
 

 

The Economy of Medieval Hungary. Hrsg. von József L a s z l o v s z k y , Balázs N a g y , 

Péter S z a b ó  und András V a d a s . (East Central and Eastern Europe in the Middle Ages, 

450–1450, Bd. 49.) Brill. Leiden – Boston 2018. 665 S., Ill., Karten, graph. Darst. ISBN 

978-90-04-31015-5. (€ 199,–.) 

Der anzuzeigende Band – basierend auf der 2008 von einer Forscher*innengruppe rund 

um den führenden ungarischen Mediävisten András K u b i n y i  († 2007) publizierten Kol-

lektivmonografie Gazdaság és gazdálkodás a középkori Magyarországon (Wirtschaft und 

Landwirtschaft im mittelalterlichen Ungarn), jedoch aktualisiert und maßgeblich erweitert 

– stellt die erste umfassende Gesamtdarstellung der Wirtschaftsgeschichte des mittelalter-

lichen Königreichs Ungarn (d. h. einschließlich der heutigen Slowakei, des Burgenlandes, 

Siebenbürgens, Slawoniens und Kroatiens, jedoch ohne Dalmatien) in englischer Sprache 

dar. Das Werk ist ein hochwillkommener Überblick für Studierende und Forscher*innen, 

die des Ungarischen nicht mächtig sind. 

Sein Verdienst geht jedoch weit darüber hinaus. Die Hrsg. haben 30 Spezialist*innen 

unterschiedlicher Fachrichtungen versammelt (neben der mittelalterlichen Geschichte sind 

Archäologie, Archäozoologie, Demografie, Hydrologie und Numismatik sowie verschie-

dene historische Teildisziplinen wie die Umwelt- und Klimageschichte vertreten). Das Er-

gebnis dieser interdisziplinären Zusammenarbeit überzeugt durchweg. Dies gilt besonders 

auch angesichts der Herausforderungen, vor die sich die Autor*innen gestellt sahen. Wie 

in jedem anderen Bereich der mittelalterlichen ungarischen Geschichte macht sich auch in 

der Wirtschaftsgeschichte die bekanntermaßen lückenhafte und ungleichmäßige Quellen-

überlieferung bemerkbar. Prägnant bringt dies etwa Árpád N ó g r á d y  auf den Punkt, 

wenn er in seinem Beitrag zu „Grundherrlichen Abgaben und Prinzipien der Besteuerung― 

zunächst darlegt, dass zur Berechnung der Abgabenlast eines mittelalterlichen Dorfes drei 

Kennzahlen notwendig sind (die landwirtschaftliche Gesamtproduktion, die Anzahl der 

Abgabepflichtigen und die Gesamthöhe der grundherrlichen Abgaben), um dann festzu-

halten, dass für kein einziges Dorf des Königreichs alle drei Kennzahlen verfügbar seien 

(S. 274 f.).  

Umso notwendiger sind interdisziplinäre Ansätze, wie der vorliegende Band sie an-

schaulich umsetzt. Auf eine sehr nützliche methodologisch-historiografiegeschichtliche 

Einleitung der Hrsg. folgen 25 Kapitel, die in fünf Abschnitten („Strukturen―, „Mensch-

Natur-Interaktionen in der Produktion―, „Geld, Einkünfte und Bewirtschaftung―, „Produk-

tionssphären―, „Handel―) systematisch unterschiedliche Aspekte des mittelalterlichen un-

garischen Wirtschaftslebens beleuchten. Ausführliche Würdigung erfahren zunächst die 

klimatischen und naturräumlichen Voraussetzungen und deren Veränderungen im Unter-

suchungszeitraum, wobei besonderes Augenmerk auf das Flusssystem von Donau und 

Theiß gelegt wird, das große Teile Ungarns prägt. Anschließend werden die unterschied-

lichen Produktionszweige behandelt (Bergbau, Land-, Vieh-, Wald- und Wasserwirt-

schaft), bevor der Blick sich den daraus generierten Einkünften zuwendet. Der vierte Ab-

schnitt behandelt die miteinander verflochtenen Wirtschaftssphären von kirchlichen und 

adeligen bzw. königlichen Gütern, Städten und Marktorten sowie das Handwerk. Der 

letzte Abschnitt analysiert schließlich den Binnen- und Außenhandel, dessen Akteure so-

wie die gehandelten Waren. Der Fülle der behandelten Themen kann hier nicht annähernd 

Rechnung getragen werden. Daher seien lediglich drei Beiträge gesondert erwähnt, die 

nach der subjektiven Meinung der Rezensentin besonders interessant und/oder erhellend 

für den internationalen Vergleich sind: Péter S z a b ó s  systematische Ausführungen zu 

verschiedenen Typen mittelalterlicher ungarischer Wälder, István F e l d s  Überlegungen zu 

den Aussagemöglichkeiten museal bzw. archäologisch überlieferter Importobjekte sowie 

die von László B a r t o s i e w i c z  u. a. erstellte Analyse des Konsums tierischer Produkte 

inklusive einer Erörterung der Rolle des Hausenfangs in der Donau. 

Alle Kapitel sind übersichtlich, gut lesbar und mit weiterführenden Anmerkungen in 

Form kompakter Fußnoten versehen. Der sprachlich gelungene, sorgfältig redigierte Band 

ist darüber hinaus reich mit Karten, Grafiken, Tabellen und Abbildungen (erfreulicher-



 

 

weise teilweise auch in Farbe) ausgestattet. Er ist inhaltlich kohärent und ansprechend ge-

staltet; explizit hervorgehoben sei hier die Titelabbildung, ein Ausschnitt eines Tafelbildes 

aus der slowakischen Bergstadt Rosenau (Rožňava), auf dem Bergleute des frühen 16. Jh. 

ihrer Tätigkeit nachgehen. Zusätzlich zur stringenten Gliederung und den Querverweisen 

zwischen den einzelnen Kapiteln ist der Band über ein Orts- und Personenregister er-

schlossen; lediglich ein Sachregister sucht man vergebens. Die über 100 Seiten starke Ge-

samtbibliografie, die englische Übersetzungen der zitierten ungarischen Titel enthält, bil-

det schließlich ein nützliches Nachschlagewerk und Arbeitsinstrument für weiterführende 

Forschungen.  

Abschließend sei nochmals ausdrücklich die editorische Leistung der Hrsg. sowie die 

Syntheseleistung der einzelnen Autor*innen gewürdigt. Zwangsläufig muss ein Handbuch 

generalisieren und vereinfachen; manche Aspekte müssen unberücksichtigt bleiben. Die 

Vf. begegnen dieser Problematik mit durchgehend hoher methodischer Reflexion und lo-

benswerter Transparenz hinsichtlich der Grenzen ihrer Darstellung. Die Beteiligten haben 

mit dem besprochenen Band ein internationales Aushängeschild vorgelegt, das sowohl 

studierendenfreundlich als auch auf dem neuesten Stand der Forschung ist. Die wirt-

schaftsgeschichtliche Forschung anderer Länder wird die ungarischen Kolleg*innen ver-

mutlich noch länger um diese Leistung beneiden. 

Wien  Alexandra Kaar

 

 

Franz Machilek: Jan Hus (um 1372–1415). Prediger, Theologe, Reformator. (Katholi-

sches Leben und Kirchenreform im Zeitalter der Glaubensspaltung, Bd. 78/79.) Aschen-

dorff Verlag. Münster 2019. 271 S. ISBN 978-3-402-11099-7. (€ 29,90.) 

Mit der hier anzuzeigenden Biografie legt Franz M a c h i l e k ,  ehemaliger Direktor des 

Bamberger Staatsarchivs und ausgewiesener Kenner der spätmittelalterlichen Frömmig-

keits- und Kirchengeschichte, eine Synthese zu Leben, Werk und Wirkung des Jan Hus 

vor. Diese bündelt die Ergebnisse der internationalen Hus-Forschung, gerade auch was die 

Publikationen zum Jubiläumsjahr 2015 angeht. 

Hus ist für M. zu Recht nur vor dem Hintergrund der breiten kirchlichen (bischöflichen, 

monastischen und akademischen) Reformtraditionen in Böhmen und besonders in dessen 

prosperierender Hauptstadt Prag im 14. und 15. Jh. zu verstehen, zu deren Erforschung der 

Autor selbst viel beigetragen hat. Sie zielten auf moralische Erneuerung und Verinner-

lichung; deren wichtige Medien waren die Predigt, aber auch Erbauungsschriften. Das 

Aufgreifen der Kirchenreform und die Orientierung am Gebot Gottes anstatt an mensch-

licher Selbstsucht und Habgier bedingten, dass Hus dem eigenen Anliegen eine evidente 

(moralische) Legitimität zuschrieb. Hus‘ Lebensweg ist durch seinen akademischen Auf-

stieg an der Prager Universität und ab 1402 durch seine Predigttätigkeit an der sog. Bethle-

hemskapelle geprägt. Entscheidend wurde die einsetzende Wyclif-Rezeption, mit der ein 

vor allem tschechisch geprägter Reformkreis (Realismus) sich gegen den vorherrschenden 

Nominalismus, der besonders von deutschen Magistri vertreten wurde, stellte. Zugleich 

entzweite sich an John Wyclif um 1400 das Lager der Reformer, da der Engländer für die 

gemäßigten unter ihnen als verurteilter Ketzer galt. Eine Liste von 45 Wyclif-Artikeln 

wurde von der Universitätsmehrheit verurteilt, war aber hart umkämpft (vor allem Rema-

nenzlehre in der Eucharistie; Gültigkeit der Sakramente von sündigen Priestern). Erst all-

mählich kam es zum Bruch mit dem Erzbischof (1406/07), dann mit König Wenzel (ab 

1412, als Hus den Kreuzzugsablass angriff); beim Hus-Prozess wird die entscheidende 

Rolle der Prager Hus-Gegner, auch aus dem Kreis seiner ehemaligen Freunde, Lehrer und 

Gesinnungsgenossen, betont. Er selbst ging nach Konstanz, weil er mit Jan von Jessenitz 

hoffte, vor dem Konzil über das Gesetz Christi disputieren und die Konzilsväter so über-

zeugen und sich verteidigen zu können. Stattdessen wurde der Ketzerprozess fortgeführt, 

bei dem Hus zwar die Anschuldigungen zurückwies, aber nicht widerrufen wollte, was er 

niemals gelehrt habe. König Sigismund, der seine Geleitzusage wohl nicht für den Fall 



 

 

einer Häresieverurteilung ausgesprochen hatte, aber doch zunächst Skrupel empfand, lies 

ihn schließlich endgültig fallen. Nach Beichte und Absolution wurde Hus verbrannt, wo-

rauf seine Anhänger ihn als Märtyrer und seine Gegner als Verräter und Geleitbrecher stili-

sierten. Hus habe sich, so Machilek, für die Reformbewegung geopfert (S. 199). 

Eine der großen Fragen der Hus-Forschung lautet seit Jahrzehnten, ob Hus nach dama-

ligem Verständnis wirklich Häretiker, also Wyclif-Anhänger im eigentlichen Sinn, gewe-

sen ist, oder ob er eben ein moralischer Rigorist war, der sich von dem Rigoristen Wyclif 

zwar nicht formell distanzieren wollte, aber keinen dogmatischen Wyclifismus vertrat. 

Zwar habe, so die Vertreter der letztgenannten Position, auch Hus reiche, unwürdige, sün-

dige Priester stark kritisiert, aber nicht die dogmatische Ungültigkeit von deren Sakra-

menten gelehrt. Zwar habe er betont, dass die eigentliche Kirche diejenige der Erwählten 

sei, damit aber mit Augustinus nicht geleugnet, dass auch die sichtbare, institutionelle 

Kirche, zu der auch Sünder gehören, in einem anderen Sinn ebenfalls Kirche sei. Zu diesen 

Streitfragen – auch zu wichtigen anderen theologischen Problemen – etwa der Bewertung 

des umfangreichsten Werks von Hus, dem Sentenzenkommentar – referiert M. die For-

schung, ohne selbst eindeutig Stellung zu beziehen. Hus der moralisch-rechtgläubige Rigo-

rist, der nur Opfer seiner (und der des Jan von Jessenitz) Verteidigungsstrategie war, oder 

Hus der Ketzer, der die damalige Kirche untergraben habe und dem man seine Radikalität 

nicht posthum rauben dürfe: diese Frage ist noch immer nicht endgültig entschieden, viel-

leicht bleibt sie auch nicht lösbar, da Hus bewusst mehrdeutig geblieben ist. Er selbst hat 

sich schon deshalb nicht als Ketzer verstanden, weil nur derjenige einer sei, der hartnäckig 

gegen die Heilige Schrift als die lex Dei lehre. 

So ist eine ungemein nützliche – gerade, was die zahlreichen, Forschungsgeschichte 

und Forschungsliteratur referierenden Passagen angeht – Überblicksdarstellung entstan-

den. Die verschiedenen Aspekte der Debatten um Hus, auch hinsichtlich der politischen 

Ebene und der Spannungen zwischen Deutschen und Tschechen (es entwickelte sich im 

Kreis um Hus früh ein tschechisches Erwählungsbewusstsein), sind ausgewogen darge-

stellt. Man wird es vielleicht etwas schade finden, dass der Autor selbst oft beim Referie-

ren stehen bleibt, sodass seine eigene Position höchstens indirekt anklingt. Für eine Ein-

führung in den Gegenstand ist diese Zurückhaltung aber auch von Vorteil. Machilek zielt 

mit dem Begriff „Reformator― bewusst auf Zusammenhänge zur Reformation des 16. Jh. 

Während hier der Rekurs Luthers und anderer auf Hus vielfach in der Forschung behandelt 

worden ist, verspricht eine breiter angelegte Untersuchung, die auch nach der Rezeption 

von Rollen und Praktiken fragt und auch das Fortwirken antihussitischer Formationen mit 

einbezieht, für die Zukunft noch reiche Forschungseinsichten. 

 Regensburg  Klaus Unterburger

 

 

Beiträge zur Geschichte der Musik und Musikkultur in Danzig und Westpreußen. 
Hrsg. von Erik F i s c h e r . (Berichte des interkulturellen Forschungsprojekts „Deutsche 

Musikkultur im östlichen Europa―, Bd. 5.) Franz Steiner Verlag. Stuttgart 2018. XX, 

453 S., Ill. ISBN 978-3-515-09325-5. (€ 66,–.) 

Der größte Teil der 25 Beiträge dieses Sammelbandes geht auf Kongressreferate einer 

internationalen Arbeitstagung an der Abteilung für Musikwissenschaft der Universität 

Bonn zurück. Es ist dem Hrsg. Erik F i s c h e r  und seinem Redaktionsteam zu danken, 

dass diese vielfältigen Forschungsbeiträge deutscher und polnischer Wissenschaftler trotz 

mancher in der Vorbemerkung angedeuteten Hindernisse jetzt repräsentativ publiziert 

wurden. 

Die gewählte binationale deutsch-polnische Perspektive macht sich vor allem darin be-

merkbar, dass jeder „Zusammenfassung― und jedem „Abstract― selbstverständlich ein pol-

nisches „Streszczenie― beigesellt wurde, aber auch in der sorgfältigen, zweisprachigen Er-

schließung der Ortsnamen. 



 

 

Grundlegend ist die Einführung in die Geschichte der Musik und Musikkultur in Dan-

zig und Westpreußen durch den Hrsg. Anhand von sechs Kartenskizzen stellt er anschau-

lich die wechselvolle territoriale Geschichte Westpreußens dar. Auf dieser Grundlage stan-

den sich in der musikbezogenen Forschungsgeschichte, so Fischer, zwei Perspektiven ge-

genüber: einerseits die deutsche historiografische Perspektive, andererseits die polnische 

Sichtweise (S. xviii). Er belegt, dass Westpreußen bis zur Einrichtung der gleichnamigen 

Provinz 1772 eine hohe Instabilität aufwies und nur von 1878 bis 1919/20 mit der Haupt-

stadt Danzig eine klare Kontur gewann. Nach der Volksabstimmung von 1920 kamen öst-

liche Kreise zur Provinz Ostpreußen, der größte Teil Westpreußens wurde der Republik 

Polen zugesprochen, und 1939 wurde der Reichsgau Danzig-Westpreußen etabliert. Seit 

1999 ist das untere Weichselland in verschiedene Woiwoidschaften aufgeteilt, als ge-

schlossene Region ist „Westpreußen― auf heutigen Landkarten nicht mehr erkennbar, stellt 

aber einen Erinnerungsraum gemeinsamer deutsch-polnischer Geschichte dar. Fischer 

weist überzeugend nach, wie problematisch die Bestrebungen aller bisherigen deutschen 

Standardwerke zur westpreußischen Musikgeschichte gewesen sind, Westpreußen als ein 

homogenes, allein von der deutschen Musikkultur bestimmtes Gebiet zu erweisen.  

Aus der Einsicht in diese Defizite hat der Hrsg. für diesen Sammelband zentrale Im-

pulse bezogen: „Westpreußen― wird als Raum einer verschiedene Lebensbereiche umfas-

senden, deutsch-polnischen Musikkultur aufgefasst, in dem der Musikdiskurs mit Sozial-, 

Kultur- und Ideologiegeschichte zusammenwirkte. Ausdrücklich beruft sich Fischer dabei 

auf die multiperspektivisch ausgerichteten methodischen Reflexionen zu einer modernen 

Historiografie Ost- und Westpreußens von Hans-Jürgen Bömelburg.  

Der überwiegende Anteil der Beiträge widmet sich allerdings, von den innovativen 

theoretischen Überlegungen des Hrsg. wenig berührt, Themen der deutschen Musikkultur. 

In der Anordnung ist ihm daran gelegen, keine kontinuierliche „Geschichte―, sondern den 

Wechsel der disziplinären und methodischen Perspektiven in den einzelnen Beiträgen zur 

Geltung kommen zu lassen. Im „Musikwissenschaftlichen Hauptteil I― geht es um die Zeit 

„Vom Spätmittelalter bis zur deutschen Kaiserzeit―, beginnend mit Beiträgen zur Musik 

im Deutschen Orden, zu Musikmanuskripten und Drucken des 14.–17. Jh. Eine ganze 

Reihe von Beiträgen widmet sich Kapiteln der Danziger Musikgeschichte: Danzig 

(Gdańsk) als Zentrum des musikkulturellen Austauschs im 15.–17. Jh. und als Stadt des 

Geigenbaus, das Konzertwesen von 1740 bis 1800, das bürgerliche Musikleben im 19. Jh., 

Sängerschaften und Laienchöre. Dem multiperspektivisch ausgerichteten Forschungspara-

digma des Hrsg. werden allerdings nur wenige Beiträger voll gerecht, so Jörg H a c k -

m a n n , der „Öffentliche und wissenschaftliche Diskurse über die Multikulturalität 

Danzigs― vom 18. Jh. bis in die Gegenwart untersucht, oder Klaus-Peter K o c h , der ein-

dringlich zeigt, in welchem Maße Danzig vom 15. Jh. bis zur Eingliederung in Preußen 

(1793) eine hochgradig transethnische und -nationale Stadt mit hoher kultureller Durchläs-

sigkeit gewesen ist. In anderer Weise gilt dies auch für Hans-Jürgen Bömelburg, der nach-

vollzieht, wie nach 1815 ein Prozess der Dissimilation begann, bei dem die regionale 

Musikkultur Westpreußens einer „von ethnischen, sprachlichen und konfessionellen Ex-

klusionen bestimmten Soziabilität― gehorchte (S. 165). Ein „Kulturwissenschaftliches 

Intermezzo― bilden ein zwar interessanter, aber fachfremder Beitrag zur Inventarisierung 

von Bau- und Kunstdenkmälern sowie ein Beitrag, der traditionelle musikhistorische Ge-

genstände unter dem modischen Stichwort der „Soundscapes― versammelt. 

Der „Musikgeschichtliche Hauptteil II― ist Themen aus der ersten Hälfte des 20. Jh. 

gewidmet, u. a. enthält er mehrere Beiträge zum deutschen Musikleben bis 1945 in Thorn 

(Toruń) und Graudenz (Grudziądź) sowie Überlegungen zur Musikpflege in der Lands-

mannschaft Westpreußen und im Bund der Danziger nach 1945 sowie zur Musikkultur der 

deutschen Minderheit. Auch die Beiträge dieses Teils sind auf Themen der deutschen 

Musikkultur fokussiert. Von besonderem Interesse sind deshalb die beiden Texte des Ab-

schnitts „Musikethnografische Coda― zur kaschubischen Musikkultur. Hier arbeitet 

Witosława F r a n k o w s k a  heraus, warum die seit langem gepflegte regionale „Volks-



 

 

tümlichkeit― und Musik der Kaschuben aus heutiger Sicht nicht mehr als authentische 

Volkskunst aufzufassen ist. Dawid M a r t i n  zeigt anschließend an instruktiven Beispielen, 

dass die religiöse Folklore starke Verbindungen zu Polen erkennen lässt, während Tänze 

und szenische Tanzspiele mit der deutschen Einflusssphäre verbunden sind. 

Insgesamt stellt dieser stattliche Sammelband in seiner Verbindung von traditionellen 

musikgeschichtlichen Forschungsarbeiten und kritischer Selbstreflexion einen gehaltrei-

chen und innovativen Beitrag zur historischen Ostmitteleuropaforschung dar, als gewichti-

ges Pendant zu dem ebenfalls von Fischer 2012 hrsg. Vorgängerband dieser Reihe.1 

Rostock  Hartmut Möller

                                  
1  ERIK FISCHER (Hrsg.): „Deutsche Musikkultur im östlichen Europa―. Konstellationen – 

Metamorphosen – Desiderata – Perspektiven, Stuttgart 2012. 

 

 

Alexander Querengässer: Das kursächsische Militär im Großen Nordischen Krieg 

1700–1717. (Krieg in der Geschichte, Bd. 107.) Ferdinand Schöningh. Paderborn 2019. 

629 S. ISBN 978-3-506-78871-9. (€ 148,–.) 

Um es gleich vorweg zu sagen, Alexander Q u e r e n g ä s s e r s  Dissertation ist ein im 

besten Sinn positivistisches Buch. Q. erschließt zu seinem Thema die Akten des Sächsi-

schen Hauptstaatsarchivs Dresden, soweit sich sagen lässt, umfangreich, ja fast komplett 

und sehr gründlich. Und er tut das für einen Bereich der Militärgeschichte, der in Deutsch-

land seit weit über hundert Jahren kaum Interesse gefunden hat – anders etwa als in Groß-

britannien oder Dänemark, wo gleich mehrere wichtige Studien zum Großen Nordischen 

Krieg entstanden sind, wie beispielsweise die Übersicht von Robert Frost oder Karl-Erik 

Frandsens in diesen Tagen besonders aktuelle Studie The Last Plague in the Baltic Region 

1709–1713.1  

Q. gibt nach einer Einleitung, in der er u. a. die ihn leitenden Fragen, die Struktur sowie 

seine zugrundeliegenden Quellen und Literatur erläutert, eine Übersicht über die „Kur-

sächsische Armee am Vorabend des Großen Nordischen Krieges― (S. 30–114), die sächsi-

sche „Heeresorganisation― (S. 331–402) und die „Heeresreduktion― im Verlauf des Krie-

ges (S. 536–558). Zwischen diesen drei Abschnitten betrachtet Q. in zwei umfangreichen 

Kapiteln den Verlauf des Krieges aus Sicht Sachsens: „Vom Ausbruch des Krieges bis 

zum Frieden von Altranstädt― (S. 115–330) und „Von der Wiedergewinnung Polens bis 

zum Frieden von Warschau― (S. 403–535). In beiden Kapiteln verfolgt Q. die Operationen 

der sächsischen Armee in einer Detailfülle, die nichts zu wünschen übriglässt. Diese dichte 

chronologische Beschreibung offeriert – hinsichtlich des Handelns der Offiziere und Sol-

daten im Krieg, der Probleme, die sich daraus ergaben, sowie der Lösungsmöglichkeiten, 

nach denen gesucht wurde – wichtige Einsichten. Die dichte Beschreibung macht das 

Funktionieren oder Nichtfunktionieren, die Erfolge oder Misserfolge der sächsischen 

Truppen offenbar und nachvollziehbar, zeigt auf, worin die Sachsen innovativ waren und 

worin rückständig. Darüber hinaus lassen sich die gewonnenen Einsichten in die struktu-

rellen Probleme der Kriegführung auch auf andere Armeen als die sächsische mit Erkennt-

nisgewinn übertragen – vorausgesetzt jedoch, man berücksichtigt die allgemeinen Verhält-

nisse, d. h. die geografischen, wirtschaftlichen und bevölkerungspolitischen Gegebenhei-

ten der dann jeweils ins Auge gefassten Regionen und Heere.  

