentlichen Interesses dargestellt, 
wobei Puskás zusätzlich auch als Projektionsfläche für geschichtspolitische Konzepte nä-
her in den Blick genommen wird. Zweitens werden recht unterschiedliche Fallbeispiele für 
künstlerische Reflexionen des Fußballsports präsentiert. Marina D m i t r i e v a  stellt Leben 
und Werk des fußballaffinen russischen Malers Aleksandr Dejneka (1899-1969) vor. Die 
Darstellung des Fußballs in sowjetischen Spielfilmen aus der Stalin-Ära dekodiert Irina 
G r a d i n a r i  als „Spektakel des Männlichen“ sowie „Gewaltmoment des Kollektivs über 
die Individuen“ (S. 153). Nicht ganz so negativ konnotiert, aber dennoch problematisch, 
entwickelte sich die Erinnerung in Literatur und Film an das als „Goldene Mannschaft“ be-
rühmt gewordene ungarische Nationalteam, dessen Höhenflug mit der Niederlage gegen 
die Bundesrepublik Deutschland im WM-Finale von Bern 1954 jäh gestoppt wurde. Péter 
F o d o r  rekapituliert minutiös Manipulationen von Filmmaterial über die Goldene Mann-
schaft in den nachfolgenden Jahren – einige Spieler, darunter Puskás, hatten das sozialisti-
sche Ungarn zum großen Unmut der Regierung verlassen. 

Am stärksten geprägt wird der Band drittens durch die Kategorie „Raum“. Architekto-
nische und stadtplanerische Aspekte werden für die Fallbeispiele Moskau-Lužniki 
(Alexandra K ö h r i n g ) und Riga (Andreas F ü l b e r t h ) näher in den Blick genommen. 
Einen anderen Zugriff auf die urbane Topografie wählt der Beitrag „Die Stadt als Spiel-
feld“, in dem Michael G. E s c h  die Hooligan-Szene in Polen in Hinblick auf deren Ver-
einnahmung des städtischen Raumes, in der er „in gewissem Sinne die symbolische Kon-
trolle über den eigenen Wohnbereich“ (S. 275) erkennt, analysiert. Topografische Aspekte 
im weitesten Sinne durchziehen zudem den programmatischen Einleitungsaufsatz „Der 
Osten ist eine Kugel. Östliches Europa – Fußball – Raum – kulturelle Ikonen“, in dem 
Krause und Suckow mittels einer „kulturhistorische[n] Perspektivierung […] dem literari-
sierten, fiktionalisierten Raum des Fußballs“ nachspüren (S. 64) und sich dabei, ausgehend 
von dem 1927 erstmals ausgespielten Mitropa-Cup, insbesondere mit Ungarn befassen. 
Hier, wie auch im Beitrag von Christian K o l l e r  zu den fußballerischen Beziehungen 
zwischen der Schweiz und den Donau-Anrainerstaaten, wird als Keimzelle eines spezifisch 
„ostmitteleuropäischen“ Fußballs (und implizit als Legitimation der wissenschaftlichen 
Beschäftigung damit) der Calcio Danubiano der Zwischenkriegszeit identifiziert, dem die 
                                  
2  Vgl. die mehrbändige Aufsatzsammlung von DITTMAR DAHLMANN (Hrsg.): Überall ist 

der Ball rund. Zur Geschichte und Gegenwart des Fußballs in Ost- und Südosteuropa, 
Essen 2006, 2008, 2011, mit den Untertiteln „Die zweite Halbzeit“ (Bd. 2) und „Nach-
spielzeit“ (Bd. 3). 
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Nationalmannschaften Österreichs, Ungarns und der Tschechoslowakei zugerechnet wer-
den. 

Zu fragen wäre abschließend, wie tragfähig die geografische Ausrichtung des Bandes 
unter wissenschaftlichen Gesichtspunkten wirklich ist. Immerhin suggerieren die Hrsg. mit 
dem von ihnen gewählten (und offenbar, vgl. S. 67, auch selbst erdachten) Buchtitel, dass 
der Westen eben keine Kugel ist, in fußballerischer Hinsicht also einer (in welcher Weise 
auch immer) anders auszuweisenden Kategorie zuzuordnen sei. Die Beiträge selbst liefern 
zu dieser Frage keine expliziten Hinweise. Erwähnt werden als Besonderheiten der behan-
delten Region die sehr frühe Einführung des Profifußballs (in Österreich bereits 1924), 
weswegen z. B. Klubs aus dem Deutschen Reich, wo nach offizieller Lesart alle Fußballer 
Amateure waren, die Teilnahme am Mitropa-Cup untersagt wurde, oder eben der zeit-
genössische Begriff des Calcio Danubiano. Dieser stand für eine elegante, technisch aus-
gereifte Ballbehandlung und widersprach der robusten, einem wenig kreativen kick and 
rush verpflichteten Spielweise insbesondere englischer Teams. Aber ist damit das Wesen 
des Fußballs im „Osten“ grundsätzlich von dem im „Westen“ zu unterscheiden? In ihrer 
Summe zeigen die Beiträge zwar für die Jahrzehnte nach 1945 den autoritären Einfluss der 
(allesamt in Osteuropa gelegenen) sozialistischen Regime auf Vereine und auf einzelne 
Fußballer (besonders augenfällig bei Puskás), näher eingegangen wird auf einen möglichen 
Gegensatz zwischen „Westen“ und „Osten“ aber an keiner Stelle des Bandes. Es ist viel-
mehr ein anregendes und ansehnliches Sammelwerk (zu einem erfreulich günstigen Preis) 
entstanden, dessen area studies sich keinem komparativen Ansatz verpflichtet sehen, aber 
dennoch zu Vergleichen mit dem westlichen Europa einladen. 

Marburg  Christoph Schutte
 

 
Bennet Brämer: Das Obergericht der Freien Stadt Danzig und seine Rechtsprechung 
als Verfassungsgerichtshof. (Berichte aus der Rechtswissenschaft.) Shaker. Aachen 2019. 
LVII, 366 S. ISBN 978-3-8440-6544-2. (€ 49,80.) 

Die Freie Stadt Danzig als eigenartiges staatliches Konstrukt des Versailler Vertrags 
lenkt immer wieder einmal die Aufmerksamkeit der historischen Forschung auf sich. Dies 
ist auch deshalb besonders reizvoll, weil weite Teile der freistädtischen Geschichte wis-
senschaftlich noch nicht aufgearbeitet sind. Auch die polnische Historiografie hat sich nur 
punktuell mit der Geschichte des 19 Jahre lang bestehenden Stadtstaates beschäftigt. Die 
vorliegende rechtshistorische Dissertation ist deshalb sehr zu begrüßen. Bennet B r ä m e r  
untersucht das bis heute wenig bekannte Justizwesen der Freien Stadt, insbesondere die 
verfassungsgerichtlichen Aspekte des höchsten Danziger Gerichts, des zwischen Septem-
ber 1921 und Dezember 1939 bestehenden Obergerichts.  

Zur Kontextualisierung schildert der Vf. relativ ausführlich die Entstehungsgeschichte 
der Freien Stadt, ihre wichtigsten politischen und administrativen Einrichtungen und einige 
bis in die Gegenwart umstrittene Fragen, etwa ob es sich bei der Freien Stadt um einen 
Staat gehandelt habe. B.s Befund ist eindeutig: „Am Staatscharakter Danzigs konnte es 
[…] keinen Zweifel geben“, außerdem sei der Freistaat „auch innerstaatlich souverän“ ge-
wesen (S. 50). Spätestens an dieser Stelle wäre es allerdings wichtig gewesen, auf die pol-
nische Forschung zurückzugreifen. Doch der Vf. beschränkt sich auf die in deutscher Spra-
che vorliegende Literatur, während die umfangreiche polnische, aber weitgehend auch 
englische und französische Primär- und Sekundärliteratur nicht berücksichtigt wird.1 Dafür 
stützt er sich in nicht unerheblichem Umfang auf populärwissenschaftliche, teils auch ten-
                                  
1  Von der polnischen zeitgenössischen Literatur wären bspw. zentrale Werke von Sta-

nisław Kutrzeba oder Ludwik Ehrlich zu nennen, von der Forschungsliteratur Werke 
von Stanisław Mikos, Marek Andrzejewski oder Tadeusz Maciejewski. Aus der eng-
lischsprachigen Literatur seien Elizabeth Morrow Clark oder Anna Cienciala genannt. 
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denziöse Werke.2 Das fällt vor allen in den kontextualisierenden Teilen ins Gewicht, da 
um Fragen wie den völkerrechtlichen Status der Freien Stadt in der Vergangenheit heftig 
gestritten wurde. Auch manche pauschalisierende Urteile des Vf. sind dieser beschränkten 
Grundlage geschuldet. Nur als Beispiel: Danzig sei in der Frühen Neuzeit „eine selbstän-
dige Patriziatsrepublik mit eigener Gesetzgebung und Rechtsprechung“ (S. 12) gewesen, 
was die Zugehörigkeit zum Königreich Polen völlig außer Acht lässt. 

Aufgrund einer sehr eingehenden Lektüre der überraschend vielfältigen deutschspra-
chigen juristischen Danzig-Fachliteratur der Zwischenkriegszeit gelingt es dem Vf. hinge-
gen, zahlreiche Aspekte der Verfassungsgeschichte und Gerichtsorganisation der Freien 
Stadt neu zu beleuchten. So diskutiert er etwa die Frage nach dem Datum des Inkrafttre-
tens der Verfassung und kommt zu dem Schluss, dazu sei es erst am 9. Dezember 1920 – 
etwa drei Wochen nach Gründung der Freien Stadt – gekommen, und da nach dem In-
krafttreten des Versailler Vertrags am 10. Januar 1920 die Reichsverfassung auf dem künf-
tigen Freistadtgebiet nicht mehr galt, habe es eine fast ein Jahr währende verfassungslose 
Zwischenzeit gegeben.  

Die Neuordnung des Gerichtswesens in der Freien Stadt ab 1920 stand vor vielfältigen 
Herausforderungen, da die reichsdeutschen Verwaltungen und obersten Instanzen fortfie-
len und mit den geringen zur Verfügung stehenden Ressourcen und den wenigen kompe-
tenten Juristen ein kompletter Danziger Instanzenweg, aber auch die nötigen Gesetze ge-
schaffen werden mussten. Als höchste Instanz fungierte seit März 1920 ein Vorläufiges 
Obergericht, seit September 1921 dann das Obergericht, das sich seit 1925 auch als Ver-
fassungsgericht verstand. Der Austausch von Justizpersonal mit dem Reich erleichterte die 
Arbeit der Danziger Justiz. Es wäre vor diesem Hintergrund sinnvoll gewesen, die perso-
nelle Besetzung des Obergerichts noch genauer zu analysieren: Wichtig für die Ausrich-
tung, aber auch die Loyalitäten der Richter – wie auch vieler anderer Danziger Spitzen-
beamter – war die Tatsache, dass die wenigsten von ihnen aus dem Danziger Staatsgebiet 
stammten, sondern eine typische preußische Beamtenlaufbahn mit mehrfachen Versetzun-
gen hinter sich hatten (siehe die Tabellen auf S. 152-155). Eine Besonderheit des Danziger 
Gerichtswesens war das Verfahren zur Richterwahl, das zu einer Zeit, als dies in der Wei-
marer Republik noch heftig diskutiert wurde, bereits auf einem relativ unabhängigen 
Richterwahlausschuss basierte. 

Im Zentrum der Arbeit stehen die 22 verfassungsgerichtlichen Entscheidungen des 
Obergerichts, die vom Vf. ausführlich zusammengefasst und besprochen werden. Insge-
samt präsentiert sich das Gericht ihm zufolge als sehr professionell, wobei es in einer 
Reihe von Fällen Verfassungswidrigkeiten feststellte, die größtenteils in Zusammenhang 
mit den wirtschaftlichen Zwängen geschuldeten Einsparbemühungen des Senats standen. 
Nur in einem Fall von Ende 1934 kann der Vf. dem Gericht „eine offenkundige Fehlent-
scheidung“ (S. 265) nachweisen, die er der politischen Lage nach der NS-Machtergreifung 
im Freistaat Mitte 1933 zuschreibt.  

Seine schwierigste Aufgabe hatte das Obergericht im Herbst 1935 zu erledigen, und 
zwar in seiner zusätzlichen Rolle als Wahlprüfungsgericht: Nach den letzten Volkstags-
wahlen vom April des Jahres hatten die Oppositionsparteien aufgrund zahlreicher Manipu-
lationen deren Annullierung verlangt. Vf. schildert den umfangreichen Prozess (fast 1000 
Zeugenanhörungen!) anhand der weitgehend erhaltenen Gerichtsakten und kommt in sei-
ner Abwägung zu dem Schluss, dass das Gericht trotz der nationalsozialistischen Ein-
schüchterungspolitik eine erstaunliche Unabhängigkeit bewahrt habe. Letztlich wurden der 
NSDAP mehr als 10 000 Stimmen ab- und den Oppositionsparteien zuerkannt, was aber 
die Mehrheitsverhältnisse in der Freien Stadt nicht änderte. An dieser Stelle hätte man sich 
eine ausführlichere Diskussion des Prozesses, der Standpunkte der beteiligten Juristen so-
                                  
2  Neben den Büchern Rüdiger Ruhnaus wird auch die problematische Überblicksdarstel-

lung von FRANK FISCHER: Danzig. Die zerbrochene Stadt, Berlin 2006, herangezogen. 
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wie eine intensivere Berücksichtigung der Forschung sowie der zeitgenössischen Debatte 
gewünscht. Stattdessen versucht der Vf. noch die Frage zu klären, ob das Obergericht mit 
seinen Entscheidungen den Kriegsausbruch begünstigt habe. Da hiervon keine Rede sein 
kann, hätte der Vf. auf dieses Kapitel auch verzichten können. Insgesamt handelt es sich 
um eine wichtige Arbeit, die unser Wissen über die Geschichte der Freien Stadt Danzig er-
heblich erweitert. 

Darmstadt Peter Oliver Loew 
 
 
Tobias Winter: Die Deutsche Archivwissenschaft und das „Dritte Reich“. Disziplin-
geschichtliche Betrachtungen von den 1920ern bis in die 1950er Jahre. Duncker & Hum-
blot. Berlin 2018. 606 S. ISBN 978-3-428-15484-5. (€ 99,90.) 

Im Mittelpunkt der Studie steht die Frage, „wie sich dynamische gesellschaftliche und 
politische Rahmenbedingungen auf die wissenschaftliche Tätigkeit“ der Archivistik hier-
zulande ausgewirkt haben (S. 24). Tobias W i n t e r  ist dabei bestrebt, „durch die Kombi-
nation verschiedener Methoden und Ansätze sowie unter Rückgriff auf bestehende Arbei-
ten eine umfassendere Geschichte der (NS-)Archivwissenschaft zu erarbeiten“ (S. 20). Ihm 
kommt es besonders darauf an, „Befunde der Forschungen zu allgemeinpolitischen Ent-
wicklungen auf die Archivwissenschaft zu übertragen beziehungsweise an dieser Disziplin 
zu überprüfen und Wechselwirkungen zu analysieren“ (S. 30).  

Einige der von 1939 an besetzten und der NS-Herrschaft unterstellten Gebiete werden 
von W. ausdrücklich einbezogen. Dementsprechend geht er auf die schon vor 1933 eviden-
te Ostausrichtung deutscher Archivare ein, nachdrücklich gefördert von Albert Brackmann 
(1871-1952), dem von 1929 bis 1936 amtierenden Generaldirektor der Staatsarchive Preu-
ßens. Von 1931 an erhielt die „antislawische Stoßrichtung der Ostforschung“ (S. 87) durch 
die Einrichtung der Publikationsstelle Berlin-Dahlem (PuSte) als Abteilung der Preußi-
schen Archivverwaltung den entscheidenden Schub; seit 1937 veröffentlichte sie Jomsburg 
als wichtigstes Organ der deutschen Ostforscher, das ein Vorläufer der 1952 begründeten 
Zeitschrift für Ostforschung war. Unter der nationalsozialistischen Terrorherrschaft in Ost-
europa arbeitete die PuSte verschiedenen dort tätigen Verfolgungsinstanzen zu.  