Dass aber wichtige strukturelle Probleme für die sächsische Armee nicht zu lösen 

waren, wird schon in Q.s Eingangsbetrachtung „Am Vorabend― deutlich. Denn das Erste, 

was man benötigte, um eine Armee aufzustellen, auszurüsten und aufs Schlachtfeld zu 

                                  
1  ROBERT FROST: The Northern Wars. War, State and Society in Northeastern Europe, 

1558–1721, Harlow 2000; KARL-ERIK FRANDSEN: The Last Plague in the Baltic Re-

gion 1709–1713, Copenhagen 2010.  



 

 

bringen, war ja – Geld. Und davon genügend zusammenzubringen, gestaltete sich selbst in 

Sachsen schwierig, obgleich das Land wegen seines Silberbergbaus und des Gewerbeflei-

ßes seiner Einwohner nicht arm war. Ob nun die notwendige Zuhilfenahme von Subsidien 

den außenpolitischen Handlungsspielraum Sachsens erheblich einschränkte, wie Q. an-

merkt (S. 58), daran ist dann doch ein wenig zu zweifeln. Denn auch Habsburger und 

Preußen, und selbst Friedrich der Große, nahmen Hilfsgelder, was Q. zwar ebenfalls deut-

lich macht, aber nicht in Rechnung stellt. Sachsen setzte in seinen außenpolitischen Bemü-

hungen, wie bekannt und anders als Preußen, nicht allein auf seine Heeresstärke, sondern 

auf Kunst und Kultur.  

Wie dem auch sei, Geldmangel führte im Feld im Allgemeinen wie eben auch bei der 

sächsischen Armee im Besonderen immer zu Problemen – ebenso wie unzweckmäßige 

Uniformen, was aber der Schönheit und Einheitlichkeit wegen durchaus gewollt war 

(S. 75 f.). Alles in allem jedoch war die sächsische Wirtschaft in der Lage, die Bedürfnisse 

der Truppen an Kleidungsstücken, Waffen und Ausrüstungsgegenständen „gut zu befriedi-

gen―, ohne in Schwierigkeiten zu geraten (S. 81). An dieser Stelle zudem auch zu schauen, 

wie es um das Sanitätswesen im sächsischen Heer zu Beginn des 18. Jh. bestellt war, wel-

chen Wert man darauf in Sachsen legte, wäre noch eine schöne, vielleicht nicht ganz un-

wichtige Ergänzung der Übersicht gewesen.  

Was der sächsischen Armee trotz der guten Grundversorgung nicht gelang, war ein 

eigenständiger großer, dauerhafter Erfolg im Großen Nordischen Krieg gegen Schweden. 

Man benötigte die Hilfe von Verbündeten wie etwa den Dänen. Der erfolgreiche Rückzug 

des 1706 bei Fraustadt geschlagenen Heeres unter Matthias von der Schulenburg galt des-

halb als die bis dahin bedeutendste militärische Leistung. Doch gelang es den sächsischen 

Truppen ab 1709 dann, Polen Zug um Zug zurückzuerobern. All dies wie auch der fernere 

Verlauf des Krieges wird mit großer Akribie dargelegt.  

„Das Ziel der Arbeit, das kursächsische Militär im Großen Nordischen Krieg möglichst 

breit zu beleuchten und den Verlauf des Krieges aus sächsischer Perspektive zu rekon-

struieren, kann […] als gelungen betrachtet werden―, schreibt Q. selbst in seiner abschlie-

ßenden Zusammenfassung, „auch wenn Lücken in der ereignisgeschichtlichen Rekon-

struktion teilweise noch aus der Historiographie und der Sekundärliteratur geschlossen 

werden mussten. Dennoch hat das Studium der Quellen gezeigt, dass zu allen hier aufge-

griffenen Aspekten vertiefende Studien möglich sind― (S. 559). Dem ist nichts hinzuzu-

fügen.  

Potsdam Jürgen Luh

 

 

Politische Dimensionen der deutschbaltischen literarischen Kultur. Hrsg. von Liina 

L u k a s ,  Michael S c h w i d t a l  und Jaan U n d u s k . (Schriften der Baltischen Histori-

schen Kommission, Bd. 22.) LIT Verlag. Berlin 2018. 438 S. ISBN 978-3-643-14181-1. 

(€ 49,90.) 

Mit dem vorgelegten Sammelband, der auf eine Tagung aus dem Jahre 2009 zurück-

geht, verfolgen die Hrsg. keine eindimensionale Fragestellung. Vielmehr geht es ihnen 

darum, verschiedene Aspekte des Politischen und deren anfängliches Auftreten in Veröf-

fentlichungen bzw. in der Öffentlichkeit des Baltikums zu beleuchten. Da aber für die 

Beiträger die beiden Begriffe „Politik― und „literarische Kultur― nicht näher definiert wor-

den zu sein scheinen, ist die Bandbreite der behandelten Themen und des Zeitraums, der 

durch sie abgedeckt wird, groß. Zwei Forschungen behandeln das 17., acht das 18. und 

fünf das 19. Jh. Damit ist der Sammelband weder eindeutig in der Frühen Neuzeit noch im 

„langen― 19. Jh. zu verorten. Anders, als es der Begriff „literarische Kultur― im Titel des 

Buches vermuten lässt, wenden sich die Beiträge nur fünfmal wirklich der Dichtung zu. 

Sieben Beiträge beschäftigen sich hingegen mit publizistischen oder juristischen Texten; 

bei weiteren geht es um Erlasse, Predigten, eine Privatbibliothek und Schulhandlungen. 

Der Buchtitel behauptet also eine Fokussierung auf bestimmte Textformen, die de facto im 



 

 

Sammelband gar nicht vorgenommen wird. Verwirrend ist auch, dass durchgängig von 

„Deutschbalten― gesprochen wird, wenn der deutsche Bevölkerungsteil des Baltikums ge-

meint ist. Bis in die 1990er hinein hieß diese Bevölkerungsgruppe, weil sie sich selbst so 

nannte, „Baltendeutsche―. Wieso übernehmen die Hrsg. diese Umkehrung der Bezeich-

nung, die man in einem Buch, das die Politik zum Thema erhebt, kritisch sehen sollte, un-

kommentiert? Warum wird nicht eine neutralere Terminologie versucht, die ja mit Wolf-

gang Laurs Sprachkritik von 1972, richtiger „Baltikumsdeutsche― zu verwenden, vorliegt?  

Man kann also mit Blick auf den Inhalt folgern, dass es im rezensierten Werk einfach 

um das deutschsprachige Schrifttum des Baltikums geht, und zwar unter der Fragestellung, 

wie sich eine politische Öffentlichkeit herausbildete und wie diese in bestimmten Lebens-

bereichen aussah. Dieser Absicht entsprechen die meisten Beiträge des Tagungsbandes in 

fundierter Weise. Der Rezensent würde dennoch zwischen Beiträgen unterscheiden, die 

eher bekannte Aspekte in traditioneller, wiederholter Aufarbeitung bringen, und solchen, 

die einen eher neuartigen Blickwinkel unter Berücksichtigung von unkonventionelleren 

Quellen oder Methoden versuchen. Zu letzteren zählt z. B. Pärtel P i i r i m ä e s  Darstellung 

vom Streit um die Deutungshoheit des Begriffes „Vaterland―, der im Zusammenhang mit 

der Güterreduktion zwischen der livländischen Ritterschaftsvertretung und der schwedi-

schen Krone entstand. Beide Seiten sprechen vom „Vaterland―, wodurch die Livländer in 

Konflikt mit dem König geraten; schließlich heißen sie sich geschickt „Landesväter―, was 

den Konflikt allerdings nicht entschärft. Kairit K a u r  diskutiert an drei Fallbeispielen, wie 

Frauen des 18. Jh. zur Leibeigenschaft standen. Sie waren, wie Kaur zeigen kann, zwar für 

die Abschaffung der Leibeigenschaft, aber aus ganz unterschiedlichen Erwägungen heraus. 

Und wenn diese Erwägungen auch nicht idealistisch waren, so zeigen Kaurs Beispiele, die 

drei Generationen vertreten, doch, wie sich die Einstellungen der Frauen im Verlaufe des 

18. Jh. zu mehr Empathie gegenüber dem betroffenen Stand hin entwickelten. Zu erwäh-

nen ist auch der Beitrag von Māra G r u d u l e ,  in dem es nominell um Gotthard Fr. Sten-

der und sein kurländisches Gesangbuch von 1754 geht. Grudule arbeitet aber einen breite-

ren Zusammenhang heraus, nämlich die pädagogische Innovativität von Stenders eigen-

willigem, aufklärerischem Gesangbuch, seine Verbindung zum Pietismus (was der Vf. ins-

besondere durch eine schlüssige Analyse von Stenders Emblemata zeigen kann) und den 

„beinahe-weltlichen― Charakter seiner Dichtung. Grudule muss aber feststellen, dass 

Stenders Gesangbuch eigentlich keine Wirkung entfaltete, weil die kurländischen Gemein-

den nach seiner Einführung nicht mitzogen. Last but not least soll Pauls D a i j a s  Beitrag 

zu Alexander Joh. Stender, dem Sohn des vorgenannten G. F. Stender, erwähnt werden. 

Daija geht es um die lettische Theateradaption (1790) von Holbergs Komödie Jeppe på 

Bjerget… (Jeppe vom Berge, 1723), in der das Verhältnis von Herr und Knecht und die 

Frage, was passieren würde, wenn man die Bauern freisetzte, thematisiert werden. Daija 

zeigt überzeugend, wie Stender die Vorlage verändert hat und aus ihr eine karnevaleske 

Verkehrung der Verhältnisse macht. Dies ordnet Daija in einen breiteren intertextuellen 

und weltanschaulichen Zusammenhang ein, der vor allem aus der damaligen Diskussion 

um die Vor- und Nachteile bzw. Art und Weise der Abschaffung der Leibeigenschaft in 

Liv- und Kurland, die von ca. 1750 bis ca. 1820 geführt wurde und in verschiedenen Text-

formen greifbar ist, bestand.  

Dieser damaligen Diskussion sind auch einige andere Beiträge des Sammelbandes ver-

pflichtet, so beispielsweise der Aufsatz von Ulrike P l a t h  zu Karl G. Sonntags 1795–1820 

gehaltenen Predigten. Weitere Nebenthemen des Sammelbandes sind die Rechtsgeschichte 

Livlands (17.–19. Jh.) und die Nationalitätenpolitik bzw. das Verhältnis der livländischen 

Ritterschaftsvertreter zur russischen Obrigkeit in der zweiten Hälfte des 19. Jh. Anschei-

nend ist zu diesen drei Themen, die in der historischen Forschung schon oft behandelt 

wurden, noch nicht alles gesagt worden, obwohl die Einschätzung dem Leser schwerfällt, 

da kaum ein Beitrag etwas zum betreffenden Stand der Forschung sagt. Merkwürdig ist in 

diesem Zusammenhang auch, dass es sich bei den Beiträgen von Pauls Daija und Hans 

G r a u b n e r  um Wiederabdrucke handelt und dass einige Beiträger ihre Themen in die 



 

 

Breite treten durften – Liina L u k a s ‘  Beitrag umfasst 29, Ulrike Plaths 38, Jan U n -

d u s k s  48 und Gert v o n  P i s t o h l k o r s ‘  sogar 66 Druckseiten! –, ohne dass dafür eine 

Notwendigkeit zu erkennen wäre. Der gesamte Band ist ansonsten recht gründlich redigiert 

worden.  

Greifswald  Stephan Kessler

 

 

Menashe Unger: Die Rabbis von Pschis’che und Kotzk. Spirituelle Meister des Chassi-

dismus an der Schwelle zur Moderne. Hrsg. von Frank B e e r , aus dem Jiddischen von 

Daniel W a r t e n b e r g . (Hebräische Literatur im Dialog, Bd. 4.) Lit Verlag. Berlin 2019. 

312 S. ISBN 978-3-643-14421-8. (€ 39,90.) 

Das vorliegende Buch ist 1949 in Buenos Aires im jiddischen Original unter dem Titel 

Pshiskhe un kotsk in der Reihe Dos poylishe yidntum (Das polnische Judentum) erschienen 

und liegt nun erstmals in der Übersetzung von Daniel W a r t e n b e r g  in deutscher Sprache 

vor. Die deutsche Ausgabe ist mit einem ausführlichen Anmerkungsapparat des Überset-

zers versehen. Obwohl in einer wissenschaftlichen Schriftenreihe erschienen, ist das Ori-

ginal nicht im engeren Sinne als wissenschaftliche Schrift einzuordnen, es handelt sich da-

bei vielmehr um einen ethnografischen Roman.  

Menashe Unger (1899–1969) gehört zusammen mit Martin Buber (1878–1965) zu den 

Begründern einer neuen jüdischen literarischen Gattung, der chassidischen Geschichten. 

Die ursprünglich nur mündlich, innerhalb der eigenen Gemeinschaft tradierten Erzählun-

gen über die chassidischen Rabbiner, ihre (Wunder-)Taten und Höfe, die Biografisches 

und Religiöses mit ethnografischen Beschreibungen vermischten, wurden in den Werken 

der beiden Autoren in eine schriftliche Form gebracht und somit erstmals der nicht-chassi-

dischen Welt zugänglich gemacht. Während der Religionsphilosoph Buber, der in Wien 

geboren worden war und später in Berlin, Wien, Leipzig und Zürich studiert hatte, die 

chassidischen Geschichten aus einem wissenschaftlichen Interesse sammelte und übersetz-

te, stammte U. selbst aus einer berühmten chassidischen Familie. Er wurde als Sieb-

zehnjähriger zum Rabbiner ordiniert, verließ dann aber die chassidische Welt, studierte an 

der Universität Wien und trat der zionistischen Arbeiterbewegung bei. 1935 migrierte er 

nach Amerika, wo er sich während seiner ganzen Karriere mit chassidischen Erzählungen 

auseinandersetzte und sie publizierte. In seinem Werk vermischte er eigenes Erleben und 

schriftstellerische Analyse. So auch im vorliegenden Text, in welchem er ein Bild der 

chassidischen Gemeinschaft zu einem Zeitpunkt des inneren Zerfalls der chassidischen 

Frömmigkeit zeichnet. 

In 35 kürzeren Kapiteln wird die Geschichte der Rabbis von Pschis‘che (Przysucha) 

und Kotzk (Kock), ihrer Lehre und Höfe und damit auch die Geschichte des polnischen -

Chassidismus von der zweiten Hälfte des 18. Jh. an bis zum Ableben von Rabbi Mena-

chem Mendel von Kotzk, dem Kotzker Rebbe, im Jahr 1859 erzählt. U. behandelt in seiner 

Darstellung weit mehr als nur die religiösen Fragen des Chassidismus. Zwar nehmen die 

(theologischen) Zerwürfnisse zwischen den rabbinischen Höfen, die zu Abspaltungen füh-

ren, einen wichtigen Stellenwert ein, der Autor beschreibt jedoch auch die sozialen und 

gesellschaftlichen Aspekte des Chassidismus. Obgleich er eine durchaus wohlwollende 

Darstellung vorlegt, sind auch kritische Stellen zu vermerken, z. B. wenn der Vf. den über-

mäßigen Alkoholkonsum oder auch die Situation der Frauen und Kinder der Chassiden be-

schreibt, die teilweise monatelang ohne ihre Männer und Väter durchkommen mussten, 

weil diese an den rabbinischen Höfen ein religiöses und geselliges Leben führten, in dem 

die Familie keinen Platz hatte (z. B. S. 232). In U. Beschreibungen tritt dabei das Mensch-

liche und Weltliche der chassidischen Welt in den Vordergrund. Gleichzeitig versteht er 

die chassidische Gemeinschaft, trotz ihres Rückzuges in sich selbst, als Teil der allgemei-

nen jüdischen Geschichte wie der Geschichte der christlichen Mehrheitsbevölkerung, so 

widmet er sich der Auseinandersetzung mit den Maskilim (jüdischen Aufklärern) (Kap. 



 

 

23–24) oder aber auch der Rolle der Kotzker Chassidim im polnischen Novemberaufstand 

von 1830 gegen das russische Zarenreich (Kap. 25). 

Mit dem zu rezensierenden Werk liegt eine sorgfältige Übersetzung des jiddischen Ori-

ginals vor. Etwas verwirrend und den Lesefluss störend dabei ist jedoch die nicht ganz ver-

ständliche Unterscheidung zwischen Fuß- und Endnoten im Anmerkungsapparat. So fin-

den sich nicht alle Anmerkungen einheitlich am Seitenende, sondern teilweise auch am 

Ende eines jeden Kapitels. Für eine bessere historische und kulturelle Einordnung des 

Werkes wäre zudem eine etwas breitere Einführung, wie sie z. B. die englische Ausgabe 

von Jonathan Boyarin bietet, wünschenswert gewesen, und schließlich hätte ein sorgfäl-

tiges Lektorat Redundanzen und kleinere Fehler im Anmerkungsapparat tilgen können. 

Diese Kritikpunkte schmälern jedoch den Wert der edierten Ausgabe dieses faszinierenden 

Textes keineswegs. 

Bern Stefanie Mahrer 

 

 

Verlagsmetropole Breslau 1800–1945. Hrsg. von Urszula B o n t e r , Detlef H a b e r -

l a n d ,  Siegfried L o k a t i s  und Patricia B l u m e . (Schriften des Bundesinstituts für Kul-

tur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa, Bd. 62.) De Gruyter Oldenbourg. 

Berlin 2015. 499 S. ISBN 978-3-11-045900-5. (€ 59,95.)  

Der vorliegende Sammelband ist das Ergebnis eines mehrjährigen deutsch-polnischen 

Projektes, dessen Beginn auf einen Workshop im Jahre 2009 in Oldenburg zurückgeht und 

der Erforschung der bisher nur wenig systematisch untersuchten Geschichte der Breslauer 

Verlage gewidmet war. Es war ein umso dringenderes Forschungsdesiderat, da Breslau, 

obwohl die Stadt um 1870 der sechstgrößte Verlagsstandort Deutschlands gewesen war 

und bis 1945 etwa 300 Verlage oder verlagsähnliche Unternehmungen beherbergte, in der 

Fachliteratur zur deutschen Buch- und Verlagsgeschichte nur eine marginale Rolle spielt. 

Diese Randposition verwundert weniger, wenn man bedenkt, dass die einschlägigen 

Archivalien, soweit sie den Krieg überstanden haben, weit zerstreut sind. So war das Ziel 

der Hrsg. und der beteiligten Forschungsinstitutionen (Bundesinstitut für Kultur und Ge-

schichte der Deutschen im östlichen Europa, Institut für Kommunikation und Medien-

wissenschaft an der Universität Leipzig und Institut für Germanistik der Universität 

Wrocław), durch ihr Projekt der regionalen Verlagsgeschichtsschreibung neue Impulse zu 

geben.  

Der Sammelband beinhaltet neben dem einführenden Beitrag neun Abhandlungen zu je 

einem Breslauer Verlag. Eine Ausnahme bildet der Beitrag von Barbara B r e y s a c h , der 

sich mit gleich drei kleineren jüdischen Verlagen beschäftigt. Alle Aufsätze weisen – so-

weit es sich mit dem behandelten Thema vereinbaren ließ – ein ähnliches inhaltliches 

Schema auf. Behandelt werden vorrangig die Biografie des Firmengründers bzw. Firmen-

inhabers, die Geschichte des Verlags, sein Profil, seine Autoren, sein Programm und seine 

Projekte. Einigen Beiträgen sind zudem Erläuterungen zu Quellenlage und Forschungs-

stand vorangestellt. Zusätzlich wird die Strukturierung der Texte durch Zwischenüber-

schriften unterstützt. Abgerundet wird der Band mit einem Personenregister. 

In der Einleitung bietet Detlef H a b e r l a n d  einen fundierten Überblick über den For-

schungsstand zur schlesischen Verlagsgeschichte in Deutschland und Polen 1800-1945 vor 

dem breiteren Hintergrund des östlichen Europa. Die Vorstellung der christlichen Verlage 

beginnt Patricia F. B l u m e  mit ihrer Abhandlung über den heute kaum noch bekannten 

Verlagsbuchshändler Josef Max. In diesem längsten Beitrag des Bandes (113 Seiten) wird 

die Biografie des Buchhändlers mustergültig mit der Geschichte des Verlags verknüpft. 

Die Vf. behandelt eine Vielfalt an relevanten Themen und Bezügen, u. a. wirtschaftliche 

und kulturelle Kontakte zu der Provinz Posen und dem Königreich Polen, das Gewicht 

Breslaus als Universitätsstadt, Professoren als Kunden und Autoren, die Relevanz von 

Lehrbüchern im Verlagssortiment. Auch Frauen als Autorinnen, Silesiaca und Bestseller 

des Max-Verlags finden dabei Berücksichtigung.  



 

 

Erfreulicherweise haben die Hrsg. auch dafür gesorgt, dass die Darstellung der bisher 

wenig beleuchteten Endphase (1929–1945) des Verlags Wilhelm Gottlieb Korn in den 

Band aufgenommen wurde, gilt doch das bis heute als „Bergstadtverlag― fortbestehende 

Unternehmen als der Inbegriff eines Breslauer Verlags (S. 14). 

Drei Einzelstudien befassen sich mit den deutsch-jüdischen Verlagen. In ihrem Beitrag 

„Kleinere und mittlere jüdische Verlage in Breslau― widmet Breysach dankenswerterweise 

die eingehenden Kapitel der Entwicklung des jüdischen Verlags- und Pressewesens im 19. 

Jh. als den „klassische[n] Ausdrucksformen der jüdischen Emanzipation― (S. 229). Dabei 

kam Breslau die Rolle eines zentralen Ortes der Begegnung des deutschen und des aus 

Polen migrierten Judentums zu, aus dem an der Wende zum 20. Jh. ein jüdisches, von ost- 

und westeuropäischen Einflüssen geprägtes Bürgertum entstand. Die Entwicklung spiegelt 

sich in der Geschichte der im Band behandelten jüdischen Verlage wider, die nach 1871, 

hauptsächlich aber gegen Ende des 19. Jh., gegründet bzw. übernommen wurden. Charak-

teristisch war dabei, dass ein Großteil der jüdischen Verlagshäuser sich sowohl mit der 

jüdischen als auch der allgemein deutschsprachigen Kultur befasste. Insofern stellt die 

Autorin in Anlehnung an Gabriele von Glasenapp fest, dass trotz vieler Parallelen zwei 

unterschiedliche Geschichten zu erzählen seien. 

Den Sammelband schließt der Beitrag von Berthold P e t z i n n a  zum „Gauverlag NS-

Schlesien (1930–1945)―, der als einziger Text ohne Zwischenüberschriften auskommt. Der 

Verlag, dessen Gründung – anders, als zu erwarten wäre – auf eine private Initiative zu-

rückging und dessen Kerngeschäft das regionale Zeitungswesen blieb, entwickelte sich 

unter den Bedingungen einer systempolitischen Wendezeit. Somit wäre der Verlag auch 

für komparatistische Studien geeignet. Allerdings bleibt der Vf. die Antwort auf die Frage 

schuldig, inwiefern der Aufbau und Betrieb des NS Gauverlags exemplarisch für die ins-

gesamt fünf nationalistischen bzw. nationalsozialistischen Verlage in Schlesien gewesen 

sind. 

Den Band-Hrsg. gebührt großer Dank für die Bearbeitung des Forschungsdesiderats 

und die konsequente Umsetzung eines bilateralen Projekts. Mit dem vorliegenden Band 

werden sie nicht nur ihren eigenen Ansprüchen gerecht, eine Forschungslücke zu schlie-

ßen. Der hier präsentierte Beitrag zur schlesischen Buch- und Verlagsgeschichte schließt 

auch an die ost- und mitteleuropäische Forschung auf diesem Gebiet an. Die Lektüre zeigt 

anschaulich, dass sich aus dem vordergründig verlagshistorischen Ansatz leicht weitere 

fruchtbare Untersuchungsthemen aus den verlagsgeschichtlichen Quellen generieren las-

sen, vor allem auf dem Gebiet der Kultur-, Wirtschafts- und Sozialgeschichte auch in 

transnationalen Kontexten. Den Hrsg. ist zu wünschen, dass ihr Wunsch, aus den kleinen 

Monografien möge sich eine umfassende Darstellung speisen, in Erfüllung geht. 

Marburg  Eligiusz Janus 

 

 

Christian Roedig: Theater im fernen Norden. Memels Schauspielhaus zwischen Preu-

ßen, Deutschem Reich und litauischer Republik. Husum Druck- und Verlagsgesellschaft. 

Husum 2018. 269 S. ISBN 978-3-89876-951-8. (€ 34,95.)  

Wie durch ein Wunder hatte das Memeler Schauspielhaus die Kämpfe am Ende des 

Zweiten Weltkriegs unbeschadet überstanden und konnte bereits 1946 wieder seine Pfor-

ten öffnen. Doch jahrzehntelang versuchte die sowjetlitauische Stadtverwaltung von Klai-

pėda, die historische Fassade hinter einem Bauzaun zu verstecken, hatte doch Adolf Hitler 

vom Balkon des Theaters am 22. März 1939 seine „Anschlussrede― gehalten. Die Erinne-

rung an dieses Ereignis, wodurch die Fassade des Gebäudes weltweit bekannt geworden 

war, sollte getilgt werden.  

Mit der Institution, die 2015 nach einer grundlegenden Modernisierung wieder ihre 

Türen für das Publikum öffnete, verbindet sich jedoch eine Fülle weiterer Personen und 

Geschichten. Der Würzburger Sachbuchautor Christian R o e d i g  legt hier eine Geschichte 

des Theaters vor, die über 100 Jahre umfasst. In sieben zeitlich gegliederten Kapiteln 



 

 

zeichnet er die Ereignisse auf der Memeler Bühne und um sie herum nach. Im Normalfall 

stellt die Abfassung der Geschichte eines Provinztheaters keine große Herausforderung 

dar. Da aber Memel im 20. Jh. ein wechselvolles Schicksal ereilte und zur Arena eines 

Kampfes um kulturelle Behauptung geriet, standen Theater, Schauspieler und Direktoren 

im politischen Fokus. Aus dieser Sicht ist das Vorhaben, Memeler Geschichte aus der Per-

spektive des Theaters heraus zu erzählen, spannend.  

Der Vf. schildert uns die Entwicklung von der Wanderbühne zur Theaterbegeisterung 

der lokalen Kaufmannschaft und stellt einflussreiche Bühnenprotagonisten der Zeit vor, 

wobei er stets Meinungen von Zeitzeugen anfügt. Anschließend wendet er sich dem Auf-

bruch der Moderne am Theater zu und den Einflüssen auf den lokalen Spielplan. Um die 

Jahrhundertwende stand die Provinzbühne vor ernsthaften wirtschaftlichen Problemen und 

musste ein Zweckbündnis mit dem Tilsiter Theater eingehen, was sich auch negativ auf die 

künstlerische Produktion auswirkte, denn das Memel Ensemble fühlte sich zum Filial-

ensemble degradiert. Während des Ersten Weltkriegs erlebte die Stadt eine kurze, aber hef-

tige Besatzung durch die russische Armee. Nach Kriegsende fiel die Theaterzensur in 

Preußen, nun wurden auch in Memel Maxim Gorkis Nachtasyl oder Gerhart Hauptmanns 

Die Ratten aufgeführt. Doch 1919 war ein Jahr, in dem die wichtigen Ereignisse vor dem 

Schauspielgebäude auf dem Theaterplatz stattfanden. Hier wurde „flammender Protest― 

gegen die Abtretung Danzigs und Westpreußens eingelegt (S. 105). Später kam es zu einer 

„Kundgebung gegen einen Gewaltfrieden― (S. 106).  

Der Vf. schließt einen kurzen Exkurs über den Wettbewerb des Theaters gegen die 

städtischen Kinos an, um dann auf die Situation während der Spielzeit 1919/20 zurückzu-

kommen, in der aufgrund von mangelndem Besuch der Theaterbetrieb kaum mehr auf-

rechterhalten werden konnte. Das konnte auch nicht verwundern, stand doch die Abtretung 

des Gebiets kurz bevor. Dank dem energischen Engagement des Theaterdirektors Ferdi-

nand Max Kurth konnte die Institution aufrechterhalten werden. Mit der französischen 

Besatzung 1920 brach eine neue Periode an. In dieser Zeit geriet die „Rede vom Memeler 

Schauspielhaus als ‚Vorposten des deutschen Theater- und Kulturlebens‗― zu einem geflü-

gelten Wort (S. 130 f.). Ungefähr die Hälfte des Bandes widmet sich der Zeit zwischen 

1923 und Frühjahr 1939, als das Theater im „Fadenkreuz der deutsch-litauischen Nationa-

litätenkonflikte― (S. 212) stand. Interessant sind die Berichte über litauische Gastspiele am 

Memeler Theater und die musikalischen Kooperationen mit dem Ńimkus-Konservatorium, 

einer wichtigen Stätte des litauischen Musiklebens. R. liefert daneben auch Streiflichter, 

die aufzeigen, wie in diesen Jahren jüdische Theaterkunst nach Memel kam. In diesen 

Zeitraum fällt außerdem die programmatische Umbenennung in „Deutsches Theater Me-

mel― 1934, infolgedessen die litauischen Gastspiele nicht mehr in den Theaterprogrammen 

erwähnt wurden. An diesem Beispiel lässt sich gut nachverfolgen, wie in der NS-Zeit aus-

wärtige Kulturpolitik betrieben wurde. Allerdings sind die Aktivitäten der litauischen 

Theatertruppe, die von 1936 bis Frühjahr 1939 an je drei Wochentagen und jedem zweiten 

Sonntag auftraten, mit vier Sätzen bemerkenswert kurz geraten (S. 246). Auf alle Fälle hät-

te der Schauspieler und Regisseur Romualdas Juknevičius (1906–1963), der hier mit einer 

Inszenierung von Herman Heijermans Hoffnung 1936 einen großen Erfolg erzielte, eine 

Erwähnung verdient.  

Ein Schwerpunkt in diesem Kapitel liegt auf den Aktivitäten des Theaterdirektors Hans 

Albers, zu dem der Vf. bereits vorher publiziert hat. Auffällig ist, dass die Darstellung mit 

dem Frühjahr 1939 endet, obwohl das Theater bis Sommer 1944 noch aktiv war und eine 

wesentliche Rolle in den Unternehmungen der Organisation Kraft durch Freude (KdF) 

spielte.      

Der Vf. hat akribisch Fakten zu den Akteuren, Schauspielern, Regisseuren und Thea-

terdirektoren zusammengetragen, die lokale Zeitung, das Memeler Dampfboot, gründlich 

nach Rezensionen durchgesehen, woraus er bildhaft zitiert, und darüber hinaus auch ver-

sucht, alle Berühmtheiten der Kultur- und Literaturszene, die irgendwann einmal Halt in 

Memel machten, zu erwähnen. Anzuerkennen ist das Bemühen, auch einige litauische 



 

 

Künstler, die ab 1923 in der Stadt gastierten, vorzustellen und zu würdigen. Es ist ein gro-

ßes Mosaik, das R. hier zusammenstellt, und mit zahlreichen Fotos und Faksimiles illus-

triert. Entstanden ist eine ansehnliche Faktensammlung, die sich trotz allem nur mühsam 

lesen lässt, da ein stringentes Narrativ fehlt. Schilderungen über das Theaterleben in der 

Stadt werden ständig unterbrochen durch eine Fülle von Informationen zu Lebensläufen 

von dort agierenden Personen. Wie informativ vielfältige Hinweise auf spätere Lebenssta-

tionen einzelner Protagonisten auch sein mögen, so lenken sie doch immer wieder vom 

Hauptthema der Erzählung ab. Der Blick der Stadtbevölkerung auf ihr Theater kommt zu 

kurz. Vielleicht hätte eine vorrangig thematisch orientierte Gliederung ein dichteres Nar-

rativ hervorbringen können. Zum Nachschlagen und Faktenschöpfen ist das Buch sehr ge-

eignet, als Lektüre eher anstrengend.        

Berlin – Warszawa Ruth Leiserowitz 

 

 

Elisabeth Haid: Im Blickfeld zweier Imperien. Galizien in der österreichischen und rus-

sischen Presseberichterstattung während des Ersten Weltkriegs (1914–1917). (Studien zur 

Ostmitteleuropaforschung, Bd. 43.) Verlag Herder-Institut. Marburg 2019. 296 S. ISBN 

978-3-87969-432-7. (€ 55,–.) 

„Alles kann man vergessen machen, lieber Freund!― – auf diesen Satz endet der saloppe 

Hinweis eines Generalstäblers in Karl Kraus‘ Die letzten Tage der Menschheit, den Elisa-

beth H a i d  ihrer 2017 in Wien angenommenen Dissertation voranstellt. Die Rede ist von 

der galizischen Festung Przemyśl, die im März 1915 nach monatelanger Belagerung durch 

die russische Armee kapitulierte. Verkraftbar schien diese Niederlage nur, wenn in Wien 

vergessen gemacht wurde, wie lange sie der Stolz der österreichischen Armee gewesen 

war. Kriegsentscheidend war die Kapitulation tatsächlich nicht, ebenso wenig wie die Ma-

nipulationen, denen die österreichische und auf der Gegenseite auch die russische Presse 

während des Krieges unterlagen. Heute, einhundert Jahre später, ist die Festung Przemyśl 

tatsächlich weitgehend vergessen, zumindest außerhalb der Historikerzunft, und mit ihr die 

Bedeutung des galizischen Kriegsschauplatzes nicht nur in den ersten Monaten des Welt-

kriegs – zu Unrecht, wie die vorliegende Arbeit zeigt. Sie untersucht die österreichische 

und russische Kriegsberichterstattung zu Galizien und klopft diese darauf ab, welche Bil-

der der entlegenen Provinz sie den jeweiligen hauptstädtischen Lesern vermittelte. Daraus 

lässt sich einiges nicht nur über Kriegsziele und Propaganda, sondern auch darüber lernen, 

welche Zukunft die Autoren den beiden Imperien zumaßen. Das Spektrum der untersuch-

ten Zeitungen reicht vom Russkoe Znamja und Ostdeutscher Rundschau auf der Rechten 

über die konservativen Novoe Vremja und Reichspost bis zu den liberalen Flaggschiffen 

Reč’ und Neue Freie Presse. Für die sozialdemokratische Arbeiter-Zeitung gab es auf rus-

sischer Seite bis 1917 kein Pendant. Dennoch war die Bandbreite veröffentlichter Meinung 

in Russland keineswegs schmaler als in Österreich, eher im Gegenteil: Die russische Zen-

sur verbot zwar ganze Zeitungen, verfügte aber kaum über die Mittel, die ihr vorgelegten 

Presseberichte flächendeckend im Detail vorab zu prüfen. Solange eine Zeitung in Petro-

grad überhaupt erscheinen konnte, hatte die Redaktion größere Spielräume als die Kolle-

gen in Wien. Soweit ein erster Befund. 

Inhaltlich handelt die Arbeit der Reihe nach ihre wesentlichen Themen ab. Zuerst unter-

sucht sie allgemeine Darstellungen Galiziens und seiner Einwohner, anschließend Kriegs-

schauplatz und Kriegsziele, die Darstellung der galizischen Nationalitäten (einschließlich 

der Juden) und schließlich die expliziten und impliziten Sinnstiftungen des Krieges, soweit 

sie sich aus den Berichten über Galizien destillieren lassen. Die meisten Befunde sind zwar 

nicht eben überraschend, aber doch aufschlussreich. In Petrograd etwa fürchtete man ein 

Ausgreifen ukrainischer Irredenta auf das Zarenreich, in Wien hingegen den vielstrapazier-

ten russischen Panslawismus. Hier phantasierte man davon, nun endlich alle Polen vom 

russischen Joch zu befreien, dort sah man die Zeit gekommen, den im habsburgischen Völ-



 

 

kerkerker gefangenen orthodoxen Brüdern die Freiheit zu bringen. Wo die eine Seite die 

Treue der Ruthenen beschwor, sah die andere Verrat, und vice versa. 

Aus dem Raster der meist geradezu spiegelbildlichen Darstellungen fielen die österrei-

chische und die russische Rechte nur dort, wo sie gemeinsame antisemitische Vorurteile 

pflegten und der jüdischen Bevölkerung die Schuld an der Lebensmittelknappheit zuscho-

ben. Parallelen zeigten sich auch in den Visionen für ein zukünftiges Polen. Mit fort-

schreitendem Verlauf des Krieges sahen nicht nur österreichische Zeitungen die Notwen-

digkeit einer umfassenden Neuordnung des habsburgischen Vielvölkerstaates. Auch in 

Petrograd wurde die liberale Reč’ nicht müde, anhand des polnischen Beispiels das Schei-

tern der russischen Nationalitätenpolitik anzuprangern. Gemeinsam war der Presse auf 

beiden Seiten schließlich, dass sie das umkämpfte Galizien überhaupt erst in das öffent-

liche Bewusstsein rückte. Galizien war schlagartig nicht mehr Peripherie. Siegesgewiss er-

örterten Zeitungen in beiden Hauptstädten anhand Galiziens die Aussichten auf eine 

glücklichere Zukunft, entsetzt registrierten sie die Schrecken des Krieges, seine Zerstörun-

gen und irgendwann auch seine Sinnlosigkeit. Vor allem für die Wiener Arbeiter-Zeitung 

wurden die galizischen Flüchtlinge zum Inbegriff unverschuldeten menschlichen Leids 

und zur Mahnung an einen zusehends überforderten Staat. Überhaupt lässt sich anhand der 

Berichterstattung über Galizien entgegen aller Zensur die fortschreitende Erosion von 

Kriegsbegeisterung und Kriegsbereitschaft ablesen, die sich nicht zuletzt in den Hoffnun-

gen auf einen wirtschaftlichen und vor allem politischen Neubeginn nach Kriegsende 

richteten. Nach Jahren der Verwüstung konnte nichts so bleiben, wie es einst gewesen war. 

Galizien spielte in den Visionen für die Nachkriegszeit auf beiden Seiten erneut eine zent-

rale Rolle, allerdings nur als Objekt weitgreifender staatlicher Neuordnung, die auf die 

Hoffnungen und Erwartungen seiner Bevölkerung wenig Rücksicht nahm. Ein geeintes 

Galizien kam in den meisten Entwürfen ohnehin nicht mehr vor. Die Teilung in West und 

Ost, die vor dem Krieg zu endlosen politischen Blockaden geführt hatte, schien gegen 

Kriegsende beschlossene Sache. 

Mit gutem Grund schließt die Vf. den Betrachtungszeitraum mit dem Herbst 1917. 

Galizien war nun ganz in der Hand der Mittelmächte, im revolutionären Russland gab es 

größere Sorgen, und die Presselandschaft in Petrograd war mit der in Wien ohnehin kaum 

noch vergleichbar. Die Ausgangskonstellation, aus der die Arbeit ihren analytischen Zu-

griff bezieht, war also nicht mehr gegeben. Entsprechend verzichtet H. darauf, den Nach-

hall veränderter Wahrnehmungen und ihrer Bedeutung für die Kriege in Galizien in den 

folgenden polnischen und russischen Bürgerkrieg hinein zu diskutieren. Wer jedoch der 

Erosion zweier Imperien nachspüren will, die siegesgewiss in den Krieg zogen, diesen zu 

erheblichen Teilen in und um Galizien führten und daran schließlich zugrunde gingen, dem 

sei die Lektüre wärmstens empfohlen. 

Jena  Joachim von Puttkamer

 

 

Agnes Laba: Die Grenze im Blick. Der Ostgrenzen-Diskurs der Weimarer Republik. 

(Studien zur Ostmitteleuropaforschung, Bd. 45.) Verlag Herder-Institut. Marburg 2019. X, 

497 S., 42 Ill. ISBN 978-3-87969-414-3. (€ 90,–.) 

Was den Römern angeblich Catos ceterum censeo, war der Weimarer Republik die 

Überzeugung, die durch den Versailler Vertrag geschaffene Ostgrenze des Deutschen Rei-

ches müsse revidiert werden. Diesem gesellschaftlichen Konsens spürt Agnes L a b a  in 

ihrer nun veröffentlichten Dissertation nach. Anhand einer historischen Diskursanalyse 

verfolgt sie die Kernfrage, durch welche strukturellen und inhaltlichen Mechanismen sich 

jener Konsens über die Ablehnung der Ostgrenze in der Weimarer Demokratie etablieren 

konnte. Die Grundlage für diese Betrachtung bildet dabei die Annahme, dass Grenzen 

Konstruktcharakter aufweisen und erst als Ergebnis von Diskursen und sozialen Praktiken 

Geltung erlangen.  



 

 

Das Quellenkonvolut der Arbeit umfasst neben der überregionalen Tagespresse und ei-

nigen ergänzend herangezogenen Archivbeständen insbesondere Einzelpublikationen der 

die Debatten prägenden Akteure, Erdkundeschulbücher und darin abgedruckte Karten. Be-

sonderen Wert spricht L. der Kombination von Bild- und Textebene zu, die dem Ostgren-

zen-Diskurs erst seine „Spannbreite und Wirkungstiefe― (S. 73) verliehen habe. Der Ge-

nese und dem Einsatz sog. „suggestiver Karten― als Werkzeuge der zeitgenössischen Pub-

likationen widmet L. folgerichtig besondere Aufmerksamkeit; diese Synthese zählt zu-

sammen mit den Interpretationen einzelner Karten und dem hervorragend bebilderten An-

hang zu den großen Stärken des Buches. 

Die Vf. postuliert zwei Hauptthesen. Zum einen habe der Ostgrenzen-Diskurs durch 

seinen Verlauf und die darin entwickelten Narrative und Alternativkonzepte einer deut-

schen Ostgrenze den Boden für die expansive Raumpolitik des nationalsozialistischen Re-

gimes bereitet, die letztlich „wie eine folgerichtige Weiterführung – ja Erfüllung – der 

Debatten der 1920er und frühen 1930er Jahre erscheinen musste― (S. 6). Zum anderen 

habe die Auseinandersetzung um die Ostgrenze die Niederlage des Deutschen Reiches im 

Ersten Weltkrieg diskursiv „überschrieben― und sei selbst zum Symbol für jene Niederlage 

avanciert (S. 8). Dass sich diese beiden Thesen letztlich nicht getrennt voneinander be-

trachten lassen, sondern sich reziprok bedingen, zeigt der weitere Verlauf des Argumenta-

tionsgangs.  

Ihrem doppelten Ansatz einer strukturellen und inhaltlichen Analyse folgend, steckt L., 

bevor sie mit der eigentlichen Textarbeit beginnt, ihr umfangreiches Diskursfeld ab und 

identifiziert drei zentrale Akteursgruppen: Ein sinnvoller Fokus liegt auf den akademi-

schen Geowissenschaften, innerhalb derer zum einen die Zeitschrift für Geopolitik um Karl 

Haushofer, zum anderen die Leipziger Stiftung für Volks- und Kulturbodenforschung um 

Albrecht Penck und Wilhelm Volz meinungsprägend waren. Als dritte Akteursgruppe mit 

wichtigen Verbindungen zur Politik und zum sog. „Auslandsdeutschtum― greift L. das 

„jungkonservative Diskursfeld― heraus, das in der Zeitschrift Volk und Reich sein Sprach-

rohr sowie in Karl Christian von Loesch und Max Hildebert Boehm seine prägendsten 

Vertreter hatte.  

Die zentralen Begriffe, die L. durch die verschiedenen Teildiskurse verfolgt, sind „De-

legitimierung― und „Emotionalisierung― der Ostgrenze. Als Kristallisationspunkte wählt 

die Vf. die gängigen Beispiele Ostpreußen, „Korridor― und Oberschlesien und arbeitet drei 

Hauptphasen heraus. In der ersten Phase, um den Jahreswechsel 1918/19, etablierte sich 

der zentrale Topos einer „ungerechten Grenze―, der das Fundament aller weiteren delegiti-

mierenden Diskursstrategien bildete. In der zweiten Phase, während der Volksabstimmun-

gen, fokussiert L. darauf, wie den Plebisziten sich wandelnde Bedeutungen zugeschrieben 

worden sind: Erst aufgrund der eindeutigen Wahlentscheidungen zugunsten des Deutschen 

Reichs wurden die Abstimmungen retrospektiv als Argument zur Delegitimierung der 

Ostgrenze herangezogen. In der dritten Phase, die sich rund um die Verhandlungen zu den 

Verträgen von Locarno ansiedeln lässt, trat vor allem der emotionalisierende Topos vom 

„Grenzland― als Konfrontationszone in den Mittelpunkt. Aus Sicht der Diskursteilnehmer 

standen sich die als Organismen begriffenen Staaten an ihren Grenzen in einer existen-

ziellen Auseinandersetzung um „Lebensraum― gegenüber. Die Nachzeichnung der Tiefen-

wirkung der aus den Werken Friedrich Ratzels und Rudolf Kjelléns aufgegriffenen und 

insbesondere von Haushofer weitergesponnenen Annahme des Staates als Organismus, der 

sich ausweiten müsse oder ansonsten dem Untergang geweiht sei, zählt zu den besonders 

lesenswerten Passagen der Studie.  

Unter dem Anschein wissenschaftlicher Objektivität der zentralen Akteursgruppen ent-

wickelte sich so im Ostgrenzen-Diskurs eine offene Theoriebildung, die nicht den außen-

politischen Zwängen der Weimarer Republik unterlag und sich unter der Grundannahme 

einer Veränderlichkeit der „ungerechten― Staatsgrenze zu einer „Ersatz-Außenpolitik― 

(S. 74) entwickelte. Innerhalb dieses Diskursfeldes hielten zunehmend eigene Ansätze zur 

Gestaltung und Abgrenzung eines deutschen „Wir-Raums― Einzug, die nicht mehr durch 



 

 

staatsrechtliche, sondern ethnische oder kulturelle Kriterien bestimmt waren und sich von 

einer revisionistischen in eine expansive Ausrichtung wandelten. In ihren konkreten Aus-

führungen blieben diese Alternativkonzepte allerdings vage, sodass sich die von L. postu-

lierten Anknüpfungsmöglichkeiten späterer rassischer Argumentationsstränge ergaben.  