Noch vor der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten war den an der Berliner 
Archivschule Ausgebildeten auferlegt worden, Polnisch zu lernen. 1933/34 brauchte es zur 
Gleichschaltung des Archivwesens keinen „umfangreichen und flächendeckenden Druck“, 
die (Selbst-)Indienststellung für eine politisierte „Archivwissenschaft und Ostforschung 
schritt zügig voran“ (S. 163). Nachdem „Rasse(n)forschung“ und „Sippenforschung“, zu-
mal die Beibringung sog. Ariernachweise, den Archiven seit 1933 einen „Ansturm“ be-
schert hatten (S. 493), machte sich in den Staatsarchiven auch die Ausgrenzung jüdischer 
und ausländischer – insbesondere polnischer und russischer – Nutzer breit.  

Die Studie weist zahlreiche Bezüge zu Polen sowie zu Akteuren und Einrichtungen der 
Ostforschung auf. Der Abschnitt über deutsche Archivare in Polen handelt allerdings fast 
ausschließlich über das Generalgouvernement; ein Unterkapitel streift Lebens- und 
Arbeitsbedingungen polnischer Archivare – (polnisch-)jüdische werden nicht erwähnt. 
Damit wird eine der Schwachstellen der Studie deutlich: Der Vf. hat sich im Wesentlichen 
auf deutsche Archive und deren Archivalien beschränkt, Archive in Osteuropa hat er nicht 
besucht, Literatur und Zeitungen in den Sprachen der betroffenen Länder und sogar die 
Presseorgane und einschlägige Publikationen in den besetzten Gebieten unter deutscher 
Herrschaft außer Acht gelassen. 

Es erschrickt der Mangel an Empathie mit den Opfern der NS-Lebensraumpolitik bei 
Kurt Dülfer (1908-1973), der im Baltikum tätig war, und bei Wolfgang A. Mommsen 
(1907-1986), einem späteren Direktor des Bundesarchivs, der dem Antisemitismus verfal-
len war (S. 279). Aber nicht nur das frühe Personal des Bundesarchivs war nationalsozia-
listisch geprägt (S. 458), auch die unter der Kanzlerschaft Konrad Adenauers eingerichtete 
Archivschule in Marburg stand in personeller Kontinuität zum NS-Regime. Die mittelhes-
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sische Stadt wurde in den 1950er Jahren zum neuen Zentrum der Ostforschung ausgebaut. 
Der mit Aufhebung der PuSte stellenlose Johannes Papritz (1898-1992) war nach seiner – 
mithilfe einschlägiger Netzwerke erfolgreichen – Entnazifizierung zeitweilig Direktor des 
Staatsarchivs Marburg und – ebenso wie Dülfer – Mitbegründer des Johann-Gottfried-Her-
der-Forschungsrats und Herder-Instituts.1 

In seinen „allgemeinpolitischen“ Ausführungen geht W. von unhinterfragten (überhöh-
ten) Zahlen der „Vertreibung“ aus, wonach bereits unmittelbar im Jahr 1945 „die verblie-
benen deutschen Gebiete […] rund 14 Millionen […] vertriebene Deutsche aufzunehmen“ 
gehabt hätten (S. 466). Der Mediävist Henri Pirenne (1862-1935) war nicht Franzose 
(S. 75), sondern Belgier. Angaben über den Kriegstod von neuausgebildeten Archivaren – 
„von 16 Archivaren […] fielen sieben“ (S. 176, 394 f.) – bleiben der Diktion der Quellen 
allzu sehr verhaftet. 

Im Ergebnis hat W. eine klar strukturierte „disziplingeschichtliche“ Darstellung vorge-
legt, die das Archivwesen freilich ungleich erfasst, indem sie sich weitgehend auf die 
preußisch-deutschen Staatsarchive im Nationalsozialismus sowie deren Vor- und Nachge-
schichte beschränkt. Sie eignet sich als Einstieg in den Tätigkeitskomplex der Archiv(ar)e 
im „Dritten Reich“. Der Vf. gibt dabei zahlreiche Anregungen für weitere Forschungsvor-
haben. Er bietet darüber hinaus manche Erkenntnis über die vermittelnde Funktion der Ar-
chivistik zwischen politisierter Geschichtswissenschaft und deutschen (Okkupations-)Ver-
waltungen in West- und Osteuropa. Für Letztere besteht allerdings weiterer Forschungsbe-
darf, der sich auf ein umfassenderes Quellenkorpus stützen muss. In diesem Zusammen-
hang heranzuziehen wären etwa die – zu einem guten Teil bereits veröffentlichten2 – Tage-
buchaufzeichnungen von Adam Kamiński, Archivar am Krakauer Staatsarchiv. 

Marburg  Klaus-Peter Friedrich
                                  
1  Seine Kurzbiografien in der Neuen Deutschen Biografie und in Wikipedia sind, was 

die Zeit des Nationalsozialismus angeht, gleichwohl bis heute verharmlosend. 
2  ADAM KAMIŃSKI: Diariusz podręczny 1939-1945 [Handtagebuch], bearb. von ANNA 

PALARCZYKOWA und JANINA STOKSIK, Warszawa 2001, dazu meine Rezension in: 
Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung 52 (2003), S. 614-615. 

 
 
Hanns Christian Löhr: Kunst als Waffe. Der Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg. Ideo-
logie und Kunstraub im „Dritten Reich“. Gebr. Mann Verlag. Berlin 2018. 208 S., Ill. 
ISBN 978-3-7861-2806-9. (€ 49,–.) 

Der Kunstraub der Nationalsozialisten hat zwar erst spät Beachtung in der Fachliteratur 
gefunden, doch werden die Literaturlisten zu diesem Thema zu Recht stetig länger. Nun 
hat der in dieser Materie bereits sehr erfahrene Hanns Christian L ö h r  ein weiteres Werk 
über den Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg (ERR) vorgelegt. Das hier zu besprechende 
Buch hebt sich von den meisten bisherigen über den ERR vor allem dadurch ab, dass 
Rosenberg als Chefideologe des NS-Staates und späterer Reichsminister für die besetzten 
Ostgebiete im Vordergrund steht und seine Machenschaften vor Kriegsbeginn mit einbezo-
gen werden. Insbesondere Konkurrenzen mit Joseph Goebbels und Hermann Göring, aber 
auch die von ihm geplante Partei-Universität „Hohe Schule“ spielen hier eine Rolle. L. 
nimmt sowohl Rosenberg selbst als auch dessen Mitarbeiter in den Blick und erörtert Ideo-
logie und Kunstraub in Verknüpfung mit dem Kriegsgeschehen. Hierzu hat er seine Studie 
in 12 Hauptkapitel gegliedert. Als Quelle zieht L. u. a. die Tagebücher Rosenbergs heran, 
aber auch die erstmals ausgewerteten Bestände der sog. „Führer-Mappen“ (S. 11), die 71 
Alben mit bis zu 40 Fotos von Kunstwerken umfassen, mit denen Rosenberg die Arbeit 
des ERR gegenüber Adolf Hitler belegen wollte. Besonders hervorzuheben ist auch ein 
Katalog mit bislang unveröffentlichten Fotos einiger bis heute verschollener Kunstwerke, 
die den Forschungsstand deutlich bereichern.  
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Einleitend nennt der Autor Forschungslücken wie etwa den Widerspruch zwischen der 
von Reinhard Bollmus behaupteten Machtlosigkeit Rosenbergs und der Wirksamkeit des 
ERR.1 Darüber hinaus gibt er an, „Täterforschung im Bereich der NS-Kunstpolitik“ betrei-
ben, mehr noch, eine „Detail-Studie zum Nationalsozialismus“ (S. 12) im Sinne Ulrich 
Herberts oder Michael Wildts erstellen zu wollen. Dieser mehr als ambitioniert anmuten-
den Ankündigung folgen weitere, wenn L. etwa in den Raum stellt, es habe Forschungen 
über Rosenberg gegeben, die „teilweise von ideologischen Vorurteilen gekennzeichnet“ 
gewesen seien, sodass sie zu „einer gewissen Verengung der Perspektive“ führten (eben-
da). Leider versäumt es L., auch nur anzudeuten, welche Forschungen damit gemeint sein 
könnten. Es gilt nun zu untersuchen, ob es dem Vf. gelungen ist, eine Täterbiografie mit 
einer Quellensammlung zu Kunstraub in einem Werk zu vereinen. 

Das Buch beginnt mit dem ersten Aufeinandertreffen von Hitler und Rosenberg im Jahr 
1919 in München, folgt also einem personenbezogenen Ansatz. Das ist legitim, wenn eine 
Täterbiografie angestrebt wird, doch wird der intentionalistische Ansatz etwas überstrapa-
ziert, wenn L. angibt, die Ernennung Rosenbergs zum Reichsminister sei Hitlers „takti-
schem Gespür“ zu verdanken gewesen (S. 20). An manchen Stellen gewinnt die Leserin 
den Eindruck, dass der Vf. in theoretischer Hinsicht etwas schwach agiert, wenn er etwa 
als Tatsache festhält, dass es das „Herrschaftsprinzip des Diktators gewesen“ sei, Personen 
mit konkurrierenden Aufträgen zu versehen und dann abzuwarten, wer sich durchsetzen 
würde (S. 21). Hierbei bezieht sich L. auf Hans Mommsens Der Nationalsozialismus und 
die deutsche Gesellschaft von 1991, ohne zu problematisieren, dass es sich hier um Debat-
tenfragmente aus einem völlig anderen Forschungskontext handelt. Überhaupt diskutiert L. 
keine Theorien zum Nationalsozialismus, sondern bezieht sich auf das, was ihm gerade 
passend erscheint. 

Der Autor beschreibt zunächst die Beziehung zwischen Rosenberg und Hitler bis zur 
Entstehung des „Mythus“2 sowie die Pläne zur „Hohen Schule“. Hier sollten Rosenbergs 
Vorstellungen „Rassenkunde und Vorgeschichte im Zentrum der Lehre“ stehen (S. 27). 
Zwischen 1940 und 1941 wurden zu diesem Zweck Institute in Frankfurt am Main, Halle 
und München gegründet. Im weiteren Verlauf seiner Darstellung geht L. auf die einzelnen 
Kunstraub-Etappen in Ost- und Westeuropa während des Weltkriegs ein. Bis zum vierten 
Kapitel fokussiert er auf die Person Rosenberg, ab dem fünften Kapitel, „Vormarsch an 
allen Fronten“ bezieht er die Expansionswut des NS-Regimes und den Kunstraub mit ein. 

Im fünften Kapitel, das mit der Ernennung Rosenbergs zum Reichsminister für die be-
setzten Ostgebiete beginnt, listet L. die Sonderstäbe und Arbeitsgemeinschaften auf, the-
matisiert allerdings anstelle von deren Einsätzen und Tätigkeiten prominent die vorsätz-
liche Zerstörung von Archiven, Kirchenbüchern und Akten der Ministerien durch die 
„Sowjets“, wie L. den Regierungsapparat der Sowjetunion nennt. Gleichzeitig ist anzu-
merken, dass dieses Kapitel, das sich mit der aggressiven und von Vernichtungswillen 
durchdrungenen Expansion gen Osteuropa beschäftigt, das Standardwerk Germany Turns 
Eastwards ignoriert.3 Im nächsten Kapitel beschreibt L. immerhin sehr sorgfältig die 
kriegsbedingten Zerstörungen sowie die Rolle der „Ostbücherei“ in Berlin, bei der weitere 
Behörden aus Rosenbergs Beute Werke ausleihen konnten. Das siebte Kapitel ist der 
eigentlichen Beschlagnahme von Kunstgegenständen gewidmet sowie der Plünderung von 
Archiven und Büchereien. Im achten Kapitel geht der Vf. auf die Frage der Verwaltung 
und des Verbleibs beschlagnahmter Kunst ein, bevor er das Ende des Krieges beschreibt. 
Hierzu gehört auch das Urteil im Nürnberger Prozess, wo das Gericht im Falle Rosenbergs 
                                  
1  REINHARD BOLLMUS: Das Amt Rosenberg und seine Gegner, Stuttgart 1970. 
2 ALFRED ROSENBERG: Der Mythus des 20. Jahrhunderts. Eine Wertung der seelisch-

geistigen Gestaltenkämpfe unserer Zeit, München 1933. 
3 MICHAEL BURLEIGH: Germany Turns Eastwards. A Study of Ostforschung in the Third 

Reich, London 2002. 



280        ZfO   JECES   69 ı 2020 ı 2 Besprechungen 

 

auf Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit entschied; das Todesurteil 
wurde im Oktober 1946 vollstreckt. 

L. wird seinem Anspruch, Ideologie und Kunstraub in Verknüpfung mit dem Kriegsge-
schehen zu erörtern, vor allem in den Kapiteln 5 („Vormarsch an allen Fronten“) und 6 
(„Das Jahr der Expansion, 1942“) gerecht. Auch der Hinweis auf das Forschungsdesiderat 
hinsichtlich der Verantwortung der Wehrmacht ist wertvoll. Jedoch verfällt der Autor in 
ein allzu bekanntes Muster, wenn es an die Beurteilung der Sowjetunion geht: Kunstraub 
wird bagatellisiert, wenn man ihn nicht nur mit dem Kriegsgeschehen in einen sinnvollen 
Zusammenhang rückt (wie im Buchtitel angedeutet), sondern gleichzeitig auch der Kunst-
raub als Teil des Kriegsgeschehens gilt und nicht für sich betrachtet wird. Zwar erwähnt 
der Autor die „rücksichtslose wirtschaftliche Ausplünderung des Ostens“ (S. 51), doch 
bleibt er damit hinter der eigentlichen Intention des Ostfeldzugs zurück, nämlich der Er-
schaffung von „Siedlungsraum für das deutsche Volk“ bei gleichzeitiger Vernichtung des 
„slawischen Untermenschen“. Weder wird der Vernichtungskrieg an sich angemessen be-
sprochen, obwohl L.s Buch doch ein Porträt des Reichsministers für die besetzten Ost-
gebiete zum Ziel hat, noch wird die wissenschaftliche Debatte zur „Ostforschung“ ange-
messen abgebildet.4 Gleichzeitig führt L. in anklagender und altbekannter Manier die Sow-
jetunion als eine Macht an, die ebenfalls nicht unschuldig gewesen sei: „Entgegen der rus-
sischen Annahme tauchten nach 1990 auch nicht nur ehemals sowjetische Kulturgüter im 
Westen auf, sondern vielmehr westliche Kulturgüter im ehemaligen sowjetischen Herr-
schaftsbereich, die nach dem Krieg als Beute dorthin verschleppt wurden“ (S. 160).5 

Überhaupt gibt sich der Autor in seiner Darstellungsweise bisweilen unorthodox, wenn 
er beispielsweise etwas reißerisch formuliert: „euphorisch schrieb der Reichsleiter die 
Worte Hitlers in sein Tagebuch“ (S. 48). Paul und Ernst Klee zu verwechseln (S. 22), ist 
zwar kein Fauxpas, auf dem man herumreiten müsste, doch passt er ins Bild eines Autors, 
der über seinen eigenen wissenschaftlichen Anspruch und die damit einhergehende Gründ-
lichkeit bisweilen etwas hinweg eilt. In diesem Zusammenhang soll auch die wissen-
schaftsethisch irritierende und rechtlich fragwürdige Bemerkung nicht unerwähnt bleiben, 
die L. gleich zu Anfang seiner „Detail-Studie zum Nationalsozialismus“ verlauten lässt: Er 
behalte sich alle Ansprüche hinsichtlich eines Finderlohns vor, wenn die gezeigten Abbil-
dungen zum Wiederauffinden der betroffenen Werke beitragen sollten (S. 11).  