So überzeugend die Erkenntnisse aus der Kombination der strukturellen mit der inhalt-

lichen Analyse des Ostgrenzen-Diskurses auch sind, bringt die strikte darstellerische Tren-

nung von Akteuren und Debatte doch drei gewichtige Probleme mit sich: Zum Ersten ver-

langt dieser Ansatz einen hohen Grad an Syntheseleistung aus der Sekundärliteratur, hinter 

dem eine genuine, innovative Quellenarbeit insbesondere im ersten Teil der Studie zu sehr 

ins Hintertreffen gerät. Dies schmerzt gerade deshalb, da die vorhandenen Interpretationen 

von Quellentexten und „suggestiven― Kartendarstellungen und deren Breiten- und Tiefen-

wirkungen den größten Erkenntnisgewinn der Studie über die bereits wohlerforschten 

Facetten des Diskurses hinaus bieten. Zum Zweiten zwingt die Struktur zu Redundanzen, 

führt aber, zum Dritten, gleichzeitig zu teilweise unklaren Gewichtungen. Zwar werden ei-

nige Einzelaspekte, wie etwa die Staatsbürgerschaftspraxis (Kap. V.3.3.1), in sich schlüs-

sig und durchaus tiefgreifend argumentiert, ihre Einordnung in den Gesamtkontext der 

Fragestellung wird aber nur unzureichend deutlich. Andere Themen, die zentraler erschei-

nen, werden dagegen nur oberflächlich angerissen. So bleibt etwa das „jungkonservative― 

Milieu im Gegensatz zu den anderen Akteuren recht unscharf. Darüber hinaus wird zwar 

die für den deutschsprachigen Raum grundlegende Studie von Gernot Briesewitz zur pol-

nischen Westforschung1 rezipiert, die polnische Seite in dem als existenziell wahrgenom-

menen Grenzkonflikt kommt in den Ausführungen jedoch kaum zu Wort. Insgesamt ver-

harrt die Studie auf einem zentralen Blickwinkel, der eine Vor-Ort-Perspektive lokaler 

Akteure an der deutschen Ostgrenze nicht einbezieht. 

Die Stärken der Studie liegen somit in ihrer intellektuell beeindruckenden und sprach-

lich sehr gut lesbaren Syntheseleistung, die in der Quantität der Tiefenanalyse genuin pri-

märer Quellen noch Raum für Ergänzungen offenlässt. Mit den Anregungen aus dieser 

Studie bleibt ein Blick auf die Ostgrenze damit auch zukünftig lohnenswert.  

Freiburg  Johanna Bichlmaier

                                  
1  GERNOT BRIESEWITZ: Raum und Nation in der polnischen Westforschung 1918–1948. 

Wissenschaftsdiskurse, Raumdeutungen und geopolitische Visionen im Kontext der 

deutsch-polnischen Beziehungsgeschichte, Osnabrück 2014. 

 

 

The Politics of Disability in Interwar and Socialist Czechoslovakia. Segregating in the 

Name of the Nation. Hrsg. von Victoria Shmidt . Amsterdam University Press. Amster-

dam 2019. 252 S., Ill. ISBN 978-94-6372-001-4. (€ 99,–.) 

In der spätsozialistischen Tschechoslowakei wurden bekanntermaßen in einem be-

trächtlichen Ausmaß Romafrauen zur Abtreibung und/oder zur Sterilisation gedrängt, um 

diese Bevölkerungsgruppe an der vermeintlich übermäßigen Fortpflanzung zu hindern. 

Wie viele Frauen genau den auf der Grundlage einschlägiger Verordnungen geschaffenen 

Anreizen nachgaben, weiß niemand. Der vorliegenden Studie geht es darum, die politik- 

und wissenschaftshistorischen Ursachen hierfür zu klären. Das Werk ist von drei Autor*in-

nen verfasst. Neben der Hrsg. Victoria Shmidt , die an allen Teilen des Werks mitgewirkt 

hat, handelt es sich dabei um den Sonderschul- und Heilpädagogen Karel P a n č o c h a  und 

den Historiker Frank H e n s c h e l . Die Hrsg. hat Sozialarbeit studiert, arbeitet aber seit 

2011 an dem vorliegenden Projekt. Dies erklärt sich vor dem Hintergrund, dass Pädago-

g*innen und Sozialarbeiter*innen durch Beratungstätigkeit gegenüber den Roma zur Um-

setzung einer Politik der negativen Geburtenkontrolle bzw. Eugenik wesentlich beigetagen 

haben.  

Somit handelt es sich also bei der vorliegenden Studie um den eher seltenen Fall eines 

wissenschaftlich fundierten und allein in wissenschaftlicher Absicht verfassten histori-



 

 

schen Werkes, das vorrangig von Expert*innen nicht-geschichtswissenschaftlicher Dis-

ziplinen verfasst wurde und eben die Geschichte dieser Disziplinen thematisiert. Es wird 

dabei weder eine Aufarbeitung reklamiert noch die Geschichte eines Fachs erzählt. Viel-

mehr holen die Vf. weit aus, um die Genese der oben geschilderten Praxis nachzuzeichnen. 

Das Werk reflektiert dabei den aktuellen Forschungstand sowohl methodisch als auch em-

pirisch auf einem hohen wissenschaftlichen Niveau; dies gilt sowohl für die historiografi-

schen Werke etwa von Michal Ńimůnek zur Eugenik und oder von Zoltan Barany und von 

Eszter Varsa zu den Roma als auch für die pädagogische und sozialarbeiterische Fach-

literatur. Als Quellen dienen darüber hinaus Fachzeitschriften und Veröffentlichungen des 

Gesundheitsministeriums.  

Die zunehmend als störend dargestellte vermeintliche Divergenz der Roma wurde seit 

den 1970er und 1980er Jahren, so die grundlegende These, als die Folge eines erblichen 

Defekts betrachtet. Diese These stellt die Verbindung zum Umgang mit körperlicher und 

geistiger Behinderung dar. Davon ausgehend erschließt die Studie einen weiten Kontext, 

der Segregation, Aussonderung und Assimilation sowohl der Roma als auch Behinderter 

seit der Staatsgründung nachzeichnet und aufzeigt, wie die fraglichen Politiken jeweils im 

nationalen Diskurs verankert wurden. Es wird dabei eindrücklich nachvollzogen, wie die 

liberalen Traditionen der Zwischenkriegszeit einerseits sowie Versatzstücke nationalsozia-

listischer und sozialistischer Deutungen und Praxis andererseits verwoben und wie gleich-

zeitig internationale Diskurse in der Tschechoslowakei rezipiert wurden. Die Vf. verwei-

sen dabei auf Kontinuitäten und machen zugleich klar, dass die Tschechoslowakei nicht 

von internationalen Debatten abgeschnitten, sondern vielmehr deren Resonanzraum war, 

auch und gerade während des Staatssozialismus. Nicht zuletzt die Systemkonkurrenz wäh-

rend des Kalten Krieges schuf demnach eine Atmosphäre, in welcher erstens Behinderte 

und Roma abgesondert und diese Gruppen zweitens zunehmend gleichgesetzt wurden. 

Das Buch gliedert sich in drei chronologisch aufeinanderfolgende Teile, welche die 

oben dargestellten Stränge jeweils in mehreren Kapiteln zusammenfügen. Der erste Teil 

befasst sich mit der Zwischenkriegszeit. Volksgesundheit sei, so die Vf., zu einer nationa-

len säkularen Religion erhoben worden, wobei zu diesem Zeitpunkt Integration (und nicht 

Segregation) die wissenschaftliche und politische Leitidee war. Dies galt insbesondere 

Behinderten gegenüber, die durch Arbeit vollständige Mitglieder der Gesellschaft werden 

sollten. Roma dagegen galten insbesondere in der slowakischen Peripherie (der Karpato-

Ukraine) als ein Problem, weil sie sich schwer assimilieren ließen. Die nicht-assimilierte 

Romabevölkerung wurde zunehmend kriminalisiert und im Kontext des Hygiene-Dis-

kurses als Bedrohung für den „Volkskörper― dargestellt. Anhand der Tätigkeit des Anthro-

pologen Frantińek Ńtampach zeigt das Kapitel weiterhin auf, wie der tschechoslowakische 

mit dem gesamteuropäischen eugenischen Diskurs korrespondierte. 

Mit dem Einfluss der nationalsozialistischen sowie der sowjetischen Politik befasst sich 

der zweite Teil. So wird dargestellt, wie tschechische Experten während des Protektorats 

eugenische Politik zu begründen und umzusetzen halfen und wie diese auch nach dem 

Zweiten Weltkrieg weiterwirkten. Zugleich wurde unmittelbar nach dem Krieg unter dem 

Einfluss der Sowjetunion eine am Lyssenkoismus (dem sowjetischen Gegenmodell zum 

Darwinismus) orientierte Politik umgesetzt, welche der Idee folgte, durch Lernen und 

Nachahmung könnten Verbesserungen bewirkt und weitergegeben werden. Der sozialisti-

sche Staat beförderte eine Absonderung behinderter Kinder, die nicht nur separat unter-

richtet, sondern sehr häufig auch in Heimen untergebracht wurden und dort zu sozialisti-

schen Bürgern erzogen werden sollten. Zugleich gab es eine Tendenz, die Roma als 

„Volksgruppe― mit entsprechenden Eigenarten (Sprache, Sitten) anzuerkennen. 

Teil drei zeigt dann auf, wie in den 1970er und 1980er Jahren sozio-kulturelle Eigenar-

ten der Roma zunehmend pathologisiert und Romaeltern die Fähigkeit zur richtigen Erzie-

hung abgesprochen wurde, woraufhin Romakinder wie behinderte Kinder zunehmend seg-

regiert wurden. Dies geschah – die These wirkt zunächst überraschend, wird aber überzeu-

gend ausgeführt – auch unter dem Einfluss von Exilanten, die den sozialistischen Staat als 



 

 

unfähig anprangerten, dem „Romaproblem― angemessen zu begegnen. Dies habe nämlich 

zu einer Rückkehr zu älteren Politikstilen geführt. Überwachung, Segregation und schließ-

lich negative Geburtenkontrolle werden in der Studie als strukturelle Gewalt verstanden. 

Diese strukturelle Gewalt wurzelte, dies wäre die Quintessenz des Werkes, deshalb in der 

Tschechoslowakei besonders tief, weil dort liberale, nationalsozialistische, sozialistische 

und schließlich „westliche― Einflüsse in destruktiver Weise ineinandergriffen. 

Die Stärke der Studie liegt darin, dass sie Phänomene zusammendenkt, die in der Regel 

getrennt betrachtet werden. Indem sie die Politik gegenüber Behinderten und gegenüber 

Roma wie zwei Folien übereinander schiebt und darüber hinaus die Gleichzeitigkeit unter-

schiedlicher Einflüsse in den Blick nimmt, gelingt ihr eine überzeugende Darlegung, die 

auch jenseits der engeren Fragestellung wichtige Erkenntnisse zur Sonderschulerziehung, 

zur Politik gegenüber den Roma und zum eugenischen Diskurs bietet. Das Wagnis aus der 

Sozialwissenschaft heraus eine historische Studie zu verfassen, hat sich gelohnt; herausge-

kommen ist ein gut recherchiertes und empfehlenswertes Werk! 

Regensburg  Natali Stegmann

 

 

Witold Mędykowski: Macht Arbeit frei? German Economic Policy and Forced Labor of 

Jews in the General Government, 1939–1943. Academic Studies Press. Boston 2018. 

XXXII, 418 S., Ill., Kt., graph. Darst. ISBN 978-1-61811-596-8. ($ 45,95.) 

Witold M ȩ d y k o w s k i , ein in Israel und Polen ausgebildeter Historiker und Polito-

loge, ist mutmaßlich einer der besten Kenner der Archive des Genozids an den polnischen 

Juden. Seit beinahe zwei Jahrzehnten erforscht er als wissenschaftlicher Mitarbeiter von 

Yad Vashem in Jerusalem die Primärquellen zum Schicksal von rund drei Millionen polni-

schen Juden, von denen nur etwa zehn Prozent die Verfolgung und die Vernichtung durch 

die deutsche Besatzungsverwaltung überlebten. Das vorliegende Buch kann bereits jetzt 

als sein opus magnum bezeichnet werden, da es die Ergebnisse seiner minutiösen Archiv-

recherchen zusammenfasst und Generationen von Historikern des Holocaust ein wichtiges 

Nachschlagewerk sein wird. 

Der Autor verspricht im Klappentext, das Buch sei die „überhaupt erste Studie, die 

jüdische Zwangsarbeit im Generalgouvernement (GG) in komplexer Weise darstellt―. Um 

dieses Versprechen einzulösen, referiert er in zwei großen Abschnitten chronologisch die 

Geschichte der polnischen Juden seit dem Beginn der deutschen Besatzung im Herbst 

1939 bis zur Ermordung der letzten überlebenden jüdischen Zwangsarbeiter im Rahmen 

der sog. „Aktion Erntefest― im November 1943. Schon in seiner Gliederung folgt das Buch 

der traditionellen Sichtweise der Forschung über die Shoah in Polen, die von einer Radi-

kalisierung der nationalsozialistischen Verfolgungspraxis nach dem deutschen Überfall auf 

die Sowjetunion im Juni 1941 ausgeht. Insofern folgt der Autor gewissermaßen der „deut-

schen Schule― der Täterforschung und argumentiert in aller Regel fast ausschließlich nicht 

aus der Perspektive der jüdischen Opfer. Dennoch nutzt er durchaus die einschlägigen 

Nachlässe jüdischer Institutionen im GG, etwa die Akten der sog. Judenräte oder der Jüdi-

schen Sozialen Selbsthilfe, die von den deutschen Besatzern dazu berufen worden waren, 

ihre Befehle auszuführen. Wertet man diese Quellen nur in dieser einen Dimension aus, 

wie zum Beispiel in Kapitel 3 („Forced Labor in the Ghettos and Labor Detachments―), so 

wird zwar die genozidale Intention, die der jüdischen Zwangsarbeit deutscherseits zu-

grunde lag, deutlich. Andererseits erfährt der Leser jedoch erstaunlich wenig darüber, wel-

che unmittelbaren wirtschaftlichen und sozialen Folgen für die polnisch-jüdische Gesell-

schaft die deutschen Forderungen zum „Arbeitseinsatz― an die jüdischen Institutionen hat-

ten.1  

                                  
1  Zu den sozialen Konflikten im Rahmen des Arbeitszwangs innerhalb der polnisch-jü-

dischen Gesellschaft u. a. ANDREA LÖW, AGNIESZKA ZAJĄCZKOWSKA-DROŻDŻ: Leader-

 



 

 

Traditionell folgt diese Studie dem Forschungsstand auch insofern, als sie voraussetzt, 

dass der sog. „jüdische Arbeitseinsatz― aus Sicht der Täter eine ökonomische Zweckmä-

ßigkeit verfolgt habe. Daran lässt bereits die Einleitung keine Zweifel, die grundsätzlich 

von einem positivistischen Verständnis von Arbeit ausgeht und den Einsatz jüdischer 

Arbeiter in der deutschen Besatzungswirtschaft als eine extreme Variante der klassischen 

Lohnarbeit versteht: „[…] our research aims to understand the role that forced labor played 

in the economic policies of the German authorities in the General Government. […] in the 

ghettos of the General Government there existed a particular economic system, which 

could be described as ‚forced economy‗― (S. VIII). Die so gemutgemaßte Wirtschaftlich-

keit jüdischer Zwangsarbeit in der deutschen Kriegswirtschaft kann die empirisch ein-

drucksvolle Studie letztlich nur in einigen wenigen Ansätzen belegen. Auch konstatiert der 

Autor in der Zusammenfassung nur einschränkend: „Forced labor was rather used in con-

centration camps and at the end of the war, first of all, to achieve certain economic goals 

and not in order to exterminate the prisoners― (S. 318). 

In der Analyse der jüdischen Zwangsarbeit aus dem Blickwinkel der klassischen Öko-

nomie ist M.s Studie eher die Regel denn die Ausnahme in der Forschungsliteratur zum 

Thema. Allein schon der provokative Buchtitel Macht Arbeit frei? jedoch regt dazu an, die 

Wirtschaftlichkeit der deutschen Verfolgungspraxis im Kontext des sog. „jüdischen 

Arbeitseinsatzes― zu hinterfragen. So sah bereits die Anordnung zur Umsetzung der „Ver-

ordnung über die Einführung des Arbeitszwangs für die jüdische Bevölkerung― vom 12. 

Dezember 1939 vor, dass dieser Arbeitszwang einen „erzieherischen Zweck― haben sollte. 

Außerdem sollte er zwei Jahre oder so lange dauern, bis der erzieherische Zweck erreicht 

worden sei. Wenn man dazu berücksichtigt, dass die jüdischen Arbeiterinnen und Arbeiter 

in der Regel nicht entlohnt wurden, dass sie weder über angemessene Arbeitsausrüstung 

noch Unterbringung verfügten und dass dieser Einsatz, das zeigen die Berichte der Überle-

benden, gesundheitsgefährdend war, dann waren die Regeln klassischer Lohnarbeit seit 

Beginn der deutschen Besatzung bewusst außer Kraft gesetzt worden.  

Auch wirft M.s wichtiger Hinweis auf die Lage sowjetischer Kriegsgefangener im Ver-

gleich zu jüdischen Zwangsarbeitern im Generalgouvernement ein Schlaglicht auf das 

Spannungsfeld, in dem sich die Studie befindet. So könnte man fragen, warum die deut-

schen Stellen die mittellosen Soldaten der Roten Armee einfach haben verhungern lassen, 

während sie die jüdische Bevölkerung erst sozial marginalisierten und doch gleichzeitig in 

einem System nutzloser Arbeitsverhältnisse dezimierten? Es gehe darum, so heißt es auf 

einer Besprechung von Vertretern der deutschen Polizei und Verwaltung mit Generalgou-

verneur Hans Frank am 30. Mai 1940, „bei den Juden gewissermaßen den Rahm abzu-

schöpfen―. Schließlich könne man nicht Millionen von Juden einfach verhungern lassen.2 

Soll heißen: In den ersten beiden Jahren der Besatzung verschwendete die deutsche Ver-

waltung die Arbeitskraft der jüdischen Bevölkerung und erpresste – unter Androhung von 

Lagerarbeit – Gelder von den jüdischen Institutionen, um sich daran persönlich und institu-

tionell zu bereichern. Warum nun diese Praxis klassischen Motiven der Lohnarbeit wider-

sprach und dennoch der Zweckmäßigkeit des Genozids an den polnischen Juden entsprach, 

bleibt auch nach der dieser Studie eine offene Frage der Holocaustforschung.  

Dass die Studie auf Grund des zweiten Abschnitts – über die jüdische Zwangsarbeit 

unter der Verwaltung der SS – zu dem Schluss kommt, gleichermaßen ideologische und 

ökonomische Ziele hätten ab dem Frühjahr 1942 zur Ermordung der jüdischen Bevölke-

                                  

ship in the Jewish Councils as a Social Process. The Example of Cracow, in: FRANK 

BAJOHR, ANDREA LÖW (Hrsg.): The Holocaust and European Societies: Social Proces-

ses and Social Dynamics, London 2016, S. 189–205. 
2  KLAUS-PETER FRIEDRICH (Bearb.): Die Verfolgung und Ermordung der europäischen 

Juden durch das nationalsozialistische Deutschland 1933–1945, Band 4: Polen: Sep-

tember 1939 – Juli 1941, München 2011, S. 302. 



 

 

rung in den Vernichtungslagern im GG geführt, ist bereits Stand der Forschung. Wie an-

dere Studien mit einem wirtschaftspolitischen Fokus übersieht auch dieser Band, dass „jü-

dische Arbeit― von Beginn an das Schlüsselkonzept des Genozids an den jüdischen Polen 

war. Allein erst mit der technischen Möglichkeit einer zeitlich und räumlich planbaren 

„Endlösung― seit 1942 kam es zu einer Übereinstimmung zwischen den politischen und 

militärischen Intentionen der Nationalsozialisten, d. h. dem industriellen Mord in den Ver-

nichtungslagern mit dem parallelen Arbeitseinsatz in der Rüstungsindustrie. 

Den Fachwissenschaftlern ist dieses Buch, das gerade in der ersten Hälfte von einem 

gründlicheren Englischlektorat hätte profitieren können, dennoch unbedingt zu empfehlen. 

So legt M. zwar nicht die Monografie über die Komplexität der Zwangsarbeit und deren 

Bedeutung für den deutschen Genozid vor, aber dennoch sucht das Buch in seiner Fülle an 

Primärquellen seinesgleichen. Gerade die zahlreichen Statistiken und thematischen Karten 

sowie die Bilder jüdischer Frauen und Männer, die zur Arbeit gezwungen wurden, sind für 

die weitere Forschung zum Thema von Bedeutung. 

Frankfurt (Oder)  Frank Grelka

 

 

Andrej Angrick: „Aktion 1005“. Spurenbeseitigung von NS-Massenverbrechen 1942–

1945. 2 Bände. Wallstein Verlag. Göttingen 2018. 1381 S., Ill., Kt. ISBN 978-3-8353-

3268-3. (€ 79,–.) 

Massenmord ist ein schmutziges Geschäft. Dass dies nicht nur im übertragenen Sinne 

und nicht nur für das Mordgeschehen selbst gilt, zeigt Andrej A n g r i c k s  Studie über die 

Beseitigung der Massengräber und anderer Spuren nachdrücklich. Mit dem Bau von Gas-

kammern in den Vernichtungslagern erreichten die deutschen Handwerker des Massen-

mords eine gewisse Distanzierung und „Rationalisierung― gegenüber den in den besetzten 

Gebieten der Sowjetunion vorwiegend praktizierten Massenerschießungen. Aber nur an 

den Mordstätten in Auschwitz-Birkenau und Majdanek galt dies seit dem Jahr 1943 nach 

dem Bau großer Krematoriumsanlagen auch für die Beseitigung der Leichen. Bis dahin 

wurden die Leichen auch hier anfänglich, wie bei den großen Massenerschießungen, in 

Massengräbern verscharrt. Später wurden sie in offenen Feuern verbrannt. 

Bereits Anfang 1942 erteilte Heinrich Himmler dem SS-Standartenführer Paul Blobel 

den Auftrag, die Beseitigung der Massengräber vorzubereiten. Bis dahin hatte Blobel das 

Sonderkommando 4a der Einsatzgruppe C geführt und in dieser Funktion u. a. die große 

Massenerschießung von Babyn Jar Ende September 1941 geleitet.  

Blobels als streng geheim eingestufter Auftrag wurde im Reichssicherheitshauptamt 

unter dem Aktenzeichen „1005― geführt. Der Vf. stellt die Beauftragung Blobels in den 

Zusammenhang einer wachsenden Zahl von Berichten Ende 1941 und Anfang 1942 über 

die Massenmorde in den besetzten Gebieten der Sowjetunion und Polens in der internatio-

nalen Öffentlichkeit. Tatsächlich begann Blobels Tätigkeit dann aber im Frühjahr 1942 im 

Vernichtungslager Kulmhof (Chełmno nad Nerem) im „Warthegau―, als dort beträchtliche 

praktische Probleme bei den bisherigen Methoden der Leichenbeseitigung auftraten. An 

diesem Ort, an dem der stationäre Massenmord im Dezember 1941 noch recht provisorisch 

mit Gaswagen begonnen hatte, waren bis zum Frühjahr 1942 mehrere Zehntausend Opfer, 

vorwiegend Juden aus dem Ghetto in Lodz, in Massengräbern in einem nahegelegenen 

Waldgebiet verscharrt worden. Aus diesen Massengräbern traten bald Flüssigkeiten aus. 

Die deutschen Täter befürchteten zudem die Verbreitung von Krankheiten und eine Ver-

seuchung des Grundwassers. Blobel begann daher an diesem Ort auch mit der „Enterdung― 

der Leichen. Tatsächlich erwies sich dies als schwieriger als erwartet. Es bedurfte einer 

Reihe von Versuchen, bis Blobel und seine Leute eine funktionierende Technik für die 

Verbrennung durch das Aufschichten der Leichen auf großen Scheiterhaufen und den Ein-

satz von Benzin oder anderen Brandbeschleunigern entwickelt hatten. Zur Beseitigung der 

nach der Verbrennung übriggebliebenen Knochen ließ Blobel Mühlen zu ihrer Pulverisie-

rung beschaffen.  



 

 

Die tatsächliche Arbeit des Herausziehens der halbverwesten Leichen aus den Gruben, 

das Aufschichten, Verbrennen und Zermahlen der Knochen mussten hier und an den ande-

ren Orten meist jüdische Lager- oder Ghettoinsassen verrichten. Als „Geheimnisträger― 

wurden sie selbst spätestens nach dem Ende der Arbeiten an den jeweiligen Orten ermor-

det. In der zweiten Jahreshälfte 1942 wurden dann unter Beteiligung Blobels und seiner 

Männer oder unter Anwendung der von ihnen entwickelten Technik die Massengräber be-

seitigt, die in Bełżec, Sobibór, Treblinka, Auschwitz und Majdanek in den vorhergehenden 

Monaten gefüllt worden waren. Parallel dazu wurden nun an diesen Orten die Leichen 

unmittelbar nach dem Mord in den Gaskammern in großen Gruben verbrannt. 

Erst Anfang 1943 wurde die „Aktion 1005― auch auf die Massengräber in den besetzten 

Gebieten der Sowjetunion ausgedehnt. Später schloss sie auch noch weitere Territorien 

ein, darunter vor allem die besetzten polnischen Gebiete und Teile Südosteuropas, die der 

Vf. jeweils in eigenen Kapiteln behandelt. Die Ausweitung auf die besetzten sowjetischen 

Gebiete erschien nun umso dringlicher, als die Rückeroberung durch die Rote Armee ein-

setzte und bereits Anfang 1943 in Rostov am Don und Krasnodar gefundene Massengräber 

und andere Spuren deutscher Verbrechen von den sowjetischen Behörden propagandistisch 

genutzt wurden. Hier zieht der Vf. auch interessante Verbindungen zur deutschen Auf-

deckung von Gräbern sowjetischer Massenmorde in Katyn und Vinnycja im gleichen Zeit-

raum (S. 400–459).  

Tatsächlich erfasste die „Aktion 1005― dann aber nur einen geringen Teil der vielen 

Tausend Massengräber, welche die verschiedenen Einheiten von SS und Polizei in diesen 

Gebieten seit 1941 hinterlassen hatten. So vermochten auch die deutschen Täter sie oft 

nicht mehr genau zu identifizieren; vor allem aber reichten die Zeit und die Ressourcen der 

„Aktion 1005― nicht aus, um sie vor dem Eintreffen der sowjetischen Truppen noch in 

wirklich großer Zahl zu beseitigen. Dies blieb auf vergleichsweise wenige, meist heraus-

gehobene Tatorte, darunter auch Babyn Jar, beschränkt. Das eigentliche Anliegen, die Spu-

ren der Verbrechen zu verwischen, scheiterte weitgehend. Ja, die grauenhaften Details der 

„Aktion 1005― in Kiew und Lemberg selbst wurden von sowjetischer Seite bereits unmit-

telbar nach der Rückeroberung 1944/45 aufgedeckt und als Beleg für den zutiefst grau-

samen und verbrecherischen Charakter der deutschen Okkupanten herausgestellt.   

A.s umfangreiche Studie beschreibt die „Aktion 1005― so umfassend, wie es aufgrund 

des nur in geringer Menge überlieferten schriftlichen Quellenmaterials möglich scheint. 

Der Vf. stützt sich in hohem Maße auf Materialien alliierter und bundesdeutscher Ermitt-

lungs- und Gerichtsverfahren gegen Angehörige der „Aktion 1005―. Darüber vermag er an 

vielen Stellen auch Ergebnisse sowjetischer oder polnischer Ermittlungen zu berücksich-

tigen, auch wenn er die entsprechenden Originalmaterialien aus polnischen, ehemals sow-

jetischen und anderen Archiven nicht einbeziehen konnte. Die Studie beeindruckt darüber 

hinaus nicht nur durch die umfassende Berücksichtigung der deutsch- und englischspra-

chigen Forschungsliteratur, sondern vor allem auch durch die profunde Kenntnis des deut-

schen SS- und Polizeiapparats, die es dem Vf. ermöglicht, Schlüsse aus den wenigen über-

lieferten Dokumenten zur „Aktion 1005― und aus Aussagen von Beteiligten zu ziehen.  

Insgesamt zeigt die Studie eine Seite des Holocaust, die zwar auch bisher nicht unbe-

kannt war, aber gegenüber dem eigentlichen Mordgeschehen meist nur geringe Aufmerk-

samkeit in der Forschung gefunden hatte, nämlich die Beseitigung der Leichen. Zu den 

Leistungen der Studie gehört, dass sie aus dieser Perspektive einen umfassenden Blick auf 

die deutschen Massenmorde in Osteuropa eröffnet.  

Halle (Saale) Kai Struve

 

 

 

 



 

 

Franziska Jahn: Das KZ Riga-Kaiserwald und seine Außenlager 1943–1944. Struktu-

ren und Entwicklungen. Metropol. Berlin 2018. 471 S., Ill., graph. Darst., Kt. ISBN 978-3-

86331-427-9. (€ 24,–.) 

Die 2016 an der Technischen Universität Berlin vorgelegte und 2018 publizierte Dis-

sertation untersucht ein in der lettischen Holocaust-Forschung bisher ungenügend bearbei-

tetes Thema. Das KZ Riga-Kaiserwald war – wie Franziska J a h n  eindeutig belegt – das 

wichtigste und am längsten operierende Konzentrationslager im Baltikum. Es wurde nach 

der Auflösung der baltischen Ghettos zum Sammellager von Juden aus dem gesamten bal-

tischen Raum und damit zum „zentrale[n] Ort des Holocaust im Baltikum― (S. 432). In der 

Erinnerungskultur der baltischen Staaten und insbesondere Lettlands spielt das KZ Riga-

Kaiserwald jedoch bisher kaum eine Rolle. Erst seit 2005 erinnert ein eher unauffälliger 

Gedenkstein an den ehemaligen Standort des Lagers, dessen Reste nach dem Krieg die 

neue sowjetische Besatzungsmacht entfernte. An der Stelle des Lagers entstand ein für 

Sowjetlettland typisches Wohngebiet, dessen Bewohner nichts über die Vorgeschichte des 

Ortes erfuhren. 

Jahrzehntelang fokussierte die sowjetische Erinnerungspolitik das Arbeitslager Salas-

pils, das bis heute in der Wahrnehmung der lettischen Bevölkerung Hauptlager und Sinn-

bild des Terrors der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft ist. Wie J. betont, handelte es 

sich bei dem Lager Salaspils jedoch lediglich um ein erweitertes Polizeihaftlager, das unter 

der Verwaltung der Sicherheitspolizei verblieb und nicht der SS unterstellt war. Für die 

Opfer des Holocaust im Baltikum hatte Salaspils geringe Bedeutung. Lediglich anfangs, 

während seiner Errichtung, waren auch Juden als Arbeitskräfte abgeordnet. 

J. untersucht in ihrer Monografie die komplexe Leidensgeschichte der Häftlinge, die 

zwischen Frühjahr 1943 und Herbst 1944 im KZ Riga-Kaiserwald inhaftiert waren. Der 

Fokus liegt dabei auf den drei größten jüdischen Häftlingsgruppen: 1) den ca. 5000 letti-

schen Jüdinnen und Juden, die die Massenerschießungen des Jahres 1941 überlebt hatten, 

2) den ca. 5900 (von ehemals 25 000) deutschen, österreichischen und tschechischen 

Jüdinnen und Juden, die 1941/42 ins Reichskommissariat „Ostland― deportiert und 1943 

ins KZ Riga-Kaiserwald überstellt wurden, sowie 3) den ca. 4400 aus litauischen Ghettos 

(vor allem Kaunas und Vilnius) überstellten litauischen Jüdinnen und Juden.  

Deshalb führt der gewählte Buchtitel mit der vermeintlichen Fokussierung auf die Jahre 

1943 bis 1944 ein wenig in die Irre, denn nach einer eingehenden Darstellung der Bau-

geschichte des KZ Riga-Kaiserwald widmet sich J. zunächst detailliert der Vorgeschichte 

der späteren Insassen und ihrer Inhaftierung in baltischen Ghettos und Zwischenlagern. 

Den Lageralltag und die Haftbedingungen im KZ Riga-Kaiserwald analysiert sie erst ab 

S. 296. Die eingehende Berücksichtigung der komplexen Vorgeschichte ist allerdings sehr 

sinnvoll, da sie dazu beiträgt, die Facetten des Leids der Opfer an den unterschiedlichen 

Stationen im nationalsozialistischen Haftsystem aufzuzeigen. Dazu trägt überdies die brei-

te Quellenbasis bei, auf der die Studie beruht. J. hat bei ihrer Archivrecherche nicht nur 

Quellenbestände aus staatlichen Archiven in Deutschland, Lettland, Litauen, Israel, den 

USA und Großbritannien eingesehen, sondern auch private Archive und Nachlässe. Neben 

Schriftquellen hat sie zahlreiche Ton- und Videoquellen von Holocaust-Überlebenden mit 

einbezogen. Angesichts der breiten Erschließung englischsprachigen Interviewmaterials 

wäre eine Übersetzung der Zitate ins Deutsche allerdings wünschenswert gewesen, um den 

Lesefluss nicht zu behindern. Störend sind auch die teilweise überhandnehmenden Passiv-

konstruktionen, die den Blick auf die Täter verstellen. Die Monografie verfügt über ein 

Personenregister, aber leider kein Orts- und Sachregister. Bei einer Studie von fast 500 

Seiten hätte ein solcher Index sowohl zur Orientierung beitragen können als auch dazu, die 

Monografie als Nachschlagewerk verwenden zu können, z. B. für die verschiedenen Tö-

tungskommandos an den Erschießungsorten in Rumbola und Biķernieki, die sich im Text 

nur schwer auffinden lassen.  

Für die Orientierung sehr hilfreich sind hingegen die der Monografie beigefügten, um-

fangreichen Diagramme, Karten und Lagepläne, die z. B. die Anordnung der Baracken im 



 

 

KZ Riga-Kaiserwald sowie die Standorte der Außenlager anschaulich dokumentieren. Die 

Tabellen zu den Transporten mit genauen Angaben zu Zahl und Zeitpunkt der Einweisung 

ins KZ Riga-Kaiserwald tragen ebenso zur Orientierung bei. 

Ein weiterer Vorzug der Studie liegt in der detaillierten Berücksichtigung der Außenla-

ger des KZ Riga-Kaiserwald. Eindrücklich kann Jahn durch umfangreiches Quellenmate-

rial deren Bedeutung herausstellen und damit verdeutlichen, wie stark das Überleben der 

jüdischen KZ-Häftlinge an ihren Einsatz als Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter ge-

koppelt war. Sie waren an verschiedenen, oft später noch weiter wirtschaftlich genutzten 

Standorten wie dem Flughafen Riga-Spilve oder der elektrotechnischen Fabrik VEF/AEG 

tätig und in unmittelbarer Nähe dieser Arbeits- und Produktionsstätten in Nebenlagern un-

tergebracht. Gerade weil diese Orte auch heute noch existieren, ohne dass den Anwohnern 

ihre Bedeutung zur Zeit der nationalsozialistischen Besatzung bewusst ist, bleibt zu hoffen, 

dass die Monografie ins Lettische übersetzt werden wird. Dann könnte sie noch besser 

einen Beitrag dazu leisten, die Bedeutung des KZ Riga-Kaiserwald und seiner Außenlager 

nicht nur innerhalb der Holocaust-Forschung, sondern darüber hinaus auch in der Erinne-

rungskultur Lettlands zu verankern.  

Göttingen  Katja Wezel 

 

 

Piotr Gursztyn: Der vergessene Völkermord. Das Massaker von Wola in Warschau 

1944. Aus dem Polnischen übersetzt von Bernhard W i a d e r n y . be.bra wissenschaft. Ber-

lin – Brandenburg 2019. 351 S., Ill. ISBN 978-3-95410-098-9. (€ 24,–.) 

Das Massaker von Wola zwischen dem 5. und 7. August 1944 zählt zu den vergessenen 

nationalsozialistischen Kriegsverbrechen. Wola, ein Stadtteil im Westen Warschaus, war 

zu Beginn des Warschauer Aufstands Schauplatz erbitterter Kämpfe zwischen der Heimat-

armee (Armia Krajowa) und deutschen Einheiten der nach ihrem Oberbefehlshaber, SS-

Gruppenführer Heinz Reinefarth, benannten „Kampfgruppe Reinefarth―. Diese bestand im 

Wesentlichen aus SS-Truppen und deutscher Ordnungspolizei. Unterschiedlichen Schät-

zungen zufolge fielen dem Massaker zwischen 25 000 und mehr als 100 000 Zivilisten – 

Männer, Frauen und Kinder – zum Opfer. 

Piotr G u r s z t y n , Programmdirektor beim polnischen Staatsfernsehen und ehemaliger 

Redakteur des christlich-konservativen Wochenblattes Do Rzeczy, hat ein beeindrucken-

des, in Polen mehrfach preisgekröntes Buch zu diesem Verbrechen vorgelegt. Seine wich-

tigsten Quellen sind Berichte Überlebender, aus denen der Vf. ausführlich zitiert. Dies 

macht das Buch zu einer eindringlichen Lektüre, die freilich – wegen der geschilderten 

Grausamkeiten – schwer erträglich ist. Auf diese Weise gelingt es G. jedoch, das Massaker 

dem Vergessen zu entreißen und den Opfern eine Stimme zu geben. Die Überlebenden des 

Massakers kommen ausführlich zu Wort, vereinzelt hat der Vf. auch Aussagen deutscher 

Soldaten eingeflochten.  

Eine besondere Stärke des Buches ist die konsequent lokalhistorische Perspektive, die 

G. eine dichte Darstellung der Ereignisse ermöglicht. Allerdings hätte man sich als Leser 

mitunter eine stärkere Verortung der geschilderten Geschehnisse in der Geschichte des 

Warschauer Aufstandes gewünscht. Die Forschungsliteratur hierzu hat der Vf. auch nur 

höchst unvollständig rezipiert. Wichtige neuere Studien wie etwa von Włodzimierz Bo-

rodziej oder die von Hans-Jürgen Bömelburg und Kazimierz Krajewski herausgegebenen 

Sammelbände hat er nicht herangezogen.1 Auch bleibt G.s Darstellung über weite Strecken 

                                  
1 WŁODZIMIERZ BORODZIEJ: Der Warschauer Aufstand 1944, Frankfurt am Main 2001; 

HANS-JÜRGEN BÖMELBURG (Hrsg.): Der Warschauer Aufstand 1944. Ereignis und 

Wahrnehmung in Polen und Deutschland, Paderborn 2011; KAZIMIERZ KRAJEWSKI, 

TOMASZ ŁABUSZEWSKI (Hrsg.): Powstanie Warszawskie. Fakty i mity [Der Warschau-

er Aufstand. Fakten und Mythen], Warszawa 2006. 



 

 

rein deskriptiv. Analytische Teile fehlen ebenso wie eine Einleitung und Zusammenfas-

sung.  

An G.s Buch wird zudem deutlich, wie sich Teile der polnischen historischen Publizis-

tik von der nationalkonservativen Regierung vereinnahmen lassen. Das beginnt bei der 

Verwendung des Terminus „Völkermord―, der in der Übersetzung schon im Titel vor-

kommt. Im polnischen Original heißt das Buch „Das Blutbad von Wola. Ein ungesühntes 

[wörtlich: nicht berechnetes] Verbrechen― (Rzeź Woli. Zbrodnia nierozliczona) – das aus 

der Finanzwelt stammende Partizip ist möglicherweise im Hinblick auf die wieder hochko-

chenden Forderungen nach deutschen Reparationen gewählt. G. reflektiert den Völker-

mordbegriff nur unzureichend und stellt fest, dass das Massaker neben dem Holocaust „das 

größte Kriegsverbrechen― auf polnischem Boden gewesen sei, „das auch alle Merkmale 

des Völkermordes― aufweise (S. 10). Das lässt sich in dieser Eindeutigkeit nicht belegen, 

wie der irisch-kanadische Völkerrechtler William Schabas – ein ausgewiesener Spezialist 

für den Genozidbegriff – jüngst in einer Publikation des Pilecki-Instituts zum Massaker 

von Wola gezeigt hat.2 G. belegt auch nicht, wie er zu der von ihm mit 60 000 Ermordeten 

angegebenen Opferzahl kommt (S. 10). Dieses Versäumnis wiegt umso schwerer, weil 

sich Debatten häufig an diesen Ziffern entzünden. 

G. beginnt sein Buch mit einer knappen Darstellung der Vorkriegszeit in Wola. Trotz 

des in diesem Arbeiterbezirk herrschenden Elends erinnerten sich die überlebenden Be-

wohner daran als eine glückliche Zeit, die mit dem deutschen Angriff auf Polen endete. 

Die Verteidigung des Stadtteils gegen die vorrückende Wehrmacht 1939 schildert der Vf. 

als heldenhafte Episode. Erst am 28. September – dem Tag der Kapitulation Warschaus – 

ergaben sich auch die Verteidiger Wolas. Die anschließende Zeit der deutschen Besatzung 

bis 1944 war bereits durch öffentliche Exekutionen und breiten Widerstand geprägt. 

Hierzu kann auch die Hilfe der polnischen Bevölkerung für ihre jüdischen Nachbarn ge-

zählt werden, die G. separat behandelt. Insgesamt zeichnet der Vf. ein klischeehaftes Bild, 

in dem die Polen stets als gut, heroisch und tapfer erscheinen – ein Bild, das in dieser Ab-

solutheit unhaltbar ist, aber dem offiziellen Geschichtsbild entspricht. 

Der größte Teil des Buches ist dem Massaker vom 5. bis 7. August 1944 gewidmet, das 

der Vf. anhand der Augenzeugenberichte auf gut 150 Seiten ausführlich beschreibt. G. 

widmet sich zudem der hypothetischen Frage, ob die Heimatarmee das Massaker hätte 

verhindern können. Damit verfolgt er das Ziel, entsprechenden möglichen Vorwürfen an 

deren Adresse zuvorzukommen – provoziert diese damit aber geradezu, zumal seine allein 

auf die Vorgänge in Wola eingehende Argumentation für diesen Zweck unzureichend ist. 

Hier wäre eine Verortung in der militärischen Geschichte des Aufstands weitaus überzeu-

gender gewesen. 

Die folgenden Kapitel sind den Opfern, den Überlebenden und den Tätern gewidmet, 

von denen insbesondere Reinefarth als Landtagsabgeordneter in Schleswig-Holstein und 

Bürgermeister auf Sylt eine beachtliche Nachkriegskarriere gelang, ohne dass er sich je-

mals wegen seiner Verbrechen vor Gericht verantworten musste. Abschließend geht G. der 

Frage nach, warum das Massaker von Wola in Vergessenheit geriet, was er insbesondere 

der Gedenkpolitik der Volksrepublik anlastet. Kommunistische Stadtbeamte hätten christ-

liche Erinnerungssymbole entfernen lassen, die Vereinheitlichung der zahlreichen Gedenk-

plaketten an Hinrichtungsorten hätte zu Monotonie und letztlich dazu geführt, dass diese 

nicht mehr beachtet wurden. Diese Erklärung greift jedoch zu kurz und vermag auch nicht 

wirklich zu überzeugen. 

                                  
2  WILLIAM SCHABAS: Legal Characterization of the Wola Massacre, in: ERYK HABOWSKI 

(Hrsg.): Wola 1944. Nierozliczona zbrodnia a pojęcie ludobójstwa / An Unpunished 

Crime and the Notion of Genocide, Warszawa 2019, S. 281–289. 



 

 

Abschließend bleibt festzuhalten, dass G. das Verdienst zukommt, mit seinem Buch ein 

vergessenes Verbrechen an der polnischen Zivilbevölkerung wieder stärker ins Bewusst-

sein zu bringen.  

München – Wien  Maximilian Becker

 

 

Sounds of War and Peace. Soundscapes of European Cities in 1945. Hrsg. von Renata 

T a ń c z u k  und Sławomir Wieczorek.  (Eastern European Studies in Musicology, 

Bd. 10.) Peter Lang. Bern u. a. 2018. 268 S., 29 Ill. ISBN 978-3-631-75336-1. (€ 59,95.)  

Der 75. Jahrestag der deutschen Kapitulation im Mai 1945 hat gerade wieder die Erin-

nerung an das Ende des Zweiten Weltkriegs wachgerufen – selbst wenn die großen Feier-

lichkeiten und Gedenkveranstaltungen weitgehend der Corona-Krise zum Opfer gefallen 

sind. Gleichzeitig hat die Pandemie unsere Sensibilität dafür geschärft, wie einschneidend 

historische Ereignisse in unsere Sinnes- und Alltagswahrnehmungen eingreifen und diese 

verändern können (die plötzliche Stille der leerer gewordenen Straßen, das Fehlen des kör-

perlichen Kontakts zu anderen etc.). Es ist daher kein schlechter Zeitpunkt, um den vorlie-

genden, 2018 erschienenen Sammelband zu lesen, der sich anhand der Veränderung städti-

scher Klanglandschaften mit dem Epochenjahr 1945 beschäftigt. Er geht auf die Arbeit des 

„Soundscape Research Studio― an der Universität Breslau (Wrocław) zurück. Entspre-

chend beschäftigen sich sechs der dreizehn Beiträge mit Wrocław (zwei davon beziehen 

sich auf dortige Klangkunstprojekte aus den Jahren 2014 und 2016). Daneben gibt es Fall-

studien zu Amsterdam und zum Ruhrgebiet, zu Warschau (Warszawa) und Lemberg 

(L‘viv) sowie einen Aufsatz zum Verhältnis von Trauma und Sound, der keine Stadt zum 

Gegenstand hat, sondern nach Formen des nonverbalen klanglichen Ausdrucks traumati-

scher Erfahrungen fragt.  

Mit seinem Ansatz ordnet sich der Sammelband in die neuere Klang- und Soundscape-

Forschung ein, die sich seit einigen Jahren – im Anschluss an den Pionier der Sound 

Studies R. Murray Schafer – mit dem Wandel urbaner Klanglandschaften beschäftigt. Vor-

reiterin war hier etwa die niederländische Technikhistorikerin Kariin Bijsterveld, auf die 

sich die Beiträge des Sammelbands (neben Schafer) mehrfach beziehen. Die Erkenntnis-

interessen in diesen Forschungen zum historischen Wandel urbaner Klanglandschaften 

sind unterschiedlich gelagert. Zum einen gibt es ein genuines Interesse an den Klängen 

selbst, deren unterschiedliche Dramatisierungen (nach Bijsterveld) in Form von „auditory 

topoi― untersucht und die dann in Kategorien wie „intrusive sound―, „sensational sound―, 

„comforting sound― oder „sinister sound― eingeteilt werden (S. 134). Zum anderen können 

diese Klänge und die Veränderung der Klangwahrnehmung genutzt werden, um allgemei-

nere Fragen nach historischer Erfahrung und historischem Wandel zu behandeln. Je stärker 

die Argumentation in diese Richtung entwickelt wird, desto interessanter ist das auch für 

Leserinnen und Leser, die nicht selbst aus dem Feld der Sound History kommen. 

Im vorliegenden Sammelband finden sich Beispiele für beide der genannten Tenden-

zen. Einige Beiträge erschöpfen sich in der recht deskriptiven Rekonstruktion von Klang-

ereignissen und Klangerwähnungen in unterschiedlichen Quellen, von Tagebüchern über 

nachträgliche Erfahrungsberichte bis hin zu literarischen Texten. Daneben finden sich aber 

auch breiter angelegte Perspektivierungen des Themas, die das Erkenntnispotential der 

Sound History für die sog. „allgemeine Geschichte― deutlich machen. Dazu gehören etwa 

die Beiträge, die den Wandel der deutschen Stadt Breslau in die polnische Stadt Wrocław 

anhand der urbanen Klänge verfolgen. Karolina J a r a  behandelt mit der akustischen Inbe-

sitznahme Breslaus durch die Nationalsozialisten vor dem Krieg die Vorgeschichte dazu. 