Ein letztes kleines Manko, das vielleicht eher dem Verlag anzulasten ist, ist das Fehlen 
eines Personenverzeichnisses. Gerade bei personenbezogenen Studien, auf die voraus-
sichtlich Lesende und Forschende zurückgreifen, die selbst mit der Täterforschung befasst 
sind, stellt ein solches Verzeichnis eine enorme Arbeitserleichterung dar. Es bleibt, ein in 
lobenswerter Weise quellengesättigtes, keineswegs überflüssiges Werk der eigenen kriti-
schen Lektüre anzuempfehlen. Das Thema „Kunstraub der Nationalsozialisten“ ist in sei-
ner Erforschung um weitere Aspekte bereichert worden, und dafür gilt es dankbar zu sein.  

Hadamar Esther Abel
                                  
4 So fehlen im Literaturverzeichnis neben Burleighs Studie auch die einschlägigen Wer-

ke zur Ostforschung von Hans-Christian Petersen, Eduard Mühle oder Markus Krzos-
ka. 

5 Ein Beispiel, wie eine abgewogene und unaufgeregte Darstellung der Nachkriegssitua-
tion aussehen kann, bieten CORINNA KUHR-KOROLEV, ULRIKE SCHMIEGELT-RIETIG: 
„Geklaut haben immer die anderen!“, in: Osteuropa 67 (2017), 3/4, S. 167-180, hier 
S. 174: „Nach der zum Ende der 1940er Jahre durch die westlichen Besatzungsmächte 
vorgenommenen Restitution sowjetischen Kulturguts gab es keine größeren Rückga-
ben mehr von Westdeutschland an die UdSSR. Es enstand eine Aufrechnungssituation, 
in der die Sowjetunion auf den Raub von Kulturgütern durch die ‚Faschisten-Okku-
panten‘ verwies, während in der Bundesrepublik eine Mythenbildung um verlorene 
Kunstwerke und geheime Kunstdepots in sowjetischen Museen einsetzte.“ 
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Markus Nesselrodt: Dem Holocaust entkommen. Polnische Juden in der Sowjetunion, 
1939-1946. (Europäisch-jüdische Studien. Beiträge, Bd. 44.) De Gruyter Oldenbourg. Ber-
lin 2019. VII, 389 S. ISBN 978-3-11-059156-9. (€ 89,95.) 

Markus N e s s e l r o d t  hat die erste deutschsprachige Darstellung über die (Erfah-
rungs-)Geschichte von Juden aus Polen vorgelegt, die sich 1939-1946 in der Sowjetunion 
sowie auch in den sowjetisch besetzten Gebieten Ostpolens aufhielten. Ihr liegt seine bei 
der Freien Universität Berlin eingereichte Dissertation von 2017 zugrunde. Dem Vf. geht 
es darum, über die Ereignisgeschichte hinaus herauszuarbeiten, auf welche Weise in den 
Zeitzeugenberichten den eigenen Lebenserfahrungen Sinn verliehen wurde. Quellen-
grundlage sind in erster Linie veröffentlichte Erlebnisberichte von Zeug*innen. Daneben 
wurden unveröffentlichte Berichte jugendlicher Displaced Persons von 1948 sowie in 
Polen gleich nach Kriegsende aufgezeichnete autobiografische Berichte ausgewertet. Das 
länderübergreifende Geschehen schlägt sich in einer besonderen Herausforderung an die 
Sprachkenntnisse nieder: Von den sechs zur Bearbeitung des Themas wichtigen Sprachen 
fanden Deutsch, Englisch, Polnisch und Jiddisch Verwendung; nicht herangezogen wurden 
Zeugnisse, die nur auf Hebräisch und nur auf Russisch vorliegen (S. 27). Um die insge-
samt dürftige Anzahl von Ego-Dokumenten zu ergänzen, hat der Vf. auch auf Interviews, 
Pressetexte und Gedichte zurückgegriffen.  

Die Darstellung folgt der Chronologie, von der Phase der doppelten Besatzung Polens 
bis zu den jüdischen Reaktionen auf die vielfältigen Folgen der sowjetischen Besatzungs- 
und Annexionspolitik. Vier von fünf jüdischen Flüchtlingen aus dem Westen Polens, die in 
der Sowjetunion Zuflucht gesucht hatten, wurden ins Landesinnere verschleppt (S. 76), 
Mitte 1940 landeten viele in nordrussischen Zwangslagern und sogenannten „Sondersied-
lungen“.  

Nach dem 22. Juni 1941 erfolgte die Freilassung polnischer Staatsbürger. Zwischen 
75 000 und 100 000 „polnische Juden“ flohen in weiter östlich gelegene Landesteile der 
Sowjetunion (S. 157). Die meisten begaben sich nach Zentralasien. Dort litten sie, wie be-
reits seit Längerem die Sowjetbürger, unter Versorgungsproblemen und Hunger; die 
Flüchtlinge wurden seitens der sowjetischen Behörden nicht bevorzugt behandelt. N. be-
schreibt in jeweils eigenen Kapiteln „Konfrontationen mit einer fremden Umgebung“ und 
„Begegnungen zwischen polnischen Juden und der Bevölkerung Zentralasiens“. Ausführ-
lich wendet er sich den „Beziehungen zwischen jüdischen und nichtjüdischen Polen im 
sowjetischen Exil“ vom Sommer 1941 bis April 1943 zu.  

Als unter Führung von Władysław Anders eine polnische Armee aufgestellt wurde, die 
an den westeuropäischen Kriegsschauplatz verlegt wurde, war die Enttäuschung unter den 
Juden groß: Sie wollten ihr ungastliches Exil in der Sowjetunion um jeden Preis verlassen; 
die allermeisten mussten aber zurückbleiben, als die Anders-Armee evakuiert wurde. Die 
jüdischen Staatsbürger Polens bildeten nun vielerorts die Mehrheit unter jenen, welche die 
polnische Botschaft und ihre Vertretungen vor Ort mit Hilfsleistungen betreute. Es gelingt 
dem Vf. begreifbar zu machen, dass zahlreiche Faktoren über die Überlebenschancen der 
Flüchtlinge entschieden – sofern sie nur in der Lage waren, ihr Leben selbst in die Hand zu 
nehmen. Er geht davon aus, dass Antisemitismus in der sowjetischen Gesellschaft teils tief 
verankert war und sich in Anfeindungen ausdrückte, etwa wenn den geflüchteten Asch-
kenasim Drückebergerei vorgeworfen wurde: Sie hielten sich lieber in Taschkent als an 
der Front auf. Überdies schildert N. ein Pogrom in Stalinabad (Duschanbe). Ein erhebli-
cher Teil der jüdischen Soldaten aus der Anders-Armee desertierte, als diese eine Zeitlang 
in Palästina stationiert war. Den betroffenen Juden in der UdSSR fiel es schwer zu begrei-
fen, dass sie nicht nur von der sowjetischen und der exilpolnischen Regierung (S. 215), 
sondern auch seitens der Westalliierten instrumentalisiert wurden. Im Unterschied zu Da-
vid Engel kommt N. zu dem Schluss, die exilpolnische Botschaft in der Sowjetunion habe 
bei ihren Hilfsbemühungen die jüdischen Landsleute nicht benachteiligt (S. 228).  

Nachdem die Sowjetunion die Beziehungen zur polnischen Exilregierung abgebrochen 
hatte, schwang sich 1943 der neugeschaffene Verband Polnischer Patrioten zum Vertreter 
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der polnischen Bürger auf. Unter ihm wurde eine weitere, von Zygmunt Berling befehligte 
Armee gebildet, der sich auch polnische Juden in der Sowjetunion anschließen konnten, 
um an der Seite der Roten Armee zu kämpfen. Von 1944 an wurden die Exilierten von 
mehreren sogenannten „Repatriierungen“ erfasst, doch standen diese unter keinem guten 
Stern: Das östliche Polen war Teil der Sowjetunion geworden, im nach Westen verschobe-
nen Polen übernahmen Kommunisten die Herrschaft. Im kriegszerstörten Polen wurde den 
jüdischen „Repatrianten“ wenig Empathie entgegengebracht. Dies hing auch damit zusam-
men, dass die kommunistischen Kräfte jüdische Rückkehrer zu Komplizen ihrer Macht-
übernahme machten. Somit richtete sich die Zukunftsplanung der aus dem östlichen Exil 
nach Polen Kommenden auf die Auswanderung nach Palästina und nach Übersee. 

Die der Studie implizite Frage nationaler Identitäten wird vom Vf. leider allzu knapp 
und oberflächlich abgehandelt (S. 21 f.). Kaum deutlich wird die grundlegende Diversität 
jüdischen Lebens in Polen, wo aus früheren Staatsbürgern Russlands, Österreich-Ungarns 
oder Preußens bis 1939 mehrheitlich polnische Juden geworden waren. Für die zahlreichen 
Zionisten in Polen war Heimat aber nicht nur das Land ihrer Geburt, sondern auch etwas 
Ideelles, das man sich in Erez Israel neu erschaffen wollte. Dabei war das 1918 wieder-
erstandene Polen für die meisten dort lebenden Juden keineswegs, wie der Vf. suggeriert, 
ihr „Geburtsland“ (S. 3). Gab es im Deutschen Reich vor 1933 weitgehend assimilierte 
jüdische Deutsche, so umfassten die „jüdischen Polen“, von denen N. häufig schreibt, nur 
eine Minderheit unter den Jüdinnen und Juden Polens. Der Vf. benutzt außerdem den für 
ihn offenbar gleichbedeutenden Begriff „polnische Juden“. Er schreibt zudem von „pol-
nisch-jüdischen Flüchtlingen“ (z. B. S. 4), aber selbst hier bleibt unklar, was dieses „Pol-
nisch-Jüdische“ ausmachte – die Kenntnis der polnischen Sprache und ein darauf beruhen-
des kulturelles Zugehörigkeitsempfinden oder die bloße Staatsangehörigkeit (S. 21)? Die 
spezifische kulturelle Prägung der jüdischen Minderheit im östlichen Polen der Zwischen-
kriegsjahre gerät nur ansatzweise in den Blick (S. 56 f.). 

Bei den Identitätszuschreibungen kommt es somit zu einer unglücklichen Vermischung 
von ethnischen, staatsbürgerlichen und religiös-kulturellen Kategorien, wobei der Vf. – 
durchaus nachvollziehbar – davon ausgeht, dass sich aus Sicht der jüdischen Zeitzeugen 
„nichtjüdische Polen“ und „jüdische Polen“ nicht als Schicksalsgemeinschaft, sondern als 
„zwei voneinander getrennte Kollektive“ erlebten, die sich „entlang der ethnischen Zuge-
hörigkeit“ erinnerten und ihre Erfahrungen „entlang der jeweiligen ethnischen Herkunft 
deuteten“ (S. 201).  

Terminologisch fragwürdig erscheint der „deutsche Überfall auf Polen“ (S. 36, 163, 
179) und „auf die Sowjetunion“ (S. 139; S. 165, Anm. 21), während andernorts – noch 
verharmlosender – vom „Ausbruch des deutsch-sowjetischen Kriegs“ und vom „deutschen 
Einmarsch“ 1939 die Rede ist (S. 214, Anm. 58). Und lassen sich die Geschehnisse im 
März 1938 tatsächlich als „deutsche Annexion Österreichs“ zusammenfassen (S. 135)? 
Unter den „drei maßgeblichen Motive[n]“, welche die Flüchtlinge aus Polen 1941 dazu 
bewegten, ihren Wohnort (eigenmächtig) zu wechseln (um sich nach Zentralasien aufzu-
machen), listet der Vf. irritierender Weise auch „Zufall“ auf (S. 160). Nicht über 22 000, 
wie N. schreibt, sondern insgesamt etwa 5000 Juden wurden aus Wien, Mährisch-Ostrau 
(„Mährisch-Ostrava“, S. 109) und Kattowitz nach Nisko verschleppt.1 

Die Lesbarkeit leidet unter einem – in vielen Fällen vermeidbaren – deutsch-englischen 
Sprachgemisch, weil der Vf. selbst Kurzzitate aus dem Englischen meist nicht übersetzt. 
Auf die Spitze getrieben wird das dem Englischen verhaftete – und somit unnötig verfrem-
dende – Zitieren, wenn der Vf. einen Bericht für Nahum Goldmann, den ein Flüchtling im 
März 1940 auf Deutsch verfasste, nur in englischer Übersetzung zitiert (u. a. S. 1, 57 f.). 
                                  
1  KLAUS-PETER FRIEDRICH (Bearb.), ANDREA LÖW (Mitarb.): Die Verfolgung und Er-

mordung der europäischen Juden durch das nationalsozialistische Deutschland 1933-
1945. Bd. 4: Polen, September 1939 – Juli 1941, München 2011. 
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Aleksander Wats Erinnerungen liegen nicht allein in englischer Fassung (S. 143), sondern 
ebenso in deutscher Übersetzung vor.2 Wiederholt ist dem Vf. entgangen, dass Quellen, 
die er aus dem Englischen zitiert, bereits auf Deutsch ediert wurden (so auf S. 80 f. Karskis 
Bericht vom Februar 19403 und auf S. 102 David Grodners Artikel „In Soviet Poland and 
Lithuania“4).  

Gerade die deutschsprachige Forschungsliteratur über das jüdische Thema in den pol-
nisch-sowjetischen Beziehungen während des Zweiten Weltkriegs ist nur lückenhaft be-
achtet worden. Auch in Bezug auf David Boder, der als „amerikanisch-jüdischer Psycho-
loge“ eingeführt wird5, ist N. einschlägige Literatur entgangen.6 Durch Bindestrich verbun-
dene Identitäten erweisen sich auch an anderer Stelle als problematisch, war doch Zyg-
munt Bauman nicht nur ein „polnisch-britischer Soziologe“ (S. 46), sondern auch ein 
Hochschullehrer, dessen Lebensweg der Umstand prägte, dass er in eine jüdische Familie 
hineingeboren worden war. Manchmal wird das, was im Text bereits ausgeführt wurde, in 
den Fußnoten wiederholt (etwa S. 1, Anm. 2; S. 161, Anm. 7, S. 163, Anm. 16). Hinzu 
kommen ungenaue Formulierungen, wenn etwa die Sowjetunion und Israel als „größte 
Aufnahmeländer“ jüdischer Flüchtlinge bzw. Überlebender bezeichnet werden (S. 18, 20), 
sowie auch Probleme mit dem Stil, ungelenke Übersetzungen aus dem Polnischen und bis-
weilen unklare Ausführungen, z. B. zur Staatsbürgerschaftsfrage (S. 215). Unverständlich 
ist der Satz: „Insbesondere die verhältnismäßig geringe Zahl jüdischer Soldaten, Offiziere 
und Zivilisten, die im Jahr 1942 mit der Armee die Sowjetunion verließen sowie das Pro-
blem antisemitischer Äußerungen […] nehmen in jüdischen Selbstzeugnissen exzeptionel-
le Positionen ein“ (S. 202). Das Ortsregister erweist sich als lückenhaft. 

N. schildert die Zeitumstände stets allein unter Berufung auf jüdische Zeitzeugen (und 
westliche Literatur). Die Perspektive derjenigen, die mit ihnen zusammentrafen, bleibt 
nahezu unberücksichtigt. Wie haben die alteingesessenen Bewohner die aus dem Westen 
zu ihnen Geflohenen wahrgenommen – tatsächlich nur als Vertreter eines sowjetischen 
Kolonialismus (S. 183 f., 192)? Was durchweg fehlt, sind Eindrücke und Aussagen der 
Nachbarn, also für die zentralasiatischen Gebiete etwa der Kasachen, Kirgisen, Russen, 
Tadschiken, Turkmenen oder Usbeken. Und allemal schade ist es, wenn der Vf. selbst die 
Beziehungen der aus Polen gekommenen Flüchtlinge zu den sowjetischen Juden auf nur 
zweieinhalb Seiten abhandelt (S. 196 ff.). Daher wäre es wünschenswert, wenn N.s de-
skriptive Erfahrungsgeschichte künftig in eine umfassendere Gesamtdarstellung integriert 
würde, die auch die dort von Nichtjüdinnen und Nichtjuden gemachten Erfahrungen ge-
bührend einbezieht. Zudem ließe sich dies mit Erfahrungen von Flüchtlingen in anderen 
Zusammenhängen abgleichen, etwa mit der Lage der Ostflüchtlinge in den westlichen Be-
satzungszonen Deutschlands ab 1945. 