Die Mithrsg. Renata T a ń c z u k  vergleicht in ihrem Beitrag dann die deutschen, polni-

schen und russischen Erfahrungsberichte aus dem Jahr 1945, die von der „terrible, hellish 

symphony― (S. 182) der Bombenangriffe bis zur Verdrängung des Deutschen durch das 

Polnische im öffentlichen Raum reichen. Der zweite Hrsg., Sławomir W i e c z o r e k , be-

schäftigt sich in seinem Aufsatz schließlich mit einem ganz spezifischen, für den Sommer 



 

 

1945 in Breslau bzw. Wrocław charakteristischen Klanggeschehen, nämlich dem nächt-

lichen Töpfe-Schlagen und den Hilferufen, mit denen sich die vor Ort verbliebene deut-

sche Bevölkerung gegenseitig vor Plünderungen und anderen gewaltsamen Übergriffen 

warnte und mit denen sie die polnischen und russischen Ordnungshüter alarmierte.  

Neben dieser Art von Geräuschen geht es in anderen Beiträgen auch um Musik als 

klangliches Signum des Neuanfangs, etwa am Beispiel von Jazz-Bands in Dortmund im 

Beitrag von Uta C. S c h m i d t . Mehrere Aufsätze beschäftigen sich mit der Rolle des 

Radios als akustischem Medium, das etwa in Warschau zeitweise über Lautsprecher in den 

Straßen gespielt wurde. Ein wiederkehrendes Thema ist schließlich das Verhältnis von 

Klangerinnerung und Trauma, das nicht nur im abschließenden, eher theoretisch gehalte-

nen Beitrag von Dorian L a n g e  behandelt wird, sondern anhand von Zeitzeugenberichten 

auch in dem Beitrag von Katarzyna N a l i w a j e k - M a z u r e k  über Warschau und anhand 

einer literarischen Bearbeitung, dem Erzählzyklus Stare zycie (Altes Leben) von Miron 

Białoszewski, im Beitrag von Jadwiga Z i m p e l .  

Wie aus dieser knappen Aufzählung deutlich wird, verfolgen die einzelnen Beiträge 

trotz ihrer thematischen Nähe zum Teil recht unterschiedliche Ansätze und Gegenstände. 

Dem Band fehlt ein synthetisierender Zugriff, der diese unterschiedlichen Ansätze argu-

mentativ zusammenführt. Die etwas knapp ausgefallene Einleitung leistet diese Zusam-

menführung leider nicht. So ergibt sich kein wirklich starkes, gemeinsames Argument des 

Bands, das über die Einzelbeiträge hinausginge. In diesen Beiträgen finden sich aber viele 

detailgenaue Beobachtungen und historische Erkenntnisse, die als Bausteine für eine audi-

tive Erfahrungsgeschichte des Kriegsendes in Europa 1945 dienen können.  

Berlin  Daniel Morat

 

 

Václav Smyčka: Das Gedächtnis der Vertreibung. Interkulturelle Perspektiven auf 

deutsche und tschechische Gegenwartsliteratur und Erinnerungskulturen. transcript. Biele-

feld 2019. 256 S., Ill. ISBN 978-3-8376-4386-2. (€ 34,99.) 

Václav S m y č k a s  Dissertationsschrift beruht auf der Analyse von 40 Texten der Ge-

genwartsliteratur. Dieser umfangreiche Korpus wird zusätzlich erweitert um Wikipedia-

Einträge, Filme, Fernsehserien, YouTube-Mitschnitte, Kunstprojekte und Buchcover. S. 

intendiert eine möglichst umfassende Auseinandersetzung mit der Erinnerung an die Ver-

treibung der Sudetendeutschen nach 1945. „[W]ie dialogisch oder monologisch sind heut-

zutage die Erinnerungen an die Vertreibung?― (S. 13), lautet eine der Leitfragen der vorlie-

genden Arbeit. 

In seiner Einleitung legt der Vf. überzeugend dar, welchen Nutzen ein kultursemioti-

sches Analyseverfahren (Charles S. Peirce, Jurij Lotman) für ein grenzüberschreitendes 

Konfliktthema besitzt. Dabei stellt er vor allem die Strategien der unterschiedlichen Kul-

turartefakte in den Mittelpunkt. Die zeitliche Begrenzung des Korpus erklärt S. in überzeu-

gender Weise mit dem Phänomen des floating gap, also jener Zeitspanne, in der das kom-

munikative Gedächtnis des historischen Ereignisses an Relevanz verliert und sich das kol-

lektive Gedächtnis zunehmend einer selbstkritischen Betrachtung öffnet. Dies sei nur mög-

lich, wenn auch die politische Instrumentalisierung des Ereignisses in den Hintergrund tre-

te, wie es bezüglich der Vertreibung ab den 2000er Jahren in der Tschechischen Republik 

der Fall sei (S. 32 f). Auf der Basis von Alfred Koschorkes Theorie zu Masternarrativen 

präsentiert das erste Kapitel u. a. anhand deutscher und tschechischer Wikipedia-Artikel 

zur Vertreibung der Sudetendeutschen eindrucksvoll den Einfluss des floating gap auf 

Wissensproduktion und Meinungsbildung – zwei Bereiche, die sich auf Wikipedia in 

problematischer Weise annähern, wie die Diskussionsseiten der Artikel zeigen. Während 

sich auf der tschechischen Wikipedia Debatten um den Begriff entwickeln (vyhnáni = 

Vertreibung vs. vysídlení = Umsiedlung), betont das Narrativ der deutschen Wikipedia vor 

allem die umfangreiche deutsch-tschechische Verflechtungsgeschichte und versucht hier-

aus über einen langen Zeitraum hinweg ein historisch verankertes Anrecht auf das Sude-



 

 

tenland abzuleiten. Diese „wikiwars― nähmen aber seit 2014 kontinuierlich ab, was S. als 

Anzeichen für eine Stabilisierung der Deutungsmuster wertet (S. 50). 

Im Hauptkapitel „Erinnerungsstrategien― dokumentiert der Vf. insgesamt sieben ver-

schiedene Motivationen, die zunächst anhand literarischer Texte unterschiedlichster Gat-

tungen und Couleur nachgezeichnet werden. Das Augenmerkt liegt zu Beginn auf Tatsa-

chenromanen, bei denen S. richtigerweise auf die mangelnde Eignung solcher Literatur als 

historische Referenz verweist. Der sehr weit gefasste Literaturbegriff erweist sich hier als 

problematisch und wirft die Frage nach der Vergleichbarkeit des von S. gewählten Mate-

rials auf: Zwischen der völkischen Geschichtsinterpretation in Wilhelm Böhms Keine Lie-

be, kein Erbarmen, Rekursen auf NS-Topoi wie in Emil Karl Stöhrs Vertreibung aus dem 

Paradies der Kindheit einerseits und dem innovativen Spiel mit Sprache und Schrift in 

Reinhard Jirgls Die Unvollendeten bzw. den erotisch-mythologischen Motiven in der Lyrik 

von Radek Fridrich andererseits wird offensichtlich, warum sich Literatur vor allem in 

ihrer Polyvalenz von tendenziösen Texten abgrenzt bzw. von der Forschung auch abge-

grenzt werden muss. 

Den Übergang zu der zunehmenden Medialisierung der Vertreibungsthematik bildet 

eine Auseinandersetzung mit Kriminalromanen und -serien, deren regionalgeschichtliche 

Verwurzelung sich ideal zur Darlegung eines Doppelnarrativs eignet, bei dem damalige 

Täter später zu Opfern werden. Nach einem Unterkapitel zu Text-Bild-Interferenzen auf 

zeitgenössischen Buchcovern wird das Hauptkapitel mit einer aufschlussreichen Auseinan-

dersetzung mit dem Fotografieprojekt Lukáń Houdeks The Art of Killing weitergeführt. In 

dem als „Genealogien zeichnen― betitelten Unterpunkt setzt sich S. mit dem Generationen-

konflikt auseinander, der in Kateřina Tučkovás Werk Vyhnání Gerty Schnirch durch die 

Geschlechterkomponente und multiple Gewalterfahrungen noch verstärkt wird. Dieses 

vom Vf. als populäre Strategie erkannte Narrativ wird im folgenden Unterkapitel mit dem 

körperlichen Gedächtnis (am Beispiel von Angelika Overaths Nahe Tage) und dem Ge-

dächtnis der Gegenstände (Jakuba Katalpa: Němci) sensibel verknüpft. Das Hauptkapitel 

schließt mit einem Abschnitt zum Gedächtnis von Landschaften, das leider mit wenigen 

Verweisen auf die aktuelle Sekundärliteratur zum literarischen Gedächtnis von kulturellen 

Grenzregionen auszukommen meint.1 S. wendet wichtige theoretische Fundamente (wie 

die strukturalistischen Theorien von Lubomír Doležel und Jan Mukařovský) überzeugend 

auf die verschiedenen Untersuchungsgegenstände an, allerdings unterscheiden sich insbe-

sondere die Analysen der literarischen Werke stark in Umfang und Ausarbeitung. Hier ver-

zichtet der Vf. weitestgehend auf Zitate aus den Werken, was für die Verdeutlichung der 

ansonsten sehr schlüssigen Argumentation hilfreich gewesen wäre. 

Das große Verdienst dieser Publikation liegt in ihrer interkulturellen Perspektive und 

ihre Stärke insbesondere in der Analyse der medialen Auseinandersetzungen. Die Litera-

turanalysen lassen sich allerdings durch ihren zu weit gefassten Korpus nur schwer über-

blicken, obwohl der Vf. mehrfach ihre besondere Bedeutung unterstreicht (S. 16, 59, 236). 

Als sehr gelungen ist das letzte Kapitel zur Übersetzung als Akt des interkulturellen Erin-

nerns zu bezeichnen. Hier zeigt sich, wie fruchtbar die kultursemiotischen Ansätze bei der 

Beantwortung der Frage sein können, wie ein Text in einer anderen Kultur aufgenommen 

wird bzw. durch diese verweigert wird. Dieser Teil wirkt durch seine unmittelbare Ver-

knüpfung von Übersetzungstheorien mit konkreten Textbeispielen sehr transparent und 

konzis. Auch S.s private Korrespondenz mit der in Prag geborenen Autorin Erika Härtl 

Coccolini gibt seltene Einblicke in die Politisierung des Literaturbetriebs: Der Übersetzer 

ihrer Memoiren nahm eigenmächtig zahlreiche inhaltliche Veränderungen in der tschechi-

schen Ausgabe vor, um die „Perspektive einer ,militanten‗ Sudetendeutschen― (S. 189) 

                                  
1  Z. B. ANDREE MICHAELIS-KÖNIG (Hrsg.): Auf den Ruinen der Imperien. Erzählte 

Grenzräume in der mittel- und osteuropäischen Literatur nach 1989, Berlin 2018. 



 

 

abzuschwächen. Die Autorin erfuhr von diesen unautorisierten Änderungen erst nach dem 

Druck.  

Im Ausblick bietet S. sogar noch eine philosophische Grundsatzdiskussion über das Zu-

sammenwirken von Gedächtnis und Vergessen und beruft sich dabei auf zwei grund-

sätzlich unterschiedliche Konzepte. Während das Modell von Friedrich Nietzsche 

Gedächtnis als „Geschichte für die Herkunft von Verantwortlichkeit― (S. 240) versteht, 

argumentiert Sigmund Freud, dass Erinnerung erst dann geschehen könne, wenn man die 

Bindungen zur Vergangenheit aufgehoben habe (S. 241). Diese „Paradoxie des Erinnerns― 

(S. 242), auf die sämtliche Analysen des Hauptteils abzielen, ermöglicht eine Übertragung 

der Erkenntnisse der Arbeit auf andere historische Kontexte.  

Gießen – Marburg  Elisa-Maria Hiemer

 

 

Kateřina Lišková: Sexual Liberation, Socialist Style. Communist Czechoslovakia and 

the Science of Desire, 1945-1989. Cambridge University Press. Cambridge 2018. 281 S. 

ISBN 978-1-108-44084-4. (£ 23,99.) 

Kateřina L i ń k o v á , an associate professor of sociology and gender studies at Masaryk 

University in Brno, Czech Republic, has written an outstanding book on sexual liberation 

in communist Czechoslovakia. It sheds light on the under-researched scholarship on sexu-

ality in post-war Europe, the social history of the Eastern Bloc, and Czechoslovakia in 

particular. This book thus contributes to the wider understanding of four decades of com-

munist rule, while making a strong argument about the development of sexual liberation 

within the politics and society of Czechoslovakia, claiming that it advanced in the opposite 

direction from the trends in the post-war West.  

The author introduces fascinating primary sources that shape her main focus around 

contemporary scholarly and political discussions. L.‘s sources include medical studies and 

essays, popular magazine articles, citizens‘ letters and petitions, survey findings, legal cod-

ifications, government committee minutes, proceedings from sexologist congresses, mar-

riage-advice guidebooks, demographic data, and divorce-court records.  

The book has five chapters. The first chapter places the Czechoslovak case in the 

broader context of East-Central Europe, and thus gives an overview of gender and sexual 

politics in Czechoslovakia before and during the communist regime. The main argument in 

this chapter is that the control of sexuality was central to the socialist project. In the second 

chapter the author discusses gender equality and sexual liberation in the long 1950s, and 

how such ideas were encouraged by academic professionals, and sexologists in particular. 

This chapter discusses contemporary debates on reproductive rights, plans for premarital 

consulting, the legalization of children born out of wedlock, and suggestions to encourage 

reproduction. In the third chapter L. presents changes in sexological research on the female 

orgasm, which was conducted in Czechoslovakia already in the 1950s, prior to the research 

of William H. Masters and Virginia E. Johnson. The chapter also clarifies differences in 

academic and political approaches towards ideas of sexual satisfaction in marriage during 

the long 1950s, and the years after 1968. The fourth chapter discusses the backlash in 

sexual liberation and equality politics as well as the ―normalization‖ of traditional ideas 

about the family during the normalization era. Any ideas on spousal equality that had de-

veloped during the long 1950s were, according to L., replaced in the 1970s by experts‘ in-

sistence that women should subordinate themselves to their husbands. Indeed, L.‘s analysis 

shows that family policies and sexuality in Czechoslovakia during the 1970s echoed those 

of many West European societies in the 1950s. In the final chapter the author moves from 

the nuclear heterosexual family to the topic of (exclusively) male ―sexual deviance.‖ The 

chapter also provides an analysis of the material used to encourage sexologists to decrimi-

nalize homosexuality. 

L.‘s outstanding book challenges many common assumptions about communist policies 

towards gender equality and sexual liberation. Unlike in most West European countries in 



 

 

which sexual conservatism and a re-consolidation of pre-war gender roles took place dur-

ing the long 1950s, the situation in Czechoslovakia took a different direction. Yet, when 

most of the West European countries were confronted with challenges to conservative 

ideas, such as sexual liberalization, gender equality, and the fight for gay rights at the end 

of the 1960s and throughout the 1970s and the early 1980s, Czechoslovakia again went in 

the opposite direction, experiencing a sharp backlash against ideas of gender equality, fol-

lowed by attempts to restore hierarchy between men and women.  

Obviously, the combination of a rather under-studied topic, diligent archival research, 

and the unique approach of the author makes the reader even more curious. As the book‘s 

predominant focus is on a white, classless (which would be important even in, and espe-

cially in, a communist society), assumedly Christian or non-religious Czech (only partially 

Slovak) women and men, it does not manage to illustrate all nuances of Czechoslovak so-

ciety and its approach toward sexuality during the communist regime. Thus, the book 

leaves out a number of key actors within Czechoslovak sexual liberation, such as lesbian 

women, and questions of class and ethnicity, or the influence of churches. Additionally, it 

would be interesting to learn about people‘s reactions, contra-narratives, or protests against 

the experts‘ proposals and official policies. This would provide a deeper and more nuanced 

understanding of the topic. However, it would also change the 281-page book into an opus 

of thousands of pages. 

L.‘s book offers a remarkable contribution to the study of gender and sexuality, which 

belongs to a larger body of scholarship on sexuality in the former Eastern Bloc. The author 

presents stimulating material that can be discussed and further developed by scholars 

focusing of East-Central Europe, and across the West, where her book could serve a point 

of comparison. Indeed, where Dagmar Herzog ends in her study Sexuality in Europe1, sug-

gesting the further development of studying sexuality especially in Eastern Europe, L. 

continues with her findings. And where L. finishes her outstanding book, she leaves space 

for further scholarly research. 

Marburg  Denisa Neńťáková

                                  
1  DAGMAR HERZOG: Sexuality in Europe: A Twentieth-Century History, Cambridge 

2011. 

 

 

Jasmin Nithammer: Grenzen des Sozialismus zu Land und zu Wasser. Die tschecho-

slowakische Landgrenze und die polnische Seegrenze im Vergleich (1948–1968). (Studien 

zur Ostmitteleuropaforschung, Bd. 44.) Verlag Herder-Institut. Marburg 2019. VI, 235 S., 

4 Ill. ISBN 978-3-87969-444-0. (€ 45,–.) 

Jasmin N i t h a m m e r s  Monografie ist eine punktuell überarbeitete Version ihrer 

2016 an der Justus-Liebig-Universität Gießen verteidigten Dissertation. Gegenstand der 

Studie ist der Vergleich der polnischen Seegrenze mit der tschechoslowakischen Land-

grenze in ihren Abschnitten zu Deutschland und Österreich während des Kalten Krieges. 

Die Vf. untersucht diese unter dem Phänomen der „Systemaußengrenzen― mittels direkter 

Gegenüberstellung der Grenzkonzeptionen. Grundlegende Aspekte zur Bestimmung der 

„Systemaußengrenzen― sieht die Vf. in der Konsolidierung aus physischer Grenzanlage 

und der sie umgebenden, diskursiven „ideologischen Mechanismen― (S. 3). Diese arbeitet 

sie mithilfe einer Analyse des Wirkens der Grenzschutzsoldaten sowie der in den Gebieten 

lebenden Bevölkerung heraus. Damit leistet die Vf. einen Beitrag zum Forschungsfeld der 

interdisziplinären Grenzstudien. 

 Die Arbeit ist übersichtlich in fünf Kapitel unterteilt. Neben der Einleitung und einer 

knappen historischen Darstellung über die Etablierung der Staatsgrenzen nach 1945 als 

Garant des sozialistischen Staatensystems folgen drei inhaltliche Fallstudien. Diese analy-

siert N. anhand dreier theoretischer Zugänge: Die internationale rechtliche Etablierung 

untersucht sie mit dem Konzept „Grenzen und Territorium―, den Ausbau der „System-



 

 

grenze― mit „Grenzen und Macht― sowie die Wahrnehmung des Grenzschutzes und dessen 

Einbindung in lokale Strukturen mit „Grenzen und Gesellschaft―. Als Quellengrundlage 

zieht die Vf. in erster Linie Texte aus offiziellen Kontexten wie Gesetzen, politische Kor-

respondenzen und Ministerialakten heran. Ihr Schwerpunkt liegt auf den Grenzschutzakten 

und den in diesem Zusammenhang herausgegebenen Zeitschriften, der polnischsprachigen 

Granica (Die Grenze) und der tschechoslowakischen Pohraničník (Der Grenzschutz). 

 Die erste Fallstudie „Staatsgrenzen als Gesetz― stellt N. unter die Prämisse der „Linea-

rität von Grenzen―, die ein wichtiger Bestandteil der Territorialisierungsprozesse seien. 

Gleichzeitig fungierten diese, beispielsweise durch die kartografische Darstellung in Form 

einer trennenden Linie, als imaginäre Konstrukte politischer Akteure (S. 12). So zeichnet 

die Vf. zunächst den Prozess der Festlegung des Grenzverlaufs und der Kennzeichnung im 

Gelände nach. Im Falle der tschechoslowakisch-österreichisch-deutschen Delimination be-

stand die Grenzfestlegung vor allem aus der Anerkennung von Vereinbarungen der Zwi-

schenkriegszeit vor dem Münchner Abkommen. Grenzsteine zwischen den Ländern wur-

den im gegenseitigen Übereinkommen gesetzt. Im Falle der polnischen Seegrenze gestalte-

te sich dies jedoch komplexer, da in der Frage der Breite des Küstenmeeres keine interna-

tionalen Konventionen verabschiedet worden waren. Polen entwarf ein mehrere Kilometer 

breites Grenzgebiet mit verschiedenen Zonen unter Einschluss des Landesinneren (S. 62). 

Erst auf der dritten Seerechtskonferenz der Vereinten Nationen 1982 konnte eine Kodifi-

kation in der Frage des Küstenmeers und der Anschlusszone erreicht werden (S. 73 f.). 

 Nach der Erörterung der Grenzlegitimationen beschäftigt sich die Vf. in der zweiten 

Fallstudie mit der Errichtung von Sicherungssystemen, die in letzter Konsequenz zur ideo-

logischen Konstruktion der „Systemgrenze― führten. Sie plädiert dafür, Grenzen nicht als 

Linien, sondern als Prozesse und Praktiken zu betrachten (S. 13). Im ersten Kapitel-

abschnitt beschreibt sie minutiös den Aufbau des Grenzschutzes als Repräsentanz der je-

weiligen Ordnungsinstanz. Sicherungsmaßnahmen wurden mehrfach reorganisiert und zu-

nehmend militarisiert. Während die Tschechoslowakei 1951 das Gebiet in eine „Grenz-

zone― und eine „Verbotene Zone― aufteilte und die grenznahe Bevölkerung nach ideologi-

schen Gesichtspunkten aus- und umsiedelte, nutzte Polen seinen Küstenabschnitt für Wirt-

schaft und Tourismus. Der aus pragmatischen Gründen angepasste Grenzwegstreifen hatte 

letztendlich nichts mit der eigentlichen Grenze zu tun (S. 102). Als Gemeinsamkeiten der 

„Systemgrenze― sieht N. ausgeprägte Parallelen in der Argumentationssemantik – die 

Grenze sollte als staatliche Institution die Sicherheit des Staates gewährleisten – und in der 

Praxis der Sicherungsmaßnahmen (S. 114). 

 Den zweiten Abschnitt des Kapitels widmet die Vf. dem Bild des Grenzschutzsoldaten 

in der politischen Propaganda anhand der genannten Fachzeitschriften. Dabei stellt sie her-

aus, dass die Grenzer als heroische Repräsentanten stilisiert wurden, die letztlich das Bild 

der „Systemgrenze― wesentlich mitprägten. Der Grenzschutz sollte besonders systemtreu 

sein, wurde regelmäßig ideologisch geschult und musste eine Vorbildfunktion gegenüber 

der Grenzlandbevölkerung ausüben. Erst diese Maßnahmen, so die Vf., seien für die Kon-

struktion als „Systemgrenze― entscheidend gewesen. 

 In der letzten Fallstudie betrachtet die Vf. die Grenzlandgesellschaft, die durch ihre 

Zugehörigkeit zum politischen Raum eine „Wir―-Gruppe gebildet habe, die sich in Ableh-

nung des „Anderen― jenseits der Grenze konstituiert habe (S. 18). Dabei kommt die Vf. 

erstmals ausführlicher auf den dramatischen Bevölkerungsaustausch in den Grenzgebieten 

in Folge des Zweiten Weltkriegs zu sprechen. Sie stellt heraus, dass sich in der Tschecho-

slowakei die neu gebildete Grenzgesellschaft politisch stark von der des Landesinneren 

unterschied, was sich auch in der höheren Unterstützung des kommunistischen Regimes 

bei den Wahlen ausdrückte (S. 151). In Polen blieb insbesondere die kaschubische Min-

derheit der politischen Unzuverlässigkeit verdächtig. Der Grenzschutz legte Listen mit aus 

ihrer Sicht problematischen Bewohnern an. Gleichzeitig versuchten die Truppen beider 

Staaten durch vertrauensbildende Maßnahmen, z. B. als Erntehelfer, feste Bindungen zur 

heimischen Bevölkerung aufzubauen. Hier hebt N. die Jugendarbeit hervor. An zwei Bei-



 

 

spielen vereitelter Grenzflucht an der tschechoslowakischen Grenze zeigt sie, wie sich in 

der Bevölkerung rekrutierte Spitzel bei auffälligem Verhalten fremder Personen an den 

Grenzschutz wandten. Den engen Kontakt zwischen Bevölkerung und Soldaten und die 

davon ausgehende intensive Propaganda sieht die Vf. schließlich als zentrales Element der 

Staatsgrenzen (S. 189). 

Durch die intensive Analyse offizieller Dokumente und von Fachzeitschriften kann N. 

die Organisation der Systemgrenze und die Idealisierung des Grenzschutzes gezielt und 

gewinnbringend nachzeichnen. Aufschlussreich wäre es gewesen, wenn sie in die Erzäh-

lung des über weite Strecken gesichtslosen Machtapparates eine stärker akteurszentrierte 

Perspektive eingearbeitet hätte. Insbesondere bei der Schilderung der Fluchtversuche an 

den polnischen und tschechoslowakischen Grenzen wäre es wertvoll gewesen, wenn die 

Vf. durch Hinzunahme anderer Quellenbestände Flüchtende oder Anwohner zu Wort hätte 

kommen lassen. Mögliche Arten der Interaktion zwischen Einwohnern der verfeindeten 

Nachbarländer werden nicht thematisiert. Der Eindruck eines sterilen, anonymen und un-

überwindbaren „Eisernen Vorhanges― wird dadurch unweigerlich verstärkt. 

Die Dissertationsschrift ist mit kleinen Ausnahmen gut lesbar geschrieben, weist jedoch 

einige stilistische Mängel auf. Die weit über 50 Abkürzungen werden nicht immer entspre-

chend eingeführt. Es erscheint willkürlich, wann fremdsprachliche Bezeichnungen und 

wann ihre deutsche Übersetzung zuerst genannt werden (z. B. S. 128 f.). 

Die vorliegende Studie ist ein empfehlenswertes Nachschlagewerk für diejenigen, die 

bereits über Kenntnisse der polnischen und tschechoslowakischen Geschichte verfügen 

und sich vertiefend mit den rechtlichen und den Sicherungsaspekten der beiden Grenzsys-

teme sowie der organisatorischen und ideologischen Genese des Grenzschutzes auseinan-

der setzten möchten. 

Erfurt – Gotha  Verena Bunkus 

 

 

Christie Miedema: Not a Movement of Dissidents. Amnesty International Beyond the Iron 

Curtain. Wallstein Verlag. Göttingen 2019. 279 S. ISBN 978-3-8353-3412-0. (€ 29,–.)  

Research on the history of oppositionist movements or, to put it more broadly, of social 

resistance east of the Iron Curtain is thriving. This holds especially true for countries such 

as Poland, which within the framework of the process aimed at enhancing the common un-

derstanding of the history of the second half of the twentieth century have provided schol-

ars with access to the vast archives generated by both the Communist Party and the securi-

ty apparatus which it controlled. It could therefore appear that general issues concerning 

the history of oppositionist movements have been sufficiently researched, and that any 

broadening of our knowledge on the topic could only be achieved through detailed studies 

founded on a meticulous exploration of specific archives. A certain novelty in this regard 

is the appearance in this historiography of issues connected with contacts between the East 

and the West, particularly as concerns political relations and the exchange of ideas. The to-

pic of contacts, however, still requires research, and in no way can it be considered as ex-

hausted. For this reason, it is of great importance that scholars continue to write works 

which skillfully conjoin the three aforementioned aspects. One such study is the book au-

thored by Christie M i e d e m a , which is devoted to the activities undertaken by Amnesty 

International in the Soviet Union and the Polish People‘s Republic. 

The narrative is organized chronologically, presenting the intricacies of Amnesty‘s 

policy in the context of changes in Cold War politics. The work is divided into four chap-

ters. In the first, M. presents the development of the doctrine of human rights as interpreted 

by Amnesty International against the backdrop of the development of dissident movements 

in Poland and the USSR. In the next, she outlines how the approach of both the opposition 

and Amnesty International changed following the adoption of the Helsinki Agreement in 

1975. The third chapter focuses on a redefinition of actions undertaken by Amnesty in de-

fense of human rights in the wake of the birth of ―Solidarity‖—an unprecedented mass so-



 

 

cial movement—and the imposition of martial law in Poland in 1981. In the final chapter, 

she analyzes the root causes of misunderstandings brought about by the differing interpre-

tations of human rights espoused by oppositionists in the USSR and Poland, and by 

Amnesty itself. 

The author‘s study is by all means successful. Particularly noteworthy is her compari-

son of the approaches adopted by Amnesty International and Helsinki Watch (subse-

quently Human Rights Watch) towards dissidents and governments east of the Iron Cur-

tain. Taking the ―politicization‖ of human rights and the ―policy of impartiality‖ upon 

which the activities of Amnesty International were founded as a point of reference, she 

shows why the organization‘s approach was frequently not appreciated by Eastern Europe-

an dissidents. As one such oppositionist explained to Amnesty‘s representatives, in the 

Communist system ―a lack of politicalism‖ was tantamount to approval of the governing 

party. Thus, the ―policy of impartiality‖ followed by Amnesty International could never be 

taken at face value by either the Communist party or the people the party persecuted. 

M.‘s work is based on broad archival research supplemented with the accounts of Poles 

who cooperated with Amnesty during the period of the Polish People‘s Republic. Amongst 

the literature which could have widened the author‘s analysis we should mention the mon-

ograph on the role of human rights in the Western European Politics towards Poland in the 

1970s.1 Furthermore—and unfortunately so—we do not learn from the book whether the 

author made any attempt to obtain information from Piotr Niemczyk, one of the leaders of 

the ―Freedom and Peace‖ movement and an important collaborator with Amnesty Interna-

tional, who is in any case mentioned in the body of her work. The above notwithstanding, 

we should acknowledge and emphasize the author‘s solid knowledge of most recent Polish 

scholarly literature on the topic of the opposition in the Polish People‘s Republic. 

M.‘s book should be viewed as a successful approach to the history of Amnesty Inter-

national, and also as an interesting attempt at constructing a trans-border narrative. It 

shows with clarity that even concepts which we would imagine to be universal, such as 

human rights, have their local variations and specificities that cause their practical applica-

tion to bring about differing and oft-times not wholly expected outcomes. 

Warszawa  Bartłomiej Kapica

                                  
1  WANDA JARZĄBEK, PAWEŁ JAWORSKI, JACEK TEBINKA, JAKUB TYSZKIEWICZ: Prawa 

człowieka w polityce demokracji zachodnich wobec Polski w latach 1975–1981 [Hu-

man Rights in the Politics of the Western Democracies towards Poland 1875–1981], 

Warszawa 2018. 

 

 

Artem Kouida: Melioration im Belarussischen Polesien. Die Modernisierung der sow-

jetischen Peripherie (1965–1991). (Historische Belarus-Studien, Bd. 7.) Harrassowitz. 

Wiesbaden 2019. XII, 280 S., 19 Ill. ISBN 978-3-447-11181-2. (€ 58,–.) 

In Heft 3/2019 der Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung wurden mehrere Artikel 

publiziert, die aus dem von der Leibniz-Gemeinschaft geförderten Forschungsprojekt 

„Polesien als Interventionslandschaft. Raum, Herrschaft, Technologie und Ökologie an der 

europäischen Peripherie (1915–2015)― hervorgegangen waren oder dieses ergänzten. Über 

den langen Zeitraum von der Mitte des 19. bis ins zweite Jahrzehnt des 21. Jh. wurden in 

drei Teilprojekten Entwicklungen in dem ausgedehnten Feuchtgebiet beiderseits der bela-

russisch-ukrainischen Grenze verfolgt, bei denen es um wissenschaftliche Raumbewertung 

und regionale Aufwertungen durch infrastrukturelle Leistungen ging, welche als Moderni-

sierungsmaßnahmen zum Wohl der Bevölkerung und ihrer Heimat, aber auch zur Macht-

demonstration der sie veranlassenden politischen Akteure gedacht waren. In diesem Sinne 

ist der Begriff „Interventionslandschaft― zu verstehen, der auch dem Teilprojekt „Meliora-

tion und Kollektivierung im belarussischen Polesien, 1965–2015― zugrunde lag, das die 



 

 

auf Entwässerung abzielende Melioration in den letzten dreieinhalb Jahrzehnten sowjeti-

scher Herrschaft behandelte. 

Artem K o u i d a s  Monografie ging als Gießener Dissertation aus diesem Teilprojekt 

hervor und verbindet den chronologischen Zugang des Historikers mit drei Schwerpunkt-

aspekten, die aus jeweils anderem Blickwinkel den belarussischen Teil der Region analy-

sieren: Nach einem zeitlichen Rückblick auf Modernisierungsmaßnahmen in der frühen 

Sowjetzeit wird zunächst der Planungsvorgang bei den vorgesehenen und durchgeführten 

Meliorationen beleuchtet, wobei nicht nur die beteiligten Institutionen auf gesamtsowjeti-

scher und unionsrepublikanischer Ebene in ihren keineswegs einheitlichen Auffassungen 

berücksichtigt werden, sondern auch die Verbindung zwischen Politik und Wissenschaft 

zur Sprache kommt. Deutlich wird dabei die Matrixstruktur des sowjetischen Verwaltungs-

systems, in dem die Befehlshierarchie zwischen Zentralverwaltung und lokaler Ausfüh-

rung ebenso hervortritt wie unklare Kompetenzverteilungen auf allen Ebenen. Der zweite 

Zugang gilt dem wirtschaftlichen Erfolg der Melioration und zeigt, wie weit Anspruch und 

Realität auseinanderklafften. Dies wird nicht nur mit spröden Zahlen, sondern auch an 

konkreten Beispielen wie dem Sovchoz in Parachon verdeutlicht. Der dritte Zugang schil-

dert das Handeln lokaler Akteure, die keineswegs immer die staatlichen Vorgaben mitzu-

tragen bereit waren, sondern – aus der Erfahrung vor Ort – auch Gegenmodelle der Raum-

entwicklung vor Augen hatten, welche aber gegen die staatliche Übermacht nicht durchge-

setzt werden konnten. In allen drei Hauptteilen spiegelt die Darstellung auch die Entwick-

lung der Sowjetunion wider: Auf eine Phase wirtschaftlicher Erfolge unter Leonid Brežnev 

folgte ein Jahrzehnt der Stagnation, ehe Michail Gorbačevs vergebliche Versuche, den Re-

formstau zu beenden und ganz konkret die in der russischen Geschichte latente „Agrar-

frage― zu lösen, das Ende der Sowjetunion einleiteten. 

Die Einbettung des Teilprojekts in den weiteren Projektrahmen ermöglicht es, auf um-

fassende Erörterungen der Rahmenbedingungen zu verzichten. So wird auch kein umfas-

sender theoretischer Ansatz vorausgeschickt, doch ist es implizit gelungen, mehrere 

Aspekte des cultural turn aufzugreifen und für die Untersuchung fruchtbar zu machen, die 

mentalen Konstruktionen eines Raumes ebenso wie die materielle Realität alter und neuer 

Siedlungen. 

In allen drei Hauptteilen fächert K. seine Argumentation weit auf, was der Komplexität 

des Untersuchungsgegenstands genauso wie dem Bedürfnis nach Verständlichkeit ge-

schuldet ist. So werden Hinweise auf Naturraum und Ökosystem mit Analysen zur Agrar- 

und Forstwirtschaft, mit Siedlungs- und Wirtschaftsplanung und auch mit technischen 

Details verknüpft. Die Entwicklung der Kolchoze und die Sovchozierung, die agrarpoliti-

schen Programme der Sowjetunion, Einflüsse der Reaktorkatastrophe von Černobyl‘ auf 

die polesische Agrarlandschaft, Korruption und Bilanzfälschungen, anthropogene Eingriffe 

in den Naturhaushalt, Werbung bei der Jugend für eine Mitwirkung an diesem sozialisti-

schen Großvorhaben, Alltag und Arbeitsbedingungen bei den Meliorationsarbeiten – die 

Liste von Einzelthemen könnte noch lange fortgeführt werden; sie alle stehen jedoch nicht 

für sich, sondern werden immer miteinander vernetzt. 

Einige wenige kritische Bemerkungen dürfen allerdings nicht fehlen. So wäre ein 

gründliches Lektorat angebracht gewesen, um störende Unsicherheiten beim Gebrauch des 

Artikels, bei Flexionsendungen oder Satzkonstruktionen zu beheben. Bei manchen Para-

phrasen aus offiziellen Quellen meint man, noch in der Übersetzung die russische Amts-

sprache zu hören. Und ob nicht eine „Wissenschaft des Meliorationswesens― semantisch 

angemessener wiedergibt, was als „meliorative Wissenschaft― (ein Beispiel für mehrere 

ähnliche Ausdrücke) bezeichnet wird, wäre zu überlegen. Bei den zahlreichen Institutionen 

und Organisationen wäre auch die Nennung der offiziellen russischen (oder belarussi-

schen) Bezeichnungen hilfreich gewesen. Die Abkürzung „Zt― für „Zentner― (im russi-

schen Maßsystem: 100 kg) ist wohl eine Eigenschöpfung des Autors; sinnvoller wäre Dop-

pelzentner (dz) oder Dezitonne (dt). Bedauerlich ist, dass der Arbeit nur eine Karte beige-

geben ist, die den Anteil der meliorierten Fläche an der Gesamtfläche nach Landkreisen 



 

 

für 2014 dokumentiert. Um einen Eindruck vom Landschaftscharakter mit seinen Wasser-

läufen, Wäldern und Agrarflächen zu vermitteln, hätte eine Karte (in nicht zu kleinem 

Maßstab) oder ein repräsentativer Kartenausschnitt die Peripherität einzelner Siedlungen 

zeigen und damit die Erschließungsprobleme dokumentieren können, eine andere beispiel-

haft die Planung einer Meliorationsmaßnahme und das tatsächliche Ergebnis.  

Diese Hinweise sollen die Publikation in keiner Weise abqualifizieren. Dem Autor ist 

es gelungen, eine durchaus spannende Darstellung vorzulegen, die – neben persönlicher 

Kenntnis der Region – auf umfangreichem Aktenstudium und der Durchsicht einer weit 

verstreuten Literatur von politischen Beschlüssen, journalistischen Berichten und wissen-

schaftlichen Analysen beruht. Die Arbeit vermittelt einen lebendigen Eindruck von der 

Diskrepanz zwischen sowjetischem Machtanspruch (nicht nur gegenüber Menschen, son-

dern auch gegenüber der Natur) und der Realität vor Ort.  

Freiburg i. Br.  Jörg Stadelbauer 

 

 

Wyniki pracy wywiadu naukowo-technicznego MSW PRL 1971–1989. [The Results of 

the Operations of the Scientific-Technical Intelligence of the Polish People‘s Republic 

1971–1989.] Hrsg. von Mirosław S i k o r a . Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ściga-

nia Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Katowice – Warszawa 2019. 352 S. ISBN 

978-83-8098-608-4. (PLN 35,–.) 

The book under review is an edition of archival documents covering the efforts of the 

Polish foreign intelligence service to illegally obtain technologies for domestic industry. 

This collection is accompanied by a 75-page introduction by Mirosław S i k o r a , a re-

searcher at the Katowice branch of the Institute of National Remembrance. S. is a prolific 

historian of intelligence in Poland—especially of industrial espionage, on which he has 

published many articles in academic journals and volumes. 

The starting point for the author‘s introductory remarks is Poland‘s economic and tech-

nological backwardness during the socialist period, even in comparison to other Eastern 

Bloc countries. S. illustrates this technological gap in many areas, especially electronics, 

information technology and automation. Due to internal constraints in the East, overcom-

ing this gap involved either buying licenses for foreign technologies or obtaining intelli-

gence about them illegally by means of espionage and then attempting to apply them at 

home. As S. shows, these two methods went hand in hand and intelligence officers assisted 

state authorities in trade negotiations (p. 46). 

The task of scientific-technological espionage was handled by Section VII of the De-

partment I of the Ministry of Interior. As a civilian organization, it was primarily con-

cerned with economic, not military needs. During the 1970s, Section VII was an active 

part of the Polish economy, bringing material benefits and addressing the needs of selected 

industries, especially mining, electronics and medicine. Between 1971 and 1975 the tasks 

of the scientific-technological intelligence were directly correlated with the general five 

year economic plan. With the debt crisis during the 1980s, the service began to focus on 

decreasing potential economic losses. Very few licenses were acquired, and scientific-

technological espionage was overburdened with new requests. Dependence on the global 

financial markets created a need to gather intelligence about their inner workings and to 

restructure Polish debt. 

In this otherwise standard interpretation, which contrasts the relative successes of the 

1970s with the economic malaise of the 1980s, one particular observation stands out. The 

whole scientific-technical intelligence network seems to have been a community of ex-

perts, who worked largely independently and were not directly influenced by the political 

powers. Almost all actors—intelligence officers overseeing the operations at home and 

those abroad, state and economic administration employees and scientists from various in-

stitutes—shared a similar professional education (most of them were engineers) and a 

worldview in which technological progress and Poland‘s ―catching up‖ with the West 



 

 

played a major role. Requests for new technologies were issued directly by the interested 

parties (ministries, companies, economic unions or scientific institutes) and the funding for 

espionage operations was not provided from the budget of the Ministry of Interior but di-

rectly by the institutions making the requests. This is a very importantt finding for those 

interested in the development of expert cultures within state socialist regimes. 

The author declares that the published documents will give insight into ―what tasks 

were undertaken by the scientific-technical intelligence and what kind of advantages were 

derived from this activity by the state‖ (p. 60). The selected documents were created in in-

telligence stations (rezydentura), which existed within Polish ministries. 16 out of 26 doc-

uments come from the Ministry of Machine Industry (renamed after 1981 the Ministry of 

Metallurgy and Machine Industry). The records usually list new technologies obtained by 

the service, information as to which firms or economic unions they were transferred to, 

and a preliminary report on their benefits to the economy. Readers interested in how for-

eign intelligence operated and how it managed to obtain these technologies might be dis-

appointed. Some reprinted photographs depicting missions abroad with a short description 

and a brief review in the introduction must suffice. The report for the party and state lead-

ership from 1980 (document no. 11), which summarizes intelligence activity in the second 

half of the 1970s, is particularly noteworthy. It gives some insight into the inner logic of 

the service. The report underlined saving foreign currencies for the economy, solving tech-

nological gridlocks, creating possibilities for exporting Polish goods, and overrunning 

Western embargoes. 

Despite S.‘s hesitation to address and elaborate on general questions (like politics vs. 

expertise, ideology vs. economy, ingenuity vs. imitation), the introduction provides a basic 

overview of industrial espionage in communist Poland. These questions will probably be 

addressed in a future monograph. When it comes to the published documents, despite their 

very technical nature and limited scope, they might serve as a primary source for research-

ers interested in the history of science, technology, and East-West transfer in Poland and 

beyond.  

Jena – Warszawa Jakub Szumski 

 

 

Ewa Palenga-Möllenbeck: Pendelmigration aus Oberschlesien. Lebensgeschichten in 

einer transnationalen Region Europas. transcript. Bielefeld 2014. 402 S. ISBN 978-3-

8376-2133-4. (€ 32,99.) 

Ute Frings-Merck: Zwischen Białystok und Berlin-Westend. Eine ethnografische Stu-

die zu den Begegnungen von Polinnen und Deutschen in informellen Hausarbeitsverhält-

nissen. transcript. Bielefeld 2018. 271 S. ISBN 978-3-8376-4521-7. (€ 34,95.)  

Migration strukturiert Arbeits- und Lebensverhältnisse nachhaltig, jedoch erschließen 

sich adäquate Wege der Erforschung binneneuropäischer Migrationen keineswegs auto-

matisch. In den frühen 1990er Jahren erreichte die Pendelmigration aus Oberschlesien eine 

neue Qualität – Oberschlesier*innen verfügten in hoher Zahl über eine doppelte Staats-

angehörigkeit und nutzten den sich öffnenden EU-Binnenarbeitsmarkt nicht nur im 

deutschsprachigen, grenznahen Raum, sondern zunehmend auch in den Niederlanden. Dies 

war auch exakt die Zeit, in der in den Sozialwissenschaften die Konzeptualisierung trans-

nationaler sozialer Räume eine hohe Beachtung fand, die bis in die Gegenwart anhält.  

Der Transnationalismus-Ansatz geht auf die Erforschung grenzüberschreitender Migra-

tionen zurück. Sein Hauptaugenmerk, den Ewa P a l e n g a - M ö l l e n b e c k  in ihrer Dis-

sertation gezielt aufgreift, gilt der Simultaneität des sozialen Involviertseins der Mig-

rant*innen im jeweiligen Herkunfts- und Ankunftsland und damit den Verbindungen zwi-

schen den Nationalstaaten. In der Kritik stehen Analysen, die Herkunfts- und Ankunfts-

kontexte isoliert voneinander betrachten und alte Fallstricke eines methodologischen Na-

tionalismus reproduzieren.  



 

 

P.-M. nimmt die Mühe auf sich, die Pendelmigration aus Oberschlesien sowie die Re-

gion als solche nicht vorschnell als transnational zu deklarieren, sondern entlang der von 

Ludger Pries entworfenen soziologischen Typologien und Theoretisierungsansätze diffe-

renziert zu hinterfragen. Ihre These lautet, dass die „pendelnden Oberschlesier einen Pro-

totyp transnationaler Migranten darstellen, der quasi ein europäisches Pendant zur Situa-

tion lateinamerikanischer, insbesondere mexikanischer, Migranten in den USA darstellt― 

(S. 13). 

Den Einstieg in ihre Studie bilden drei biografische Skizzen aus den 1910er, 1970er 

und 1990er/2000er Jahren, die auf die drei Migranten-Generationen aus Oberschlesien im 

20. Jh. verweisen. 

P.-M. geht es um die Lebenswelten der dritten, jüngsten Generation von vorwiegend 

männlichen und in der Regel prekär beschäftigten Pendlern, aber auch um Pendlerinnen. 

Nach Mirjana Morokvasics seien dies „moderne Nomaden―, die „pendeln, um zu Hause 

bleiben zu können― (S. 25). Mit 23 dieser Pendler*innen, die in Westeuropa arbeiten, aus 

Polen aber nicht dauerhaft auswandern, führte P. biografische Interviews, die sie im Hin-

blick auf transnationale Migrationsstrategien, soziale Strukturen und transnationale subjek-

tive Verortungen auswertet.  

Die Vf. beschäftigt die Frage, wie man mit den von den Migrant*innen projizierten 

Verbindungen zwischen den drei Generationen soziologisch am besten umgehen soll. Die 

„zumindest in der subjektiven Wahrnehmung― bestehenden historischen, politischen, öko-

nomischen und sozialen Bindungen zwischen der Region und dem heutigen Deutschland 

lassen transnationale Narrative erkennen (vgl. S. 12 f.). Der Slawist Heinrich Olschowsky 

habe schonungslos die Diskriminierungen von polnischsprachigen Deutschen in der Nach-

kriegszeit reflektiert. Derartige Abwehrreaktionen, in der Forschung als reactive ethnicity 

bekannt, hätten sich „seitdem nicht grundsätzlich verändert― (S. 27). Ihre Interviewpart-

ner*innen berichten von einer verschärften Machtasymmetrie zwischen Arbeitnehmer*in-

nen und Arbeitgeber*innen und deren pragmatischen Einsicht, die unbeliebteste Arbeit 

auszuführen, während die „saubere Arbeit― den Deutschen vorbehalten bleibe. Im Typus 

des „Flexiblen―, der zur Arbeit pendelt, „wie es sich halt ergeben wird―, erkennt sie, wie 

auf Arbeitsmigration als „bewährtes Muster des Erwerbslebens― zurückgegriffen wird 

(S. 214). P.-M. kommt zu dem Schluss, dass der „historisch imaginierte Transnationalis-

mus― ein „genuin eigenes Phänomen― der Region Oberschlesien darstelle (S. 356). 