Marburg  Klaus-Peter Friedrich
                                  
2  ALEKSANDER WAT: Jenseits von Wahrheit und Lüge. Mein Jahrhundert. Gesprochene 

Erinnerungen 1926-1945, Frankfurt am Main 2000. N. ordnet dieses Buch irrigerweise 
Wats Frau Ola Wat zu (S. 378). 

3  FRIEDRICH (wie Anm. 1), Dok. 90, S. 233-242. 
4  Ebenda, Dok. 275, S. 594-605. 
5  Siehe dagegen http://voices.iit.edu/david_boder (23.01.2020). 
6  Siehe DONALD L. NIEWYK (Hrsg.): Fresh Wounds. Early Narratives of Holocaust Sur-

vival, Chapel Hill u. a. 1998, passim. 
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Piotr H. Kosicki: Catholics on the Barricades. Poland, France, and „Revolution“, 1939-
1956. (Yale-Hoover Series on Authoritarian Regimes.) Yale University Press. New Haven 
2018. XXVIII, 392 S., Ill. ISBN 978-0-300-22551-8. (£ 37,–.)  

Piotr K o s i c k i , Assistant Professor of history at the University of Maryland, tells a 
meticulously researched story of how Catholic intellectuals in Poland and France negoti-
ated modernity in their quest for a more just society. He follows a diverse group of French 
and Polish Catholic activists and social thinkers to investigate the history of personalism, 
Catholic philosophy that emphasizes the primacy of human dignity. As K. demonstrates, 
Catholic personalists in France and Poland were revolutionaries—they insisted on the need 
for social, political and, most importantly, moral revolution. One of the leading intellectu-
als of the personalist movement, Emmanuel Mounier, strongly encouraged the fight 
against capitalism’s “established disorder” through the “affirmation of the primacy of the 
human person over material necessities and the collective apparatus that sustains its devel-
opment” (p. 57). In France and Poland personalists sought to derail what they perceived as 
the materialist tendencies of the modern world and to bring forward social justice instead. 
The ambiguities of Mounier’s personalism (its “neither left nor right” political program) 
are already well exposed by other intellectual historians, such as Zeev Sternhell and Tony 
Judt, but K. manages to add an insightful chapter to the history of personalism.  

French philosophers were popular in Poland already during the interwar period, when 
priests like Antoni Szymański and Władysław Korniłowicz, popularized social Catholi-
cism and personalist ideas among the younger generations of Catholics. As K. argues, per-
sonalism was appealing to Polish Catholics partly because it was compatible with ethno-
nationalism, which had dominated Polish Catholic thinking since the turn of the century. 
However, it was the experiences of the Second World War that opened up Polish Catholics 
to cooperation with the Left. Personalism provided the basis for Catholic-Marxist alliance, 
which was further developed in the immediate aftermath of the Second World War. The 
new regime in Poland did not welcome the resurrection of the Christian Democrat move-
ment and this situation was exploited best by Bolesław Piasecki, a National Democrat in 
his youth and a leader of the interwar fascist Falanga movement. In 1945, he reinvented 
himself and embraced a Catholic-Marxist line, or, as K. calls it, Catholic socialism. With 
the approval of the regime, Piasecki established the social movement Dziś i Jutro (Today 
and Tomorrow, later renamed PAX) and gathered a circle of religious intellectuals. Inter-
estingly, Dziś i Jutro established an entire business enterprise, which included a private bus 
company, two trading companies, a private school, a daily newspaper and a publishing 
house. The publishing house of Dziś i Jutro was the only one in Poland to receive permis-
sion from the government to publish the Bible in large quantities. It served as a political 
platform as well, and received three seats in the Parliament election of 1948. For his own 
part, Piasecki became an important power broker and the intermediary between the Church 
and state. 

Dziś i Jutro was successful in building a transnational network of pro-Marxist Catho-
lics. For example, its leaders managed to garner the support of Mounier, who declared that 
Dziś i Jutro was the sole representative of Catholic revolution in Poland. When in 1946 
Mounier visited Poland, he had a chance to meet several groups of Catholic intellectuals in 
Krakow and Warsaw, including the editor of Tygodnik Powszechny, Jerzy Turowicz, who 
until then was a follower of Mounier’s personalism. However, for Mounier only Dziś i 
Jutro represented a progressive kind of Catholicism, the one committed to revolution. 
Mounier saw Poland as a social laboratory, in which the Catholic-Marxist union could lead 
the way toward a more just society. Importantly, Mounier perceived this alliance not as a 
retreat from Catholicism, but rather as an infusion of Catholic principles into Marxism. For 
him, the personalists devoted themselves to “making the [Marxist] revolutionaries spirit-
ual” (p. 4). Moreover, K. points out that, besides their declared commitment to social jus-
tice, the French and Polish Catholic intellectuals were united by their shared anti-German-
ism. 
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Dziś i Jutro offered a platform for young, politically minded Catholics to express their 
Catholicism as well as to take part in the shaping of the People’s Poland. The first prime 
minister of Poland after 1989, Tadeusz Mazowiecki, was one of these young Catholics. 
Mazowiecki took part in the activities of Dziś i Jutro, however, once it became clear that 
this movement sided with Stalinism and its crimes, Mazowiecki was among the young 
Catholics who turned away from Piasecki and Catholic socialism only to establish their 
own monthly Więź, as well as Catholic Intelligentsia Clubs. The case of Karol Wojtyła 
provides an alternative intellectual trajectory. Having spent the aftermath of the Second 
World War pursuing his doctorate in Rome and traveling around the Western Europe, 
Wojtyła discovered French “new theology” and the “revolutionary” approaches to pastoral 
care. As K. claims, the discovery of French Catholic intellectual traditions provoked a 
certain “pastoral radicalism” in Wojtyla’s thinking and inspired him to spread the Catholic 
faith among Polish workers. Before he became a bishop, Wojtyła had been a regular con-
tributor to Tygodnik Powszechny. According to K.’s account, Wojtyła joined forces with 
Turowicz, Mazowiecki and other Catholic activists in their pursuit of the reform of both 
Communist Poland and Catholicism. 

K. takes Piasecki and his followers seriously and asserts that they were not simply a 
“group of power-hungry cynics” (p. 135), but rather true believers in revolution. However, 
it is not clear enough how much the leaders of Dziś i Jutro themselves actually believed in 
their own claims about revolution. As the history of communism in the Soviet Bloc has 
taught us, the declaration of support of certain principles does not necessarily mean belief 
in their truthfulness. The popularity of the concepts of the “human person” or “dignity” 
among Polish Catholic intellectuals may suggest that the usage of personalist language 
served not only as a way to conceptualize the Catholic way of revolution, but also to legiti-
mize Piasecki and his movement in the eyes of the broader Catholic society, both in 
Poland and abroad. As it seems, the movement’s support for Stalinism indicates that, be-
sides Catholic revolution, Dziś i Jutro had more practical goals as well, however, this by 
no means reduces the achievements of K.’s research. 

In summary, the author successfully uses debates among Polish Catholic intellectuals to 
make a broader case about the Catholic pursuit of social justice in postwar Europe which 
led socially oriented Catholic intellectuals to forge new alliances and look beyond existing 
societal formations. One needs to mention separately that K. demonstrates excellent 
knowledge not only of Polish, but also of French Catholic intellectual history. Catholics on 
the Barricades is relevant for anyone who wishes to understand the complexities of Catho-
licism in the twentieth century. 

Budapest Vilius Kubekas 
 

 
Women and Men at War. A Gender Perspective on World War II and its Aftermath in 
Central and Eastern Europe. Hrsg. von Maren R ö g e r  und Ruth L e i s e r o w i t z . (Einzel-
veröffentlichungen des Deutschen Historischen Instituts Warschau, Bd. 28.) fibre. Osna-
brück 2012. 342 S., Tab. ISBN 978-3-938400-83-8. (€ 39,80.) 

Zu Geschlecht und Krieg ist seit Langem und mit unterschiedlichen Schwerpunkten 
vielfach publiziert worden. Während zunächst Gewalterfahrungen und Kriegsproduktion, 
die Heimat (oder Heimatfront) im Vordergrund standen, sind in neuester Zeit einige For-
schungen zu Frauen und Waffen erschienen. Der Blick hat sich also, etwas pauschal ge-
sprochen, von Frauen als Opfer (männlicher) Gewalt und Objekten staatlicher Politik auf 
die Beteiligung am explizit als männlich konnotierten Feld des Kampfes verschoben. 

Der hier zu besprechende Band nun versammelt Aufsätze zu beiden Perspektiven und 
zielt darauf ab, zu einer das Geschlecht integrierenden Geschichte des Zweiten Weltkriegs 
in Ost- und Ostmitteleuropa beizutragen. Insgesamt zeigen die Beiträge den Erkenntnisge-
winn einer Geschlechtergeschichte des Krieges für die von Gewaltexzessen, Frontbewe-
gungen, wechselnden Besatzungsmächten und Grenzverschiebungen geprägte Region. Ne-
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ben einer Reihe von Beiträgen, die die Frage behandeln, inwiefern die Ausnahmesituation 
„Krieg“ die Handlungsspielräume von Frauen beeinflusst hat oder welche Auswirkungen 
ihre Beteiligung an Widerstand und Partisanenkämpfen für ihr Selbstverständnis hatte, fra-
gen weitere Aufsätze nach der Bedeutung des Kriegs für Geschlechterrollen, -identitäten 
und -beziehungen. Dazu gehören auch Beiträge zu bislang weniger beachteten Themen, 
von denen ich im Folgenden vier ausführlicher vorstellen möchte. Ausgewählt habe ich sie 
deshalb, weil sie jene Dynamiken herausstellen, die Krieg und Nachkrieg jenseits der An-
nahme von Auflösung und Restauration der Geschlechterpolarität bedeuteten.  

Elizabeth H a r v e y  untersucht anhand von Reisebeschreibungen die Geschlechterdyna-
miken der Umsiedlung von deutschen Minderheiten während des Kriegs als inszenierte 
Praxis einer gezielten „Völkerwanderung“, die für die beteiligten Expert*innen und Orga-
nisator*innen Kompetenzpräsentation, Selbstdarstellung und Selbstreflexion über Modelle 
soldatischer Männlichkeit oder mütterlicher Weiblichkeit bedeuteten – kurz, die Inszenie-
rung von Macht und Relevanz sowie die Inszenierung eines positiven Bildes vom Krieg. 
Damit legitimierten die Erzählungen über Umsiedlung, so Harveys abschließende These, 
die unbegrenzte Gewalt gegen die nichtdeutsche Bevölkerung. Sie betrachtet also die Ge-
schlechterinszenierungen der Umsiedlung nicht so sehr im Hinblick auf die Bedeutung für 
die Geschlechter als vielmehr für die Inszenierungen spezifischer Aspekte des Kriegs. 

Andrea P e t ő  diskutiert das Spannungsverhältnis zwischen Frauen als Opfer und als 
Verräterinnen in Ungarn nach dem Zweiten Weltkrieg. Dazu analysiert sie zum einen die 
Geschlechterrepräsentation in den Prozessen der nach Kriegsende zur Ahndung von NS-
Verbrechen etablierten Volksgerichte und zum anderen Berichte über Vergewaltigungen 
durch Soldaten der Roten Armee. Sie fragt nach der Bedeutung, die die Herstellung von 
Ordnung nach dem Krieg hatte, und stellt fest, dass diese nicht in der Restauration einer 
Geschlechterordnung der ungarischen Nachkriegsgesellschaft gelegen hat, sondern viel-
mehr in der Organisation von Gefühlen. Geschlechterordnungen können, so ihre These, in 
diesen Zusammenhängen als Organisation von „Gefühlsgemeinschaften“ – sowohl des 
Hasses als auch der Furcht – verstanden werden, die Erinnerungen und Gegen-Erinnerun-
gen formte. 

Łukasz K i e l b a n  beschäftigt sich mit Ehre und Männlichkeit polnischer Offiziere in 
einer ehrabträglichen Situation – als Häftlinge eines Oflag, eines Lagers für die zu Beginn 
des Kriegs gefangen genommenen Offiziere. Er analysiert, mit welchen Praktiken die Ehre 
über die Jahre aufrechterhalten wurde und wie wichtig deren Ausübung für das Selbstver-
ständnis der Gefangenen war. Eindrücklich schildert er die Ehrgerichte, die die Offiziere 
trotz Verbots abhielten, und das Gerücht von einer erfolgreichen Flucht eines Offiziers, der 
sich in Wirklichkeit über mehrere Monate versteckt hielt. Dieses Gerücht diente den Ge-
fangenen lange Zeit als Hoffnungsträger. Überraschend ist, wie Kielban beobachtet, dass 
die im weiteren Kriegsverlauf, im Zuge der Niederschlagung des Warschauer Aufstands, 
gefangen genommenen Offiziere – junge Männer, die oft erst nach 1939 zum Militär ge-
kommen waren – mit Habitus und Ehrbegriff der älteren Offiziere kaum etwas anfangen 
konnten. Das Beispiel der Oflag zeigt, wie sich Männlichkeitsrollen und -erwartungen so-
gar in einer derart zugespitzten Situation wandelten. Der Vf. kann zeigen, dass männliche 
Ehre nicht einfach gegeben, sondern historisch an Situationen und Kontexte gebunden ist. 

Ein wichtiger Beitrag hinsichtlich der Ausdifferenzierung von Politik und Erfahrung in 
der Nachkriegszeit stammt von Barbara K l i c h - K l u c z e w s k a  und behandelt die prona-
talistische Politik im Nachkriegspolen. Im Allgemeinen wird angenommen, dass sich die 
stalinistische Frauenpolitik vor allem durch widersprüchliche Rollenerwartungen ausge-
zeichnet habe. Die mit den unvorstellbar großen Kriegsverlusten legitimierte pronatalisti-
sche Politik im Stalinismus habe die gleichzeitig propagierte und durch Rechtsreformen 
unterfütterte Politik der Geschlechtergleichheit infrage gestellt und die sich durchsetzende 
Restauration der Vorkriegsgeschlechterrollen bestärkt. Klich-Kluczewska kann nun diese 
allgemeine These differenzieren. So sei beispielsweise die strafrechtliche Verfolgung ille-
galer Abtreibungen besonders auf dem Land erfolgt; zum einen, weil die Kinderzahl dort 
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traditionell hoch war und daher erwartet wurde, dass die Bevölkerungsverluste dort schnel-
ler ausglichen werden konnten, zum anderen aber auch, weil die Verfolgung von Abtrei-
bungen mit der Verdrängung von Laienwissen in der Geburtshilfe zugunsten einer schritt-
weisen Medikalisierung des Landes einherging. In der Konsequenz bedeutete dies, dass 
sich Rollenerwartungen und Erfahrungen je nach sozialen und räumlichen Kontexten un-
terschieden. Von der Frauengeschichte im und nach dem Krieg kann folglich nicht mehr 
die Rede sein. 

Die hier nicht vorgestellten Aufsätze beschäftigen sich mit Geschlechterideologien im 
Krieg, sexuellen Beziehungen an der Front, mit Frauen und Männern im Widerstand in 
Lettland, Litauen, Polen, Bulgarien, Jugoslawien und in den besetzten Gebieten. Sie unter-
stützen die Hauptthese des Sammelbandes von der Notwendigkeit, Geschlechterrollen, –
politiken und -erfahrungen in konkreten Kontexten zu untersuchen, statt von allgemein 
gültigen Aussagen auszugehen. Das Buch bereichert unser Wissen über Frauen und Män-
ner im Krieg. Vor allem zeigt es die unterschiedlichen Bedingungen und Erfahrungen im 
Hinblick auf räumliche, soziale und politische Hintergründe. Es ist zu hoffen, dass diese 
Differenziertheit in andere Studien und Synthesen über die Kriegs- und Nachkriegsge-
schichte in Europa Eingang findet. 

Leipzig  Dietlind Hüchtker 
 
 
Marcela Gruszczyk: Idea w służbie propagandy. Komitet Słowiański w Polsce 1945-
1953 na tle ruchu nowosłowiańskiego. [Eine Idee im Dienst der Propaganda. Das Slawi-
sche Komitee in Polen 1945-1953 vor dem Hintergrund der Neuslawischen Bewegung.] 
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2019. 248 S. ISBN 978-83-226-3521-6. 
(PLN 33,60.)  

In den ersten Nachkriegsjahren hatten die polnischen Kommunisten an Weichsel und 
Warthe keinen leichten Stand. Einem Großteil der Gesellschaft galten sie schlicht als 
„Büttel Moskaus“. Diesem Odium versuchten sich die kremltreue Regierung und ihre 
Parteien (PPR, PPS) mittels einer Strategie zu entziehen, die aus der Einbindung von Tei-
len der Vorkriegselite in das politische und gesellschaftliche Leben sowie einer dezidiert 
nationalen Rhetorik bestand. Zu Letzterer zählte ein weitgehender Verzicht auf kommunis-
tische Parolen zugunsten eines patriotischen Vokabulars, das durch die Beschwörung „sla-
wischer Solidarität“ im Kampf gegen Deutschland, den „Faschismus“, für „Demokratie“ 
und den „Weltfrieden“ ergänzt wurde, womit man Brücken zum sowjetischen Hegemon 
schlug. 

Auf der slawischen Klaviatur hatte der Kreml bereits wenige Wochen nach dem deut-
schen Angriff auf die Sowjetunion (1941) zu spielen begonnen. Kaum verwunderlich also, 
dass die Slawische Idee, d. h. der Gedanke einer Gemeinschaft aller slawischsprachigen 
Völker, nun gleichfalls in Polen, Jugoslawien, der Tschechoslowakei und Bulgarien eine 
politische Blüte erlebte. Ausdruck fand diese u. a. im Juli-Manifest des Lubliner Komitees, 
das den Polen die Errichtung eines „slawischen Walls“ als einzig wirkungsvollen Schutz 
vor dem „Drang des germanischen Imperialismus“ anempfahl. Als wichtige Träger des 
Konzeptes gelten die sog. Slawischen Komitees, deren Wirken im Belgrader Slawenkon-
gress (1946) ihren Höhepunkt fand und die der kommunistischen Machtübernahme den 
Weg ebnen sollten. Größere Beachtung ist diesen Transmissionsriemen vonseiten der For-
schung bislang nicht zuteil geworden. Eine positive Ausnahme bildet allerdings die Lite-
ratur zum Slawischen Komitee in Polen (Komitet Słowiański w Polsce, KSwP). Gleich-
wohl handelte es sich dabei um Stückwerk, da eine detaillierte, ein Gesamtbild zeichnende 
Untersuchung bislang ausstand. Diese Lücke schließt nun die Kattowitzer Historikerin 
Marcela G r u s z c z y k  mit der hier vorliegenden, quellengesättigten Untersuchung.  
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Thematisch knüpft die Vf. dort an, wo ihr Doktorvater, Sylwester Fertacz, mit seiner 
Arbeit zur „Neuslawischen Bewegung“ aufgehört hat. 1 Im ersten der fünf Kapitel zeichnet 
sie die instrumentelle Nutzung der Slawischen Idee durch die Sowjetunion nach. Besonde-
res Augenmerk richtet sie auf die Tätigkeit des formell unabhängigen, faktisch jedoch 
durch die Behörden kontrollierten Allslawischen Komitees, das durch diverse Kongresse 
und Radiobeiträge die Slawische Idee in Osteuropa und der Diaspora zu verbreiten suchte. 
Ausgehend davon skizziert sie die Entstehung der Slawischen Komitees in der sowjeti-
schen Einflusssphäre (1945), um sich anschließend dem Belgrader Slawenkongress zuzu-
wenden.  

Genese und Struktur des Slawischen Komitees in Polen stehen im Folgekapitel im Vor-
dergrund. Erste Weichen zur Gründung des Komitees seien im Sommer 1945 gestellt wor-
den. Nach der Auflösung des Bundes Polnischer Patrioten (Związek Patriotów Polskich, 
ZPP) im August 1946 sei ihm das Komitee in dessen Rolle als Instrument des Kremls 
nachgefolgt und habe noch in demselben Jahr offiziell die Koordination und Finanzierung 
der Aktivitäten der slawischen Freundschaftsgesellschaften, allen voran der Polnisch-
Sowjetischen Freundschaftsgesellschaft, übernommen. Infolge des Bruchs Moskaus mit 
dem jugoslawischen Ministerpräsidenten Tito 1948 sei jedoch ein zunehmender Bedeu-
tungsverlust der Slawischen Idee zu verzeichnen gewesen, der sich auch auf die Aktivitä-
ten des KSwP ausgewirkt habe. Zudem hätten mit der Zeit parteinahe Figuren an Gewicht 
gewonnen, bis das Komitee ab 1950 ganz im Zeichen der Stalinisierung gestanden habe. 
Einen Massencharakter habe die faktisch von Anfang an unter Kontrolle des Außenminis-
teriums stehende Institution, der mehrheitlich Vertreter der gebildeten Schicht angehörten, 
nie angenommen. Von den sieben Woiwodschaftsgruppen seien nur drei tatsächlich aktiv 
gewesen. Bezeichnenderweise habe noch 1947 die Lodzer Gruppe um die Übermittlung 
der ihr unbekannten Statuten gebeten (S. 90). 

Akribisch listet G. die Führungspersonen des Komitees auf, deren Lebensläufe sie in 
ausführlichen Fußnoten umreißt. Stilistisch gibt es gewiss elegantere Wege, und inhaltlich 
führen sie manches Mal am Ziel vorbei, denn über Motivation und tatsächliches Engage-
ment der Akteure erfährt der Leser wenig. Zudem bleiben Bezüge zum slawophilen Milieu 
der Vorkriegszeit häufig unerwähnt. Dies gilt etwa für den Krakauer Professor Walery 
Goetel, den Literaten Wilhelm Szewczyk oder die aus dem bosnischen Tuzla stammende 
Bibliothekarin Zofia Kawecka. Gerade bei der Unterscheidung zwischen etwaigen „Idea-
listen“ und „Opportunisten“ wären solche Anmerkungen indes hilfreich gewesen. Ein Lap-
sus unterläuft der Vf. mit Blick auf Tadeusz Grabowski (S. 91), den Vorsitzenden des Kra-
kauer KS. Anders als von G. angegeben, handelte es sich bei ihm nicht um den Posener Li-
teraturhistoriker (1871-1960), sondern um dessen Krakauer Fachkollegen, den ehemaligen 
Diplomaten Tadeusz Stanisław Grabowski (1881-1975), der zu den Begründern der Sofio-
ter Polnisch-Bulgarischen Gesellschaft (1918) zählte und dessen Faible für das Slawische 
nicht zuletzt in Form seiner Exlibris zum Ausdruck kam.  

Kap. 3 thematisiert die (begrenzten) verlegerischen Aktivitäten (vor allem um die Zeit-
schrift Życie Słowiańskie) sowie die Bildungs- und Propagandaarbeit, während sich Kap. 4 
mit der internationalen Zusammenarbeit der Organisation beschäftigt. Anhand der „Lausit-
zer Frage“ veranschaulicht G., dass das Komitee durchaus eigene Akzente setzte. So unter-
stützte es von Anfang an die Freiheitsbestrebungen der sorbischen Nationalbewegung und 
rückte erst von diesen ab, als die polnische Regierung, ihrerseits auf einen Wink Moskaus 
hin, eine eindeutige Gegenposition bezogen hatte. Keine Beachtung findet in diesem Kon-
text leider das Verhältnis zur zahlenstarken, weitgehend unabhängigen Jugendorganisation 
PROŁUŻ, deren Aktivitäten sowohl Staat wie Partei und Komitee für sich zu vereinnah-
men suchten. 
                                  
1  SYLWESTER FERTACZ: Komitet Wszechsłowiański w Moskwie 1941-1947 [Das Allsla-

wische Komitee in Moskau 1941-1947], Katowice 1991.  
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Idea w służbie propagandy ist in erster Linie eine institutionengeschichtliche Studie, die 
klar vor Augen führt, auf welche Weise das moskautreue Lager seinen Einfluss in der pol-
nischen Gesellschaft zu mehren suchte: durch Kooptation und Propaganda. Überzeugend 
zeigt die Arbeit, wie sich die Handlungsspielräume des KSwP zunehmend verengten und 
es zu einem bloßen Werkzeug im Dienst der Regierenden werden ließen, in dem die Sla-
wische Idee mehr und mehr einem Lippenbekenntnis glich. Zugleich veranschaulicht sie 
die Skepsis von Staat und Partei(en) gegenüber einer, vor allem aus kooptierten Vertretern 
der inteligencja bestehenden Organisation, deren Entfaltung man gleichermaßen voran- 
wie hintertrieb. Ob das Komitee nach 1947 tatsächlich ein erfolgreiches Instrument der 
Sowjetisierung Polens gewesen ist (S. 86), darf indes mit einem Fragezeichen versehen 
werden.  

Die Arbeit weist gewisse Mängel auf, so vermisst der Leser terminologische Definitio-
nen (z. B. „Panslawismus“), die Berücksichtigung fremdsprachiger Quellen und die Nen-
nung von Vergleichsgrößen (etwa beim Budget). All dies schmälert jedoch nicht den posi-
tiven Gesamteindruck von G.s Untersuchung, zumal vergleichbare Forschungsprojekte zu 
den Slawischen Komitees auf dem Balkan und in der Tschechoslowakei nun über ein 
nachahmenswertes Vorbild verfügen.  

Münster  Matthias E. Cichon
 
 
Nature and the Iron Curtain. Environmental Policy and Social Movements in Com-
munist and Capitalist Countries, 1945-1990. Hrsg. von Astrid Mignon K i r c h h o f  und 
John Robert M c N e i l l . University of Pittsburgh Press. Pittsburgh 2019. VI, 312 S. ISBN 
978-0-8229-4545-1. ($ 40,–.) 

Nature and the Iron Curtain vergleicht die Umweltpolitik verschiedener kommunisti-
scher und kapitalistischer Länder vor dem Hintergrund des Kalten Krieges. Die 13 Kapitel 
basieren auf Archivmaterial aus verschiedenen europäischen Ländern sowie den USA und 
bieten neue Einblicke in die Entstehung und Entwicklung von Umweltbewegungen beider-
seits des Eisernen Vorhangs. Zeitlich erstreckt sich der Sammelband über einen Zeitraum 
von 45 Jahren. Er behandelt somit sehr unterschiedliche nationale und transnationale 
Kontexte. Die folgenden Leitfragen verbinden die einzelnen Beitrage miteinander: Ist das 
Konzept der Ost-West-Spaltung noch brauchbar? Bis zu welchem Grad repräsentierten 
Umweltschutzbewegungen in Ost und West generelle Phänomene des Kalten Krieges? 
Wurden diese Bewegungen durch (nukleares) Wettrüsten verstärkt?  

Ein zentrales Thema von Umweltbewegungen in Ost wie West waren die gefühlten Be-
drohungen durch die (zivile) Atomenergie. Dieses Thema wird in vier der 13 Beiträge dis-
kutiert. Hier war das Tschernobyl-Unglück im Jahr 1986 ein wichtiger Impuls für die Ent-
stehung von Umweltbewegungen in der Sowjetunion und anderen osteuropäischen Staa-
ten. Diesen Zusammenhang untersucht Tetiana P e r g a  in ihrem Beitrag zur Entstehung 
einer Umweltbewegung in der Ukrainischen Sozialistischen Sowjetrepublik. Auf der Basis 
von Archivmaterial sowie Zeitungsartikeln führt sie aus, dass die insbesondere von Lite-
raten und Wissenschaftlern angeführte Gegenbewegung immerhin den Baustopp weiterer 
Atommeiler erreichen konnte. Sie stellt fest, dass ausgehend von Anti-Atomkraftbewegun-
gen eine Politisierung breiter Gesellschaftsteile einsetzte, die insbesondere ab 1988 neben 
ökologischen zunehmend politische Forderungen aufstellten. Perga stützt in ihrem Beitrag 
die von Raymond Dominick aufgestellte These, dass nicht-demokratische Ordnungen 
einen geringeren Grad an Umweltschutz erreichen als demokratische. Stephen M i l d e r  
argumentiert in seinem Beitrag, dass die westdeutsche Friedensbewegung der 1980er Jahre 
ihre Kraft aus der Anti-Atombewegung der 1970er Jahre geschöpft habe und damit auch 
auf einer generellen Wertetransformation hin zu mehr außerparlamentarischer Partizipation 
basierte. Brian James L e e c h  wiederum beleuchtet ein anderes Fallbeispiel von Anti-
Atomkraftbewegung. Die Bewohner Montanas erklärten ihren US-Bundesstaat bereits 
1978 zur atomfreien Zone, obwohl nukleare Einrichtungen weder existierten noch geplant 
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waren. Auch Leech betont, dass Institutionen direkter Demokratie wie lokale Referenden 
und Volksinitiativen der Bevölkerung demokratischer Staaten weit mehr Möglichkeiten 
zur Meinungsäußerung und Einflussnahme geben als denen in kommunistischen Staaten.  

Ein weiteres wichtiges Thema des Sammelbandes ist die Luftverschmutzung. Bereits in 
der Einleitung verweisen die beiden Hrsg. auf zwei grundlegende Unterschiede zwischen 
Ost und West. Die zeitlich verzögerte Industrialisierung in den meisten Staaten Osteuropas 
habe sich indirekt auch auf eine verzögerte Protestkultur in diesen Ländern ausgewirkt. 
Hinzu käme der hohe Stellenwert der Schwerindustrie, die für einen Großteil der Luftver-
schmutzung in Osteuropa verantwortlich war, während im Westen der individualisierte 
Automobilverkehr eine wichtigere Rolle spielte. Hendrik E h r h a r d t  betrachtet die Um-
weltschutzpolitik der BRD in Verbindung mit sozialen Bewegungen der 1970er und 
1980er Jahre. Er arbeitet heraus, dass private Energieversorger die Umweltpolitik im Be-
reich Luftverschmutzung entscheidend mitgestaltet haben. Auch der Beitrag von Wilko 
Graf v o n  H a r d e n b e r g  thematisiert die Umweltschutzpolitik eines westeuropäischen 
Landes. Die italienische Politik der 1950er und 1960er Jahre nahm wenig Rücksicht auf 
Umweltschutzaspekte, sondern betrieb auf wirtschaftsliberaler Basis eine umfassende 
Motorisierungspolitik, die zu zunehmender Luftverschmutzung und Flächenverbrauch 
führte. Die Laissez-Faire-Wirtschaftspolitik in Verbindung mit Vetternwirtschaft habe zu 
steigenden sozialen Kosten geführt, die von der kommunistischen Opposition scharf kriti-
siert wurden. Auch in der Tschechoslowakei, so Eagle G l a s s h e i m , führte die schnelle 
Wirtschaftsentwicklung in den beiden Nachkriegsjahrzehnten zu stark zunehmenden Um-
weltschäden. Insbesondere die auf Braunkohle basierende Energiewirtschaft des Landes 
verursachte eine massive Luftverschmutzung. Anders als im Falle der BRD haben die stei-
genden sozialen Kosten allerdings nicht zu entsprechenden Gesetzgebungen und Investiti-
onen in neue, umweltschonende Technologien geführt, obwohl das Thema in der öffent-
lichen Presse breit diskutiert wurde. Damit bezieht sich auch Glassheim auf die erwähnte 
These Dominicks. Allerdings sei auch in der kommunistischen Tschechoslowakei Um-
weltschutz aufgrund des öffentlichen Diskurses seit den 1960er Jahren auf der politischen 
Agenda gewesen. Wie Julia E. A u l t  in ihrem Beitrag ausführt, brachte in der DDR und 
der Volksrepublik Polen (VRP) die „Schornstein-Industrialisierung“ der 1950er und 
1960er Jahre starke Umweltschäden mit sich. Auch die Gesellschaften dieser beiden Län-
der standen vor der Herausforderung, in einem repressiven politischen System Forderun-
gen nach Umweltschutz zu stellen. Gerade unter diesen Bedingungen seien Kooperation 
oder zumindest die Bezugnahme auf westeuropäische Umweltbewegungen wichtig gewe-
sen. Die größeren Bewegungsfreiheiten in der VRP in der zweiten Hälfte der 1980er Jahre 
hätten dabei intensivere internationale Kontakte ermöglicht als in der DDR.  

Abgesehen von Atomkraft und Luftverschmutzung behandeln die Beiträge weitere 
Themen wie Gewässerschutz oder Landwirtschaft. Nicht immer wird dabei der Bezug zu 
Kaltem Krieg und Wissenszirkulation zwischen Ost und West klar herausgearbeitet, insbe-
sondere bei den Beiträgen mit Fokus auf Westeuropa und Nordamerika. Diese Einengung 
der Perspektive habe dann zu dem Vorurteil geführt, dass es – zumindest vor dem Tscher-
nobyl-Unglück – keine nennenswerten Umweltschutzbewegungen im kommunistischen 
Osteuropa gegeben habe (S. 36). Gerade hier liegt ein wichtiger Nutzen des Sammelbands, 
der trotz des breiten zeitlichen und geografischen Rahmens zumindest schlaglichtartig ei-
nige dieser osteuropäischen Umweltschutzbewegungen sowie deren Verbindungen in den 
Westen thematisiert. Ein weiterer innovativer Aspekt des Sammelbandes besteht darin, 
dass durch die Herausarbeitung von Gemeinsamkeiten sowie Unterschieden in West und 
Ost das Narrativ des Eisernen Vorhangs als einer weitgehend undurchlässigen Grenze 
überdacht werden muss. 

Frankfurt (Oder)  Falk Flade 
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Martin Schulze Wessel: Der Prager Frühling. Aufbruch in eine neue Welt. Reclam. 
Ditzingen 2018. 323 S., Ill. ISBN 978-3-15-011159-8. (€ 28,–.) 
The Prague Spring as Laboratory. Proceedings of the Annual Conference of Collegium 
Carolinum Bad Wiessee, 26-29 October 2017. Hrsg. von Martin S c h u l z e  W e s s e l .  
(Bad Wiesseer Tagungen des Collegium Carolinum, Bd. 40.) Vandenhoeck & Ruprecht. 
Göttingen 2019. VI, 304 S. ISBN 978-3-525-35598-5. (€ 50,–.) 

Beide Publikationen beschreiben den Prager Frühling als eine vor allem von Intellektu-
ellen vorangetriebene und dominierte Bewegung und als herausragendes Beispiel für die 
Erneuerungsfähigkeit und Gestaltbarkeit einer Gesellschaft. Die glänzenden politischen, 
kulturellen und sozialen Perspektiven, mit denen beide Bände die Bewegung des Jahres 
1968 in der Tschechoslowakei umgeben, legen die Frage nahe, warum die „samtene Revo-
lution“ von 1989 nicht an den Prager Frühling anknüpfte. Die Antwort beider Publikatio-
nen ist freilich eher dünn, und wenn man sich nicht mit der Vermutung zufrieden geben 
will, 20 Jahre „Normalisierung“ hätten allgemeine gesellschaftspolitische Skepsis begrün-
det, kann vielleicht ein Blick auf die konzeptionell-methodischen Voraussetzungen beider 
Darstellungen ein wenig zur Klärung dieser Frage beitragen. 

Beide Bände verstehen die tschechoslowakische Reformbewegung als emanzipatori-
sche Bewegung, die in der fortschreitenden Ausgrenzung gegen die Herrschaftsstrukturen 
der stalinistischen Epoche seit Beginn der1960er Jahre ein wachsendes Maß an gesell-
schaftlicher Freiheit sicherte. Einige Beiträge des Sammelbandes bringen diesen Prozess 
zugleich mit der Entstehung einer in der Tendenz kritischen Öffentlichkeit in Verbindung, 
an deren Funktionsweise sie allerdings häufig nur bescheidene Anforderungen stellen. So 
findet etwa der 1968 zu beobachtende Übergang zur politischen „Öffentlichkeitsarbeit“, 
welche die Akklamationsbereitschaft der Bevölkerung durch marktgerechte Präsentation, 
Aufmachung und Verpackung der politischen Führungsgarnitur fördern sollte, bei Martin 
S c h u l z e  W e s s e l  ausgesprochen positive Resonanz, wie seine Ausführungen zum 
„telegenen Keepsmiling“ (S. 170) des ZK-Sekretärs Čestmír Císař und zu den publi-
kumswirksamen Sprüngen Alexander Dubčeks vom Drei-Meter-Turm im Freibad zeigen. 
Arbeiter eines Pilsener Betriebes hatten die ersten Vorboten dieser Scheinöffentlichkeit be-
reits 1956 als „Personenkult“ verspottet.  

Beide Untersuchungen halten Gewalt und Terror der Stalin-Ära für allgegenwärtige 
Phänomene, ohne anzumerken, dass sie in breiten Bevölkerungskreisen gar nicht als solche 
rezipiert und von daher auch nicht kritisch gesehen wurden. Das gilt beispielsweise für die 
Gewaltexzesse gegenüber den „Kulaken“ im Zuge der Kollektivierung der Landwirtschaft, 
die in den bäuerlichen Unterschichten in hohem Maße mit dem Vollzug sozialer Gerech-
tigkeit gleichgesetzt wurden, wie u. a. Karel Jech gezeigt hat.1 Insofern ist es nur konse-
quent, wenn beide Bände den Abbau kommunistischer bzw. stalinistischer Herrschaft mit 
dem Gewinn einer neuen, schier unbegrenzten gesellschaftlichen Freiheit identifizieren. 
Nur ein einziger der 17 Einzelbeiträge des Sammelbandes, nämlich der von Marina 
Z a v a c k á  stellt die Frage, in welcher Weise das Dubček-Regime seinerseits Ideologien 
etablierte, also Zwangsformen der Verständigung, die auf der Ohnmacht gegenüber sys-
temischer Komplexität beruhten. Im Hinblick auf die Breite der Reformdiskussionen in der 
Tschechoslowakei im Jahr 1968 und damit auf das soziale und politische Gewicht der die-
se Diskussionen im Wesentlichen bestimmenden Intellektuellen suggeriert die Mehrzahl 
der Beiträge entweder gesamtgesellschaftliche Resonanz des intellektuellen Diskurses oder 
geht auf diesen Punkt gar nicht ein. Nur zwei Autoren, Jan M e r v a r t  und Ivan L a n d a , 
zeigen anhand ihrer Analysen der radikaldemokratischen Strömung im Prager Frühling, 
dass die Meinungsbildung der Intellektuellen im Wesentlichen auf deren Milieu be-
schränkt blieb, auch wenn sich Schriftsteller, Wissenschaftler und Publizisten gern mit Eti-
                                  
1  KAREL JECH: Soumrak selského stavu [Die Dämmerung des Bauernstandes], Praha 

2001. 
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ketten („Gewissen der Nation“) schmückten, die ein gewisses Bedürfnis nach „Volksnähe“ 
zum Ausdruck brachten. Beide Autoren rücken das Verhältnis der Intellektuellen zur Mas-
se der Bevölkerung in die Nähe eines „demokratischen Elitismus“, der mehr die privile-
gierte Durchsetzung gruppenspezifischer Sonderinteressen als einen basisnahen Prozess 
des öffentlichen Räsonnements im Auge hatte. Bei Mervart heißt es dazu: „real contact 
with working people from the intellectuals’ side was never established“ (Sammelband, 
S. 112), während Landa die Auffassung vertritt, die Intellektuellen hätten in ihrer Rolle als 
Wortführer der Reformdiskussion bloß den Paternalismus der Partei durch den Paternalis-
mus der intelligenzija ersetzt. 

Gegenüber den Zusammenhängen, die den Eindruck erwecken, dass die soziale Dimen-
sion der Bewegung des Prager Frühlings und speziell auch seine Prägung durch die Intel-
lektuellen zu hoch veranschlagt werden, könnten die Autoren geltend machen, dass eine 
breite gesellschaftliche Grundlage der Diskussionen im Prager Frühling durch die überall 
zu erkennende intensive Wiederbelebung der Vorkriegstraditionen des Landes in Politik 
und Kultur gewährleistet wurde. Sch. W. verbindet denn auch seine Darstellung mit dem 
Entwurf einer neuen Zeitordnung für den Übergang des Staatssozialismus zu einer Nach-
folgeordnung, die „Vergangenheit als Zukunft“ hervorhebt. Der Staatssozialismus mit sei-
nem „schematisch vorgezeichneten Fortschritt“ habe „keine Vorstellung von Kontingenz 
und Spontaneität“ (Monografie, S. 286) zugelassen. Das Plädoyer für eine Zeitordnung, 
die Zukunft unter Einbeziehung von Elementen der Vergangenheit offener gestaltet, wofür 
im vorliegenden Fall u. a. der Rückgriff der Reformbewegung auf das Demokratiever-
ständnis der Ersten Tschechoslowakischen Republik steht, ist freilich zwiespältig. Dass 
traditionelle Konfliktlagen für offen konzipierte Zukunftsperspektiven wenig hergeben, 
liegt auf der Hand. 

Beide Bände verzichten denn auch darauf, das Thema „Arbeiterschaft“ genauer in den 
Blick zu nehmen. So ist auf der einen Seite von einem ständigen Abbau kommunistischer 
Herrschaft die Rede, andererseits bleibt unerwähnt, dass wichtige Säulen kommunistischer 
Herrschaft, etwa die Wirtschaftsbürokratie, vom Reformprozess überhaupt nicht angetastet 
wurden: Die seit 1948 erhobene und im Prager Frühling mehrfach vorgetragene Forderung 
der Arbeiter nach Selbstverwaltung, die die Macht der industriellen Bürokratie ganz erheb-
lich eingeschränkt hätte, fand bei der reformierten Parteiführung keine Resonanz. Dies trug 
auch dazu bei, dass die Arbeiter den 1968 propagierten demokratischen Sozialismus als 
„Managersozialismus“ verspotteten. Sch. W. hält die im Aktionsprogramm der Kommu-
nistischen Partei der Tschechoslowakei (KPTsch) vom April 1968 eingeführten Arbeiterrä-
te (rady pracujících) für Organe der Arbeiterselbstverwaltung, doch standen die Räte auch 
nach Aussage des Aktionsprogramms in einem anderen Zusammenhang. Sie entsprangen 
der Überlegung, dass die Arbeiter – da sie mit zunehmender Autonomie der Betriebe im 
Zuge der 1965 eingeleiteten Wirtschaftsreform den sozialen Risiken dieser Reform direkt 
ausgesetzt wurden – an der Leitung des Betriebes beteiligt werden sollten. Diese Beteili-
gung sollte jedoch, so das Aktionsprogramm, „nichts an der unteilbaren Autorität und 
Vollmacht“ der leitenden Mitarbeiter des Betriebes ändern.2 Vorherrschend war in der 
reformierten KPTsch-Führung die Tendenz, Partizipation im Betrieb im Hinblick auf das 
Gelingen der Wirtschaftsreform zu funktionalisieren, auch wenn in parteiinternen Diskus-
sionen gelegentlich große Worte von der Errichtung der „wirklichen Macht der Arbeiter-
klasse“3 fielen.  

Im Übrigen neigt der Vf. dazu, die Macht der Arbeiterschaft aus den ideologischen Prä-
ferenzen der noch stalinistisch geprägten KPTsch herzuleiten und als eher beharrende, re-
                                  
2  Zit. nach den Auszügen aus dem Aktionsprogramm bei ANGELIKA EBBINGHAUS 

(Hrsg.): Die letzte Chance? 1968 in Osteuropa. Analysen und Berichte über ein 
Schlüsseljahr, Hamburg 2008, S. 47. 

3  Ebenda, S. 59. 
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formunwillige und bloß am Status quo interessierte soziale Klasse darzustellen. Da es der 
Arbeiterschaft aufgrund ihrer tief greifenden Umschichtung nach dem Zweiten Weltkrieg 
an klaren Strukturen fehlte, sei kaum zu entscheiden, so der Autor, wer „legitimerweise“ 
(Monografie, S. 187) für sie sprechen durfte – ein Einwand, der freilich auch im Hinblick 
auf alle anderen sozialen Gruppen und Klassen gilt. Die Konsequenz im vorliegenden Fall 
ist: Während Politiker, Intellektuelle und die akademische Jugend bis hin zur Schönheits-
königin der Philosophischen Fakultät der Karls-Universität „für sich“ sprechen dürfen, ge-
hört der „kleine Mann“ zu denjenigen, die nicht denken und handeln, sondern gedacht 
werden – Ausdruck einer tribalistischen Sicht auf die Gesellschaft als scharf voneinander 
abgegrenzte Schichten und Lebenskreise. Dieses neuerdings bei den jungkonservativen 
Gebildeten modisch gewordene Konzept spielte zunächst auch bei der Aufarbeitung des 
Staatssozialismus durch die tschechische Forschung eine Rolle und artikulierte sich dort 
ebenfalls als das nicht gerade Erkenntnis fördernde Bedürfnis, es dem ideologischen Lieb-
lingskind der KPTsch ordentlich heimzuzahlen. Inzwischen ist die tschechische Forschung 
über dieses Stadium hinaus, wie u. a. der Beitrag von Pavel K o l á ř  über „Interpreting the 
Prague Spring. Disillusion, Melancholia, and the Waning of the Left“ deutlich macht. 

Das (vermutete) geringe gesellschaftliche Gewicht der Arbeiterschaft resultiert für Sch. 
W. vor allem daraus, dass sich ihre historische Rolle im Rahmen des Aufbaus des Staats-
sozialismus erschöpft hatte: Die Intellektuellen erscheinen ihm als der neue gesellschaftli-
che Machtfaktor ersten Ranges, genauer: als die nächste herrschende Klasse in Wartestel-
lung. Dafür soll der legitimatorische Nutzen sprechen, den die KPTsch aus der wissen-
schaftlich-technischen Revolution und aus den Reformprojekten des politischen Systems 
zog sowie aus der Forderung der Intellektuellen, der Wissenschaft die führende Stellung in 
der Politik einzuräumen. Die sich im Prager Frühling anbahnende Technisierung, Auto-
matisierung und Intellektualisierung der Produktion überschritt die traditionellen sozialen 
Rollen und die Fähigkeiten der als „Masse“ formierten Arbeiterschaft. Im „Sozialismus 
mit menschlichem Antlitz“ sollten, vermittelt durch die Intellektuellen, Kreativität und 
Phantasie Einzug in die Arbeitswelt halten.  

Dazu ist festzustellen, dass die tschechoslowakische Wirtschaft der 1960er Jahre – wie 
die aller ost(mittel)europäischer Länder – sehr weit entfernt war vom Übergang ins post-
fordistische Zeitalter, auch wenn die KPdSU bereits 1956 den strukturellen Wandel der In-
dustrie durch die Verwissenschaftlichung der Produktion als maßgebendes Ziel der staats-
sozialistischen Entwicklung proklamiert hatte. Die ersten umfassenden Darstellungen die-
ses Übergangs von Alain Touraine (1969) und Daniel Bell (1973) lassen keinen Zweifel 
daran, dass dieser strukturelle Wandel der Produktion so gut wie ausschließlich Westeuro-
pa und die USA erfasste. Zum technischen Niveau der tschechoslowakischen Industrie 
mag hier dieser Hinweis genügen: Noch 1960 lag der Anteil der Handarbeit im tschecho-
slowakischen Maschinenbau bei 65 Prozent. Ebenso fraglich ist die Annahme von der 
Fähigkeit der Intellektuellen, im Industriebetrieb ein Mindestmaß an Kontrolle über die 
Arbeiter auszuüben, die erforderlich gewesen wäre, um ihnen „Kreativität und Phantasie“ 
beizubringen. Mitarbeiter des Soziologischen Instituts der Akademie der Wissenschaften, 
die in den Industriebetrieben in Pardubice die Gründung der oben erwähnten Arbeiterräte 
überwachen sollten, mussten die Erfahrung machen, dass die Arbeiter vor ihren Augen und 
ganz und gar im Widerspruch zu den Vorstellungen der Partei und des Wirtschaftsministe-
riums die Gründung der Arbeiterräte mit der größten Selbstverständlichkeit dazu nutzten, 
um das organisatorische Potenzial zur Durchsetzung von Lohnforderungen zu stärken. 

Die Reformbewegung der 1960er Jahre – um zu resümieren – lebte von einem nahezu 
unbegrenzten Vertrauen in die Veränderbarkeit und sozialtechnische Regulierbarkeit kom-
plexer gesellschaftlicher Verhältnisse. Es sieht aber nicht so aus, als hätte sie an den 
Grundfesten industrieller Herrschaft rütteln wollen, wie ein Blick auf die Situation der Ar-
beiterschaft zeigt. Die Praxis der Arbeiterräte erwecke nicht den Eindruck, fand ein tsche-
chischer Gewerkschafter im Oktober 1968, dass nun, auf der parteioffiziell behaupteten 
„höheren Stufe“ sozialistischer Entwicklung, mit den liegen gelassenen Fragen der „Hu-
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manisierung der Arbeit“ und der „Überwindung der Entfremdung“ Ernst gemacht werden 
sollte. Im Bewusstsein der Arbeiter seien Fragen dieser Art nicht verschüttet. Die Literatur 
über den Prager Frühling – und die beiden vorliegenden Darstellungen bilden in dieser 
Hinsicht keine Ausnahme – hat immer mit der Schwierigkeit zu tun, dass sich kritische 
Überlegungen nicht gegen die suggestiven Bilder behaupten können, die das Thema her-
vorzurufen pflegt: die alte Geschichte von David und Goliath, vom Konflikt zwischen 
Geist und Macht, vom „Biafra des Geistes“ (Louis Aragon). Um kritische Überlegungen 
kommt man jedoch nicht herum, wenn man versucht, zunächst einmal die Frage nach der 
Eigenart der im Prager Frühling avisierten sozialistischen Verhältnisse zu stellen. Das 
Aktionsprogramm der KPTsch gibt darauf eine eindeutige Antwort: Es ist eine einzige 
Kampfrede gegen die niedrige Arbeitsmoral der Arbeiter und schließt in diesem Sinne an 
ältere, aber zählebige Sozialismus-Vorstellungen der deutschen Sozialdemokratie an, die 
Friedrich Ebert nach dem Ersten Weltkrieg unter der Signatur „Sozialismus heißt viel ar-
beiten“ zusammenfasste. In seinen gesellschaftspolitischen Bezügen verweist der von der 
KPTsch gefeierte Richta-Report über die wissenschaftlich-technische Revolution ebenfalls 
auf sozialdemokratische Wurzeln. Josef Dietzgen hatte einst formuliert: „In der […] Ver-
besserung […] der Arbeit […] besteht der Reichtum, der jetzt vollbringen kann, was bisher 
kein Erlöser vollbracht hat.“4 Von da ist es nur ein kleiner Schritt zu der im Richta-Report 
vermittelten Illusion, dass die im Rahmen des technischen Fortschritts verrichtete Fabrik-
arbeit eine politische Leistung darstelle. Arbeit, die so verstanden wird, läuft auf eine Aus-
beutung der Natur hinaus, die der Richta-Report dann mit naiver Genugtuung der Ausbeu-
tung des Proletariats gegenüberstellt. 

Moosburg Peter Heumos
                                  
4  Zit. nach WALTER BENJAMIN: Gesammelte Schriften. Bd. 1: Abhandlungen, Teil 2, 

Frankfurt am Main 1974, S. 699. 
 

 
Jessie Labov: Transatlantic Central Europe. Contesting Geography and Redefining 
Culture beyond the Nation. Central European University Press. Budapest – New York 
2019. 213 S. ISBN 978-615-5053-29-0. (€ 47,–.) 

Die Kultur des ostmitteleuropäischen Exils und des Samizdat gehört der analogen Ära 
an und ist ein regionales Phänomen geblieben, das allmählich in Vergessenheit gerät. Es ist 
daher umso erfreulicher, dass das Buch von Jessie L a b o v  diesen Themenkomplex ins 
digitale Zeitalter überträgt und neu definiert. Ihre Studie ist in zwei Teile gegliedert: Im 
ersten wird die Zeitschrift Cross Currents. A Yearbook of Central European Culture im 
Hinblick auf ihr imaginäres Bild vom „Transatlantic Central Europe“ dargestellt, und im 
zweiten werden Versuche analysiert, sich mit der Eigenart des Widerstands gegen den 
Kommunismus im Exil auseinanderzusetzen und das politische Engagement osteuropäi-
scher Künstler nach 1989 neu zu definieren. Der Band enthält neben einer umfangreichen 
Bibliografie ein Register der Personen und Institutionen, ein Verzeichnis der auf den Titel-
seiten von Cross Currents abgebildeten Skulpturen sowie eine Liste von Landkarten, die 
das Phänomen der Exilzeitschrift Kultura geografisch erfassen. 

Das von L. präsentierte Konzept „Transatlantic Central Europe“ beruht auf einer breit 
angelegten Konstellation von politischen Praktiken, Bedeutungen und geografischen Kon-
texten, in denen Menschenrechtler und Emigranten aus dem sozialistischen Osteuropa 
wirkten. Einen weiteren Faktor bildet die Tatsache, dass sich Dissidenten sowohl vom tra-
ditionellen (wie L. schreibt: „pangermanischen“) Begriff „Mitteleuropa“ als auch vom 
sowjetisch geprägten Terminus „Osteuropa“ distanzierten. Die Einbeziehung der Zeit-
schrift Cross Currents, die 1982-1994 in den USA erschien, ermöglicht es, auf das Phä-
nomen „Transatlantic Central Europe“ wie durch ein umgedrehtes Fernglas zu blicken: 
Das amerikanische Journal bildet hier einen inhaltlichen Rahmen, innerhalb dessen Mikro-
kosmos die sprachliche und literarische Vielfalt Ostmitteleuropas zelebriert wird. Im zwei-
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ten Teil versucht L. den Systemwechsel im früheren Ostblock und dessen Folgen (wie 
z. B. die Entstehung neuer Grenzen) in die Sprache des digitalen Zeitalters zu übertragen. 
In methodologischer Hinsicht reicht dieser zweite Teil von der Literaturkritik über die 
Geistesgeschichte hin bis zur Raumforschung. 

Beide Teile des Buches verbindet der Begriff essay, der auf seine ursprüngliche Be-
deutung zurückgeführt wird und Versuche (essais) thematisiert, die Beziehungen zwischen 
dem Schriftsteller, der Nation und der Welt außerhalb ihrer Grenzen neu zu definieren, 
ohne sich dabei auf die binäre Ordnung der Welt in den Zeiten des Kalten Krieges zu beru-
fen. Eine besondere Rolle spielt in diesem Zusammenhang die Einbeziehung von Metho-
den der digitalen Geisteswissenschaft im dritten Kapitel, das die internationale Reichweite 
der Pariser Kultura mit den Mitteln geografischer Informationssysteme darstellt (u. a. im 
Hinblick auf die Herkunft der Mitarbeiter, Spender oder Leserbriefschreiber). L. zufolge 
handelt ihr Buch nicht vom Untergang des kommunistischen Systems, denn nicht das 
Konzept „Transatlantic Central Europe“ habe die Berliner Mauer zum Einsturz gebracht 
(S. 13). Dennoch sei diese Idee heutzutage genauso wichtig wie in den 1980er Jahren, weil 
es immer noch Künstler gebe, die in dieser Region wirken und politisch festgelegte Gren-
zen überwinden wollten. Es lohnt sich daher, an drei Intellektuelle zu erinnern, die dieses 
Konzept in die Tat umgesetzt haben und biografisch sowohl im Ostmitteleuropa als auch 
im Westen verankert waren: Ladislav Matejka, den Gründer der Cross Currents, Milan 
Kundera und Czesław Miłosz. Diese Namen stehen für eine ethnische, religiöse und künst-
lerische Heterogenität der Cross Currents, die sich auch in der Vielzahl der in ihr vertrete-
nen literarischen Formen und Genres ausdrückte. 

Obwohl L.s Buch die intellektuelle Vergangenheit Ostmitteleuropas aus transatlanti-
scher Perspektive beleuchtet, hilft seine Lektüre auch noch zu Beginn der 2020er Jahre da-
bei, aktuelle Phänomene zu deuten. Die Autorin weist z. B. darauf hin, dass insbesondere 
die formale und inhaltliche Vielfalt der Zeitschrift an die aufklärerische Encyclopédie aus 
dem 18. Jh. erinnert und dass Miłosz und Kundera behaupten, dieses liberale geisteswis-
senschaftliche Erbe sei in Ostmittel- und nicht etwa in Westeuropa lebendig. Vor dem 
Hintergrund der aktuellen national-populistischen Wende in dieser Region ist dies sicher-
lich eine Feststellung, die sich nicht so recht mit der Gegenwart in Einklang bringen lässt. 

L. hat sich intensiv mit der internationalen Vernetzung der Exilkultur und der subversi-
ven Kulturszene im Ostblock beschäftigt. Sie schildert mit hoher Sachkompetenz Zusam-
menhänge zwischen Widerstand, Literatur und ethnischer Herkunft und bietet einen diffe-
renzierten Einblick in die politischen und biografischen Verflechtungen der osteuropäi-
schen Exilkultur. Umso unverständlicher ist es, dass sich L. auf die Urteilsbildung anderer 
Forscher verlässt, statt aus der eigenen wissenschaftlichen Erfahrung zu schöpfen. So 
zitiert sie den britischen Historiker Gordon Johnston, dem zufolge ein Großteil der Veröf-
fentlichungen im Exil und Samisdat „reaktionär, nationalistisch und sogar rechtsradikal“ 
gewesen sei, und fügt selbst hinzu: „wie wir es aus breit angelegten Studien wissen“ 
(S. 154). Die Geschichte der ostdeutschen und polnischen Untergrund- und Exilkultur be-
weist aber das Gegenteil. Der DDR-Samizdat war nicht nationalistisch (aus der polnischen 
Perspektive könnte seine pazifistische, laizistische und ökologische Ausrichtung sogar als 
links gelten), geschweige denn rechtsradikal. Mehrere polnische Institutionen und Zeit-
schriften im Exil und im Untergrund strebten einen Dialog nicht nur mit Westeuropa, son-
dern mit allen Ländern Osteuropas, mit beiden deutschen Staaten und nicht zuletzt mit 
demokratischen Kräften in Russland an. Eine nach der Verhängung des Kriegsrechts in der 
Untergrundkultur spürbare Neigung zur Volksreligiosität passt ebenfalls nicht in das brau-
ne Raster. Stattdessen wäre die Frage angebracht, warum diese Lektion in politischer Tole-
ranz im öffentlichen Diskurs so wenig präsent ist.  

Genauso umstritten erscheinen manche Thesen von L. im zweiten, den gegenwärtigen 
Protestkulturen gewidmeten Buchteil. Das Beispiel von Jan T. Gross, mit dem der Einfluss 
von Emigranten auf aktuelle Debatten in ihren Herkunftsländern veranschaulicht werden 
soll, bleibt eher ein Einzelfall. Das politische Engagement von Künstlern und Intellektuel-
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len in Polen – besonders nach 1989 – beweist aber das Gegenteil: Der Widerstand gegen 
den Machtmissbrauch bildet sich vor allem im Inland. L. weist außerdem darauf hin, dass 
das Internet eine Art Fortsetzung des Samizdat und eine Plattform für demokratische Be-
wegungen (z. B. in der Ukraine oder in arabischen Ländern) darstelle. Auch trage der 
Online-Aktivismus zur Stärkung der Zivilgesellschaft bei. Es bleiben aber auch die von L. 
nicht erwähnten Schattenseiten – politisches Trolling, die Verbreitung von fake news oder 
die Nutzung des Internets durch radikale Kräfte. 

Außerdem unterlaufen L. einige Fehler im Detail: So gibt sie fälschlicherweise an, 
Jerzy Giedroyc sei in einer Adelsfamilie in der heutigen Ukraine geboren worden (S. 131). 
In Wirklichkeit entstammte er einer Familie, die in Litauen ansässig war, und ist in Minsk, 
heute Belarus, zur Welt gekommen. Auf S. 134 schreibt L. über die unterschiedlichen 
Schicksale von Mieczysław Grydzewski und Giedroyc zu Beginn des Zweiten Weltkriegs. 
Während Grydzewski, der Begründer der Wiadomości Literackie, den Weg in den Westen 
wählte, begab sich der spätere Kultura-Redakteur Giedroyc nicht nach Budapest, wie L. 
schreibt, sondern nach Bukarest. Giedroyc berichtet über diese Lebensphase in seiner Au-
tobiografie.1 2018 erschien außerdem eine digitalisierte Fassung des rumänischen „Kopia-
riusz“2, eines von Giedroyc geführten Notizbuches, das seinen Briefwechsel aus jener Zeit 
dokumentiert. 

L. leistet mit ihrer akribischen Studie einen wichtigen Beitrag zur Exil- und Ostmittel-
europaforschung und beleuchtet diesen Themenkomplex mit Methoden der digitalen Geis-
teswissenschaft. Das Buch zeichnet sich durch seine gute Lesbarkeit aus und überrascht 
mit einem innovativen Blick auf einen Themenbereich, der zwar vielseitig erforscht, aber 
von einer digital und GIS-basierten Analyse noch nicht erfasst wurde. Die Darstellung des 
Kultura-Netzwerks mit Hilfe von Landkarten veranschaulicht die internationale Dimensio-
nen und Verknüpfungen dieser Zeitschrift. 

Ob „Transantlantic Central Europe“ tatsächlich ein Konstrukt ist, das sich in die poli-
tisch-gesellschaftliche Praxis übertragen und in der Erforschung der Exilkultur einsetzen 
lässt, wird die Zukunft zeigen. Gewiss aber hat L. eine Brücke zwischen der Vergangen-
heit und der Gegenwart geschlagen und auf diese Weise zur Heilung von ostmitteleuro-
päischen Minderwertigkeitskomplexen beigetragen 

Bydgoszcz Krzysztof Okoński
                                  
1  JERZY GIEDROYC: Autobiografia na cztery ręce [Vierhändige Autobiografie], bearb. 

von KRZYSZTOF POMIAN, Warszawa 1994. 
2  IDEM: Kopiariusz z Bukaresztu 1939-1940, URL: http://www.kulturaparyska.com/ko-

piariusz (11.02.2020). 
 
 

Hubert Leschnik: Erinnerungskultur und Geschichtspolitik in Polen von 1998 bis 
2010. (Studien zur Ostmitteleuropaforschung, Bd. 42.) Verlag Herder-Institut. Marburg 
2018. IX, 530 S. ISBN 978-3-87969-438-9. (€ 95,–.) 

In seiner Einleitung setzt Hubert L e s c h n i k  sich zum Ziel, die „wichtigsten Facetten“ 
der polnischen Erinnerungskultur und Geschichtspolitik von 1889 bis 2010 zu „unter-
suchen“ (S. 13). Er verspricht zudem, die „Inhalte“ der Erinnerungskultur sowie die „Art“ 
der Geschichtspolitik in Polen zu erfassen (S. 445). Diese Formulierungen offenbaren das 
größte Problem der Arbeit: Sie ist deskriptiv angelegt, hat keine klaren Forschungsfragen 
und daher auch keine stringente Argumentation. Das ist schade, denn inzwischen sind 
zahlreiche Bücher und Aufsätze über die polnischen Probleme mit Geschichte und Erinne-
rung erschienen, aber nur wenige, die einleuchtende Thesen und nachvollziehbare Erklä-
rungen liefern würden.  

L. hat die Arbeit in zwei Teile, einen „erinnerungskulturellen“ und einen „geschichts-
politischen“, gegliedert. Im ersten Teil widmet er sich dem kollektiven Gedächtnis der Po-
len und dessen Berührungspunkten mit den kollektiven Gedächtnissen der Nachbarvölker, 
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im zweiten Teil geht es um die geschichtspolitische Aktivität des polnischen Parlaments. 
Die Überschrift des „erinnerungskulturellen“ Kapitels lautet „Erinnerungskultur und Di-
plomatie“, doch der Begriff „Diplomatie“ wird hier sehr breit gefasst. L. konzentriert sich 
nicht auf die Aktivität des Außenministeriums oder der diplomatischen Vertretungen. 
Vielmehr interessiert ihn die Meinung der polnischen Bürgerinnen und Bürger – die er oft 
anhand von Umfragen präsentiert – zu historischen Ereignissen, die Polen mit anderen Na-
tionen teilt. Dazu gehört beispielsweise die Beeinflussung der polnisch-russischen Be-
ziehungen durch die Konflikte um die Ermordung der polnischen Elite in Katyn 1940 oder 
der polnisch-ukrainischen Beziehungen durch die Auseinandersetzungen um die Massaker 
in Wolhynien 1943/44. Das Ergebnis dieser Untersuchungen ist wenig überraschend. Am 
geringsten beeinflusse Geschichte die Beziehungen Polens zu Tschechien und der Slowa-
kei; die Beziehungen zu Litauen seien nur mäßig von Geschichte geprägt. Das Verhältnis 
Polens zu Deutschland, Russland und der Ukraine sei hingegen sehr von historischen The-
men dominiert (S. 206). Dabei spricht L. immer wieder von Erinnerungsorten und bezieht 
sich dabei – obwohl leider sehr kursorisch – auf die Bände der „Deutsch-polnischen Erin-
nerungsorte“1. Das dort entwickelte Konzept der bilateralen Erinnerungsorte basiert 
wiederum auf Klaus Zernacks Konzept von Beziehungsgeschichte. Diese Zusammenhänge 
hätte L. unbedingt nennen müssen.   

Der Gegenstand der Untersuchung im zweiten, geschichtspolitischen Teil ist ein völlig 
anderer. Hier widmet sich L. den Gesetzen, Beschlüssen, Resolutionen usw. des polni-
schen Parlaments, die bestimmten historischen Ereignissen gewidmet wurden. Der Zeit-
rahmen der Untersuchung wird in diesem Teil etwas breiter angelegt – von 1997 bis 2011 
–, damit vollständige Wahlperioden erfasst werden können. Interessant ist dabei die Unter-
scheidung zwischen „weicher“ und „harter“ Geschichtspolitik – als Anlehnung an das po-
litikwissenschaftliche Konzept der „soft power“ und „hard power“. Während Beschlüsse 
und ähnliche Dokumente als „weich“ gelten, sind Gesetze Ausdrucksformen „harter“ Ge-
schichtspolitik, weil sie „unmittelbare und überprüfbare Folgen mit sich bringen“, anstatt 
nur „Meinungen, Wünsche oder Ansichten des Parlaments“ zu äußern (S. 209). L. benennt 
beinahe alle geschichtsorientierten Gesetze und Beschlüsse des polnischen Parlaments 
(Sejm und Senat) aus 14 Jahren. Darunter befinden sich auch Initiativen, die aus heutiger 
Perspektive überraschend erscheinen, beispielsweise der Entwurf eines Beschlusses be-
züglich der Erinnerung an die Soldaten, die zwischen 1944 und 1956 gegen das kommu-
nistische System kämpften, der bereits in der Wahlperiode 1997-2001 eingereicht, aber 
nicht verabschiedet wurde (S. 245, 251). Wie es dazu kam, dass es bereits damals eine Ini-
tiative zur Ehrung der sog. „verstoßenen Soldaten“ gab, und wie diese begraben wurde, er-
klärt L. allerdings nicht. Dabei spielen die „verstoßenen Soldaten“ eine zentrale Rolle in 
der aktuellen Geschichtspolitik. Die Geschichte dieses Beschlusses hätte daher zum Ver-
ständnis der gegenwärtigen Situation in Polen beitragen können. L. beschränkt sich jedoch 
auf die Aufzählung und eine kurze statistische Analyse der Parlamentsaktivitäten. Aus sei-
nen Berechnungen geht hervor, dass 2005, als die erste nationalkonservative PiS-Regie-
rung ihre Arbeit aufnahm, tatsächlich ein Wendejahr war. Während der Anteil geschichts-
orientierter Beschlüsse in dem konservativ (1997-2001) und liberal (2001-2005) domi-
nierten Parlament bei etwa 20 Prozent lag, erhöhten die PiS-Abgeordneten diesen Anteil in 
der Wahlperiode 2005-2007 auf 40 Prozent. In den darauffolgenden vier Jahren verfolgten 
die Abgeordneten der liberalen Bürgerplattform eine ähnlich intensive Geschichtspolitik 
(S. 427). Andere Kontinuitäten fallen in L.s Darstellung des Instituts für Nationales Ge-
denken auf. Seit seiner Gründung sicherte ihm jede Regierung – unabhängig davon, ob 
konservativ oder liberal besetzt – mehr Geld zu als die jeweiligen Vorgänger. Leider ana-
lysiert L. die äußerst interessanten Fakten, die er benennt, nur sehr oberflächlich. Analog 
                                  
1 HANS HENNING HAHN, ROBERT TRABA (Hrsg.): Deutsch-polnische Erinnerungsorte, 

5 Bde., Paderborn 2012-2015. 
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zum ersten bleibt auch im zweiten Teil relevante Forschungsliteratur unterwähnt, z. B. 
Marcin Napiórkowskis Analysen der Parlamentsdebatten über die „kommemorativen Be-
schlüsse“ (uchwały kommemoratywne) u. a. in den Zeitschriften Więź und Res Publica 
Nowa.    

Abschließend kann man sagen, dass die Monografie von L. viele interessante Fakten 
zusammenträgt, die allerdings gründlicher und methodisch konsequenter hätten analysiert 
werden sollen. Der erste Teil liefert einen Überblick über die geschichtsorientierten Dis-
kussionen zwischen Polen und seinen Nachbarn. Im zweiten Teil finden die Leserinnen 
und Leser eine strukturierte Zusammenfassung der geschichtspolitischen Aktivitäten des 
polnischen Parlaments zwischen 1997 und 2011. Das Buch erfüllt daher seine Funktion als 
eine Art Nachschlagewerk, besonders für Leserinnen und Leser, die des Polnischen nicht 
mächtig sind und die meist polnischsprachige Forschungsliteratur sowie die ebenfalls pol-
nischsprachigen Datenbanken des Sejm nicht selbst nutzen können. Spezialistinnen und 
Spezialisten liefert die Monografie allerdings wenig neue Erkenntnisse. Der deskriptive 
Ansatz, die sperrige Gliederung und viele nicht zu Ende geführten Gedanken machen die 
Lektüre leider nicht einfacher.  

Mainz Magdalena Saryusz-Wolska 
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Priit R a u d k i v i : Der livländische Landtag. Zur Entstehung einer mittelalterlichen Institution. 
(Schriften der Baltischen Historischen Kommission, Bd. 21.) LIT Verlag. Berlin 2018. 152 S. 
ISBN 978-3-643-14066-1. (€ 29,90.) – Bei dem Werk handelt es sich um die Übersetzung einer 
2007 erschienenen Monografie1, die wiederum im Kern auf der Dissertation Priit R a u d k i v i s  
von 1991 basiert. Es behandelt die Frage nach der Entstehung des livländischen Landtags als 
ständisches Vertretungsorgan. Dabei stellt R. die Stände als konstituierendes Element mit ihren 
jeweiligen Besonderheiten und in ihren politisch-sozialen Beziehungsgeflechten wie histori-
schen Zusammenhängen in den Vordergrund der Betrachtung. Die Untersuchung beginnt mit 
einer knappen Darstellung der Grundzüge livländischer Staatlichkeit. Es schließt sich eine chro-
nologische Betrachtung der Entwicklungen der einzelnen Stände und ihres Zusammenspiels 
vom 14. Jh. bis zum Ende der Walker Konföderation an. Diese bildet das Herzstück der Mono-
grafie. Als Quellen dienen R. vornehmlich die Akten und Rezesse der livländischen Ständetage, 
ergänzt durch die im Liv- Est- und Kurländischen Urkundenbuch verzeichneten Dokumente. 
Aufgrund seiner Untersuchungen kommt der Vf. zu dem Schluss, dass die sozial-politischen 
Strukturen, die sich in der ersten Hälfte des 15. Jh. herausbildeten und bis zum Ende der soge-
nannten Ordenszeit Bestand hatten, instabiler Natur waren und insbesondere der zweite und 
dritte Stand seine Interessen nicht immer einzubringen vermochte. Dabei spielten verschiedene 
in- und ausländische Gruppierungen und Konflikte eine Rolle. Von der in früherer Forschung 
betonten Einheit Livlands könne also für diesen Zeitraum keine Rede sein. Das Werk erfreut 
durch seine Übersichtlichkeit und die klare, an den Quellen orientierte Argumentationslinie. Die 
deutsche Übersetzung macht es auch dem hiesigen Fachpublikum zugänglich. Dabei wurde an 
einigen wenigen Stellen aktuellere Fachliteratur miteinbezogen. Insbesondere die einführende 
Anmerkung des Vf. verweist auf neuere Ansätze und Forschungen. Diese nur zögerlich durch-
geführte Modernisierung führt allerdings dazu, dass stellenweise auf einen veralteten For-
schungsstand zurückgegriffen wird. Eine unzureichende Aktualisierung kritisierte bereits 2007 
Linda Kaljundi in ihrer Rezension2 (die von ihr vermissten Veröffentlichungen Anti Selarts und 
Juhan Kreems fehlen weiterhin). Die Antwort des Vf. hierauf, dass es zur Entstehung des alt-
livländischen Landtags selbst kaum neue Untersuchungen gebe, überzeugt nicht zur Gänze. Die 
Rezeption aktueller Forschung zu bestimmten Teilgebieten der Untersuchung hätte bei der Neu-
bewertung der Handlungsspielräume einzelner Parteien hilfreich sein können. Dies betrifft etwa 
die in das System der Hanse eingebundenen Städte und ihre Akteure, deren Rolle und Zusam-
menwirken in den vergangenen Jahren eine Neubewertung erfuhr (vgl. etwa die Veröffentli-
chungen Carsten Jahnkes). Formal gibt es an der insgesamt gelungenen Übersetzung wenig aus-
zusetzen: Einige Tipp-, Sprach- und Satzfehler, insbesondere die unterhalb von Wolmar bedau-
erlicherweise abgeschnittene Ortsnamenkonkordanz (S. 143), hätten durch einen weiteren Kor-
rekturgang verhindert werden können. Das Zugänglichmachen dieser nach wie vor mit Gewinn 
zu lesenden Untersuchung für das deutschsprachige Fachpublikum allein rechtfertigt das Er-
scheinen der Übersetzung. Eine umfassendere Überarbeitung wäre zwar wünschenswert gewe-
sen, jedoch steht zu vermuten, dass sich dadurch, bedingt durch das Fehlen umfassender Vorar-
beiten zur Entwicklung der livländischen Stände, das abschließende Fazit der Untersuchung tat-
sächlich nur in Detailfragen geändert hätte. 

Leipzig  Sarah Jacob
                                  
1  PRIIT RAUDKIVI: Vana-Liivimaa maapäev. Ühe keskaegse struktuuri kujunemislugu, Tal-

linn 2007. 
2  LINDA KALJUNDI: Maapäeva loov lammutus. Retsensioon: Priit Raudkivi. Vana-Livimaa 

maapäev. Ühe keskaegse struktuuri kujunemislugu [Der schöpferische Abriss des Landtags. 
Rezension zu Priit Raudkivi: Der altlivländische Landtag. Entstehung einer mittelalterlichen 
Struktur], in: Sirp. Eesti kultuurileht vom 04.05.2007. 
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Anette L ö f f l e r : Fragmente nicht-liturgischer Handschriften aus dem Historischen Staats-
archiv Königsberg. Mit ausgewählten Schrifttafeln zum gesamten Fragmentbestand. (Einzel-
schriften der Historischen Kommission für ost- und westpreußische Landesforschung, Bd. 31.) 
fibre. Osnabrück 2019. V, 199 S., Ill. ISBN 978-3-944870-64-9. (€ 40,–.) – Wiederverwertungs-
routinen vergangener Zeiten bescheren Interessierten in der Gegenwart so manchen schönen 
Fund. So verhält es sich auch mit Fragmenten, die als (Pergament-)Makulatur zum Einbinden 
von Handschriften, frühen Drucken oder Verstärkung von Einbänden verwendet wurden und 
schließlich zu reizvollen Studienobjekten für u. a. philologische, kodikologische oder buchwis-
senschaftliche Forschungen geworden sind. Teilweise sind sie zu ganz unterschiedlichen Zeiten 
und Anlässen herausgelöst worden, bisweilen auch erst im Zuge einer Restaurierung des Träger-
bandes. Nach der 1995-2009 erfolgten Erschließung liturgischer Handschriftenfragmente aus 
dem Historischen Staatsarchiv Königsberg – heute als XX. Hauptabteilung Teil des Geheimen 
Staatsarchivs Preußischer Kulturbesitz Berlin (GStA) – publiziert in drei Katalogen von 2001 
bis 2009, hat sich Anette L ö f f l e r  der entsprechenden Aufarbeitung nicht-liturgischer Perga-
mentfragmente gewidmet, die unter der Signatur XX. HA, Hs. 132 im GStA aufbewahrt wer-
den. Überwiegend stammen sie aus Einbänden von frühneuzeitlichen Rechnungs- und Amtsbü-
chern aus dem Herzoglichen Archiv, den sogenannten Ostpreußischen Folianten, es sind hier 
aber auch einige spätmittelalterliche und frühneuzeitliche Handschriften aus dem Königsberger 
Archiv, die aus seinen früheren Beständen erhalten geblieben sind, als Überlieferungsträger von 
Fragmenten anzusprechen. Erschlossen wurden ebenfalls Fragmente aus dem Bernhardiner-
kloster in Thorn, die aus dem Ordensfolianten 278 herausgelöst wurden und wie der Trägerband 
unter der Signatur XX HA., OF 278 aufbewahrt werden. Zur Erschließung der Fragmente hat 
die Vf. die äußeren Merkmale, d. h. die materielle Grundlage und die paläografischen Besonder-
heiten, jedes Stücks eingehend beschrieben. Auch weitere äußere Charakteristika des jeweiligen 
Stücks sind wie seine spätere Funktion für den Trägerband verzeichnet worden, die ihm nach 
der Makulierung zugewiesen worden waren (z. B. Kopert, Teilkopert u. Ä.). Die Signaturen der 
ursprünglichen Trägerbände (und damit des Überlieferungskontextes) sind gleichfalls aufge-
führt, sofern diese Zusammenhänge rekonstruierbar waren. Ferner hat die Vf. die einzelnen Stü-
cke identifiziert und die über das jeweilige Fragment überlieferte Textpassage mit vollständig 
überlieferten Handschriften oder frühen Drucken abgeglichen. Die einzelnen Einträge sind nach 
Themengebieten geordnet und dargeboten sowie durch ein Personen-, Ortsnamen- und Sachre-
gister weiter erschlossen. In dem hier anzuzeigenden Katalogband haben außerdem Nachträge 
zu den bereits erschienenen drei Teilen Eingang gefunden, die der Erschließung der liturgischen 
Fragmente aus dem Staatsarchiv Königsberg gewidmet waren. Beigegeben ist ihm zudem ein 
umfangreicher Abbildungsteil: Dieser beinhaltet zahlreiche farbige Reproduktionen ausgewähl-
ter Stücke aus dem gesamten Fragmentbestand in guter Qualität, die Nutzern die Notwendigkeit 
sorgfältiger, detektivischer Kleinarbeit noch einmal vor Augen führen, die bei der Erstellung 
solcher Kataloge als Grundlage für eine weitere wissenschaftliche Bearbeitung dieser Überliefe-
rungen unabdingbar ist. 
 Emden – Kiel  Maike Sach 

 
 