Am Beispiel eines in den Niederlanden als Kfz-Mechaniker arbeitenden 26-jährigen 

Pendlers, der sein zukünftiges Leben in Polen zielstrebig plant und kalkuliert, analysiert 

die Vf. mit ihrem Fokus auf Migrationsstrategien, wie dicht gewoben und wie dauerhaft 

stabil die transnationalen sozialen Felder tatsächlich sind. Sie zögert, ihn als „transnationa-

len Migranten― zu bezeichnen. Er nutze zwar in den Niederlanden seine Ausbildung sowie 

seine Sprachkenntnisse, sei jedoch sozial ausschließlich aufgrund seiner Arbeit in der An-

kunftsregion verankert und somit eher als Wanderarbeiter anzusehen. Derartige „recurrent 

migrants― sind in der Fachliteratur nicht unbekannt, allerdings bislang nur wenig betrachtet 

worden (vgl. S. 350 f.). Mit Blick auf die Narration dieses Pendlers wäre weiterhin zu fra-

gen, wie die Übersteigerung der Leistungsbereitschaft und die zunehmend entgrenzte Ar-

beitsmarktlogik adäquat diskutiert werden kann. 

Die doppelte Staatsangehörigkeit vieler Oberschlesier*innen könnte über prekäre Ar-

beitsverhältnisse und soziale Marginalisierungen hinwegtäuschen. P.-M. hebt die Ambiva-

lenzen des potentiellen Zugangs zu einer doppelten Staatsangehörigkeit hervor. Der deut-

sche Pass stehe für Freiheiten und Zwänge zugleich. Ein rechtlicher Anspruch auf dieses 

Dokument allein führe keineswegs zur Migration, diese Entscheidung falle komplexer aus. 

So sehr die Pendler*innen mit doppeltem Pass als privilegiert gelten müssen, so wenig 

dürfen sie in ihrer sozialstrukturellen Marginalisierung verkannt werden (S. 353).  

Eine Stärke von P.-M.s empirischer Auswertungsarbeit liegt in der Abbildung vielfälti-

ger Arten zu pendeln, die sie in ihrer Offenheit und Unabgeschlossenheit diskutiert. So 

können manche Migrant*innen als (möglicherweise zeitweise) „ruhende― beschrieben 



 

 

werden, die, ohne selbst zu migrieren, den Kontakt zu anderen Pendler*innen pflegen. Die 

Grenzen zwischen den Migrantentypen seien in der empirischen Wirklichkeit unscharf, zu-

grunde liegende Migrationsstrategien blieben dynamisch (S. 203). 

P.-M. macht mit ihrer Dissertation auf das Erkenntnispotential aufmerksam, das in der 

Zusammenführung von Regional- und Migrationsforschung liegt. Wie aus dem von ihr 

umfangreich diskutierten Forschungsstand deutlich hervorgeht, hält der interdisziplinäre 

und internationale Austausch über die Verbindungen zwischen Deutschland und Polen, die 

auf Migrationen zurückgehen, noch viel Arbeit bereit. Er bezieht sich notwendigerweise 

neben der oberschlesischen nicht nur auf die kaschubische, auf die P.-M. knapp verweist, 

sondern auch auf die ermländisch-masurische Region, im Vergleich zu anderen Regionen 

Polens. 

Ute F r i n g s - M e r c k  betrachtet in ihrer Dissertation theoretische Anleihen aus dem 

Transnationalismus-Ansatz als zentrale, aber nicht hinreichende Ausgangspunkte, um die 

empirischen Phänomene von Wanderarbeit angemessen zu diskutieren, denen sie in einer 

kulturanthropologischen Feldforschung „zwischen Białystok und Berlin-Westend― nach-

gegangen ist. Auch sie weist auf das Erkenntnispotential hin, das in einer interdisziplinären 

Erforschung des „deutsch-polnischen Migrationsraumes― liege.  

In ihrer Auswertung von 24 Narrationen hat F.-M. lokale Besonderheiten der Ausreise-

regionen ebenso im Blick wie den Kontext einer „global care chain―, welche die Pendel-

migrationen im Bereich informeller Hausarbeitsverhältnisse nicht allein bezogen auf die 

Arbeitsmärkte zweier, sondern mehrerer Nationalstaaten denken lässt. So müsse mit Blick 

auf Deutschland und Polen etwa mitgedacht werden, dass in Polen Pflegepersonal aus der 

Ukraine rekrutiert wird. Dieser Bereich ist von Vergeschlechtlichung, Geringschätzung der 

Arbeit, Ethnisierung und Retraditionalisierung bestimmt; zugleich ist zu fragen, inwiefern 

er für Transnationalität relevant ist, was F.-M. anhand von Konzepten wie Nomadismus 

und Subjektivation anstrebt. Im Ergebnis stellt sie die in ihrer Feldforschung zahlreich 

aufgetretenen Gegenüberstellungen von Pol*innen versus Deutschen zur Diskussion – mit 

Stuart Hall gesprochen, die „Diskurse der Differenz―, in denen die Herkunft aus Polen 

immer noch stark als unterlegene projiziert wird (vgl. S. 234).  

F.-M. fokussiert in ihrer Arbeit nicht allein die Pendlerinnen, die sie auf dem Weg zu 

ihren Putztätigkeiten in Berlin begleitet, im Zug, am Bahngleis, im Imbiss. Sie nimmt 

ebenso ihre Arbeitgeberinnen in den Berliner Haushalten analytisch in den Blick. Es inte-

ressieren sie die Begegnungen zwischen diesen Frauen, die ein informelles Arbeitsverhält-

nis eingehen, wie es sich aufgrund des ökonomischen Gefälles zwischen beiden Ländern 

herausgebildet hat. Es seien die den „deutsch-polnischen Begegnungen inhärenten Ambi-

valenzen und Paradoxien, Asymmetrien und Egalitätsbemühungen―, die es zu entfalten 

„und vor dem Hintergrund des historisch schwierigen Verhältnisses zwischen Deutschland 

und Polen― genauer zu erschließen gelte (S. 16). 

Eindrücklich wird nachvollziehbar, dass das informelle Arbeitsverhältnis für „beide 

Seiten eine Herausforderung darstellt, die ein hohes Maß an sozialer Kompetenz, Flexibili-

tät und Selbsttechnologie― einfordert (S. 239). Dies kann aber nicht darüber hinwegtäu-

schen, dass in der Kontaktzone „Haushalt― „Sprachlosigkeit, Unwissenheit und Desinteres-

se― sowie alte Klischees und Vorurteile vorherrschen (S. 237). Ein zum Teil abwertendes 

und missionarisches Denken gegenüber den Arbeitnehmerinnen, das auch in solchen Be-

ziehungen auftritt, die von Freundschaft und Komplizenschaft, mitunter Wahlverwandt-

schaft gekennzeichnet sind, spiegelt altbekannte Kontrastierungen eines „rückständigen 

Ostens― versus eines „modernen Westens― (S. 24).  

F.-M. kommt in ihrer dialogisch angelegten Forschungspraxis insbesondere den Pendle-

rinnen in nachvollziehbarer Weise näher. Den Bias zugunsten der Pendlerinnen reflektiert 

sie ausführlich; deren Lebensgeschichten erschienen ihr „lebendiger, freundlicher, und 

nicht zuletzt interessanter― (S. 101). Sie typologisiert die unterschiedlichen Motivationen, 

eine Pendeltätigkeit aufzunehmen, in die einer in Not geratenen Dame, die von den Um-

ständen getrieben wird, versus der einer „Glückssucherin―, die der „Lust auf Veränderung― 



 

 

folgt (S. 115). Des Weiteren erscheint die Figur der Verführerin als „Märchenhexe―, „die 

ein unschuldiges Kind mit Versprechungen lockt, Dinge zu tun, die verboten sind, viel-

leicht sogar gefährlich, jedenfalls ein Abenteuer bedeuten― (S. 117). F.-M. unterstreicht die 

„Dialektik von Fremdbestimmung und Empowerment―: „Der Aspekt der Handlungsfähig-

keit fügt der Erzählung der von-der-Not-Getriebenen eine zweite Ebene hinzu, korrigiert 

sie, ohne sie jedoch zu ersetzen― (S. 130).  

Auf diese Feststellung einer Uneindeutigkeit folgt in einem Abschnitt des ausführlichs-

ten empirischen Kapitels zu den deutsch-polnischen Begegnungen eine Auseinanderset-

zung mit den narrativen Sequenzen über den Körper. Hier herrscht Eindeutigkeit vor; mit 

der körperlich strapazierenden Putztätigkeit ist es kaum möglich, aus den Zuschreibungen 

des Unterlegenseins herauszutreten. Das Sprechen der Arbeitgeberinnen über den Körper 

der Arbeitnehmerin unterstreicht, in welchem Ausmaß „distinkte soziale Räume― bestehen 

(S. 194). Mit diesen Begegnungskonstellationen von struktureller Ungleichheit, so schluss-

folgert F.-M., verbinden sich die Narrationen von Arbeitgeberinnen und Arbeitnehmerin-

nen nicht zu neuen Erzählweisen. Deutlich wird dies in den Sequenzen, in denen die Pend-

lerinnen anhand unbewusst gesteuerter emotionaler Schilderungen unangenehmer Situatio-

nen auf die Geschichte verweisen.  

F.-M. schließt ihre Untersuchung mit einer Charakterisierung der Pendelmigrantinnen: 

Es handele sich keinesfalls um „Wiedergängerinnen der schlesischen Dienstmädchen aus 

der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg, sondern um selbstbewusste, häufig gut ausgebildete 

Frauen, die eine eigene Agenda verfolgen. […] Gewöhnlich schauen sie nicht zurück, las-

sen die Geschichte Geschichte sein.― (S. 241). Die vielfältigen Formen der Wanderarbeit 

stehen beiden Dissertationen zufolge im Paradigma der transnationalen Migration, die Vf. 

weisen aber aufgrund der prekären, von einem hohen Maß an Ungleichheit geprägten Le-

benssituationen auch darauf hin, dass sich neue transnationale soziale Felder nicht jeder-

zeit abzeichnen. Zukünftige Forschungen sollten die aufgezeigten individuellen Rückgriffe 

auf Geschichte, auch auf transnationale Regionalgeschichte, nicht übersehen, sondern wei-

tergehend untersuchen, insbesondere in Hinblick auf die theoretisch anspruchsvoll zu fas-

senden verbindenden Qualitäten transnationaler Migration. 

Berlin  Katharina Blumberg-Stankiewicz 

 

 

Nina Seiler: Privatisierte Weiblichkeit. Genealogien und Einbettungsstrategien feminis-

tischer Kritik im postsozialistischen Polen. transcript. Bielefeld 2018. 342. S. ISBN 978-3-

8376-4189-9. (€ 39,99.)  

Die Frage nach der Geschlechterordnung ist seit Beginn der Systemtransformation von 

1989 ein Kernpunkt der gesellschaftspolitischen Aushandlungen in Polen. Auch die aktu-

elle Gender-Debatte – das gemeinsame weltanschauliche Kampfthema konservativer Krei-

se in katholischer Kirche, Gesellschaft und Regierung – ist ein deutliches Indiz für ihre 

anhaltende Brisanz. „Gender-Ideologie― ist dabei ein Schlüsselbegriff, mit dem liberale 

Geschlechterpolitiken ebenso disqualifiziert werden sollen wie die an polnischen Hoch-

schulen vergleichsweise schwach institutionalisierte Geschlechterforschung.1 Vor diesem 

Hintergrund ist ein Rückblick auf die Anfänge feministischer Theoriebildung und For-

schungspraxis in der polnischen Literaturwissenschaft der 1990er Jahre, wie er nun mit der 

Monografie von Nina S e i l e r  vorliegt, besonders interessant. 

Die Vf., Slawistin und Kulturwissenschaftlerin mit Schwerpunkt Polen, setzt sich zum 

Ziel, lokal situierte Praktiken der feministischen Wissensproduktion in ihren Bezügen zu 

                                  
1  BOŻENA CHOŁUJ: „Gender-Ideologie― – ein Schlüsselbegriff des polnischen Anti-Gen-

derismus, in: SABINE HARK, PAULA-IRENE VILLA (Hrsg.): Anti-Genderismus. Sexuali-

tät und Geschlecht als Schauplätze aktueller politischer Auseinandersetzungen, Biele-

feld 2015, S. 219–239. 



 

 

global zirkulierenden Theorieangeboten, der polnischen Literatur(geschichte) sowie den 

gesellschaftlichen und kulturellen Dynamiken der polnischen Transformationsjahre zu 

untersuchen. Die feministische Polonistik wird dementsprechend als ein komplexes Dis-

kursfeld betrachtet, das in vielfältige wissensgeschichtliche und soziopolitische Kontexte 

eingebettet und aus diesen heraus zu verstehen ist. Die Beschränkung auf einen akademi-

schen (Teil-)Diskurs erweist sich dabei insofern von Vorteil, als sich in diesem vergleichs-

weise übersichtlichen Rahmen die Vermittlung transnational zirkulierender Theorien im 

lokalen Kontext im Detail analysieren lässt. Am Beispiel der polonistischen Auseinander-

setzung mit den kulturellen Repräsentationen und performativen Praktiken von Körper und 

Geschlecht können überdies die gesellschaftlichen Vorstellungen von Gemeinschaft und 

Nation, Demokratie und Freiheit, sozialer Norm und Differenz nachvollzogen werden. 

Hierbei ergeben sich durch die vielseitige Kontextualisierung der vornehmlich am polni-

schen Material entwickelten feministischen Positionen selbst für gut informierte Leser in-

teressante Einblicke in die komplexen Herausforderungen der postsozialistischen Theorie-

entwicklung wie auch der polnischen Transformationsgesellschaft überhaupt. 

Im Fokus der Untersuchung stehen fünf literaturwissenschaftliche Monografien, die aus 

heutiger Perspektive als maßgeblich für die Entwicklung der akademischen Geschlechter-

forschung in Polen gelten.2 Methodisch liegen ihr drei miteinander verflochtene Konzepte 

zugrunde: Intertextualität, Intonation und Ideologem. Damit wird, erstens, ein Konzept an-

visiert, das gegenüber dem Transferbegriff pluraler angelegt ist, wodurch die These eines 

feministischen Theorietransfers aus dem Westen zugunsten eines multirelationalen, stärker 

am lokalen Kontext orientierten Zugangs revidiert wird. Wissenschaftliche Texte werden, 

zweitens, einer poetologischen Analyse unterzogen, die ihre rhetorischen Verfahren und 

damit die Spezifika der untersuchten Texte aufdecken soll. Mit dem Julia Kristeva ent-

lehnten Konzept des Ideologems wird der einzelne feministische Text, drittens, als ideelles 

Angebot verstanden, das im Kontext der Transformationsjahre zumindest latent als politi-

sche Aussage wirkt. Ein intersektionelles Verständnis von Differenz und Ausgrenzung 

schließlich erlaubt der Vf., die polonistische Beschränkung auf die Differenzkategorie 

„Geschlecht― in den Blick zu nehmen und herauszuarbeiten, in welcher Weise die femi-

nistische Kritik selbst Grenzen schafft, Normen aufstellt und Ausschlüsse produziert. 

S.s textnahe Analysen leuchten den engen diskursiven Raum aus, in dem sich die femi-

nistische Literaturwissenschaft im postsozialistischen Polen bewegte – zwischen emanzi-

patorischen Narrativen, rhetorischer Delegitimierung des sozialistischen Systems, Neotra-

ditionalismus und neoliberalem Modernisierungsdiskurs. Sie verdeutlichen zugleich die 

Divergenzen der Anknüpfungspunkte an westliche Theorieansätze sowie die ambivalenten 

Argumentationen innerhalb der feministischen Polonistik der 1990er Jahre. S. zeigt u. a., 

dass die gleichzeitige Rezeption verschiedener, in diachroner Abfolge entstandener und 

sich zum Teil widersprechender Konzepte im feministischen Argumentarium Inkongruen-

zen erzeugte, welche die (Selbst-)Verortung der feministischen Kritik im postsozialisti-

schen Diskursfeld zusätzlich erschwerten. Die Positionen etwa gegenüber der Retraditio-

                                  
2  In chronologischer Reihenfolge: INGA IWASIÓW: Kresy w twórczości Włodzimierza 

Odojewskiego. Próba feministyczna [Die kresy im Werk Włodzimierz Odojewskis. 

Ein feministischer Versuch], Szczecin 1994; MARIA JANION: Kobiety i duch inności 

[Frauen und der Geist des Andersseins], Warszawa 1996; GRAŻYNA BORKOWSKA: 

Cudzoziemki. Studia o polskiej prozie kobiecej [Ausländerinnen. Studien über polni-

sche Frauenprosa], Warszawa 1996; KRYSTYNA KŁOSIŃSKA: Ciało, pożądanie, ubranie. 

O wczesnych powieściach Gabrieli Zapolskiej [Körper, Begehren, Gewand. Über die 

frühen Erzählungen Gabriela Zapolskas], Kraków 1999; EWA KRASKOWSKA: Piórem 

niewieścim. Z problemów prozy kobiecej dwudziestolecia międzywojennego [Mit 

weiblicher Feder. Zu Problemen der Frauenprosa in der Zwischenkriegszeit], Poznań 

1999. 



 

 

nalisierung der Geschlechterrollen nach 1989 reichten, wie S. festhält, von explizit kritisch 

bis implizit affirmativ (S. 298). Insgesamt bietet sich – trotz einer starken Fokussierung auf 

Weiblichkeit, weibliches Schreiben und weibliche literarische Tradierung sowie der weit-

gehenden Ineinssetzung von Weiblichkeit und Privatheit – ein durchaus disparates Bild: 

„Feministische Kritik―, so S.s Fazit, habe sich in den 1990er Jahren „eher als eine jeweils 

individuelle Inszenierung des eigenen Ideologems― (S. 295) denn als ein geschlossenes 

Projekt dargestellt. Ungeachtet der postulierten weiblichen Gemeinschaft stellt sie dabei 

„starke Tendenzen einer Individualisierung und zum Teil exklusiven Aneignung feministi-

scher Narrative― (S. 301) fest. Die gleiche Paradoxie weist sie für die implizite Politisie-

rung der Geschlechterfrage bei gleichzeitiger Absage an das Politische (einschließlich 

einer mitunter scharfen Abgrenzung vom feministisch-politischen Aktivismus) nach, wie 

auch für die Essentialisierung des Weiblichen bei gleichzeitiger Infragestellung (neo)tra-

ditioneller Geschlechterrollen (S. 302). 

Die Studie gliedert sich in fünf Teile. Zur Einführung wird den eigentlichen Analyse-

kapiteln (3 bis 6) eine Beschreibung des diskursiven Feldes vorangestellt, in dem sich die 

polnische Geschlechterdebatte nach 1989 bewegte. Der akademische Geschlechterdiskurs 

gewinnt dadurch eine gesellschaftliche Dimension, die vor allem für die mit dem polonis-

tischen Kontext weniger vertrauten Leser von großem Interesse sein kann. Das erste 

Hauptkapitel ist der Polonistin Maria Janion als einer „Schwellenfigur― gewidmet, die 

weitgehend unabhängig von westlichen Ansätzen ab den 1970er Jahren das Geschlecht als 

analytische Kategorie entwickelte. Kapitel 4 zeichnet die Rezeptionslinien transnationaler 

Theorien und die Strategien ihrer Einbettung in der feministischen Polonistik der 1990er 

Jahre nach. Kapitel 5 untersucht sodann, wie die jeweiligen feministischen Positionen in 

der polonistischen Forschungspraxis, vornehmlich in der Auseinandersetzung mit dem 

marginalisierten „weiblichen Schreiben―, produktiv wurden. Die Vf. hält hier als Fazit fest, 

dass die feministischen Forscherinnen mit der Dezentrierung bisheriger Rezeptionspara-

digmen „Gefahr laufen, ihre eigenen, ‚weiblichen‗ Lesarten für die ‚Weiblichkeit‗ zu uni-

versalisieren― (S. 197). Im letzten, sechsten Kapitel fragt sie danach, in welcher Weise sich 

die Konstruktion der Weiblichkeit als privat, intim und individuell in die gesellschaftlichen 

und politischen Diskurse der Transformationsjahre eingeschrieben hat. Der Schlussteil 

bietet einen Ausblick auf weitere Entwicklungen nach 2000, wobei die Vf. eine zuneh-

mend breitere Auseinandersetzung mit den Geschlechtern im literarischen und sozialen 

Diskurs konstatiert. Insgesamt liegt mit S.s Monografie eine detailreiche, gut lesbare Stu-

die vor, die wichtige Einblicke in die Anfänge der feministischen Theorieentwicklung in 

Polen liefert. 

Poznań  Katarzyna Śliwińska 

 

 



 

 

Der Breslauer Psalter. MS 36-1950 Cambridge. The Fitzwilliam Museum. Kommentar zur Fak-

simile-Edition / The Breslau Psalter. MS 36-1950 Cambridge. The Fitzwilliam Museum. Com-

mentary to the Facsimile Edition. Mit Beiträgen von Stella P a n a y o t o v a , Nigel J. M o r g a n  

und Paola R i c c i a r d i . Quaternio Verlag. Luzern 2018. 310 S., Ill., graph. Darst. ISBN 978-3-

905924-55-8. (Kommentar und Faksimile-Edition zus. € 8850,–.) – Der Luzerner Quaternio 

Verlag macht sich um kostbare, aufwändige Nachdrucke reich illustrierter mittelalterlicher 

Prachthandschriften verdient, die er möglichst durch Wanderausstellungen auch einem breiteren 

Publikum präsentiert. Zusätzlich zu dem Faksimile des gold-, rot- und blaustrahlenden, um 1265 

vom schlesischen Herzogshof vermutlich als Hochzeitsgeschenk für Heinrichs III. zweite Frau 

beauftragten und unter großem Zeitdruck gefertigten Breslauer Psalter ist vorliegender Kom-

mentarband erschienen, der die gesamteuropäisch beeinflusste Buchmalerei (jeder der 150 Psal-

men erhielt eine farbige Illustration) kunstgeschichtlich einordnet, beschreibt und entschlüsselt. 

Neben schlesischen lassen sich böhmische, mitteldeutsche, byzantinische und vor allem italieni-

sche (speziell aus Padua) Einflüsse auf das Breslauer Meisterwerk abendländischer Buchkunst 

nachweisen. Es vereint in sich unterschiedliche Traditionen und formt daraus eine ganz beson-

dere Einzigartigkeit. In sechs Kapiteln beschreiben Fachleute je auf Deutsch und Englisch Auf-

traggeber, Herstellung, Texte, Künstler, Bilder sowie Figurenstil und ornamentalen Schmuck 

des Original-Psalters mit seinen 168 Randbildern auf Goldgrund, 28 ganzseitigen Miniaturen, 

10 Initialzierseiten, 36 Kalendermedaillons und den vielen goldenen Initialen, Ornamenten und 

figürlichen Szenen auf den Blatträndern. Zwei Anhänge liefern technische Materialanalysen so-

wie Beschreibungen von Material, Provenienz, Literatur und kodikologischer Struktur. Zusätz-

lich finden sich Infrarot-Aufnahmen und genaue Beschreibungen der am Original durchgeführ-

ten spektroskopischen Analysen und weiterer Verfahren. Handschriftenverzeichnis, Bibliografie 

und insbesondere ein rund 60-seitiger Abbildungsteil runden das Werk ab; zumal die Illustratio-

nen werden hilfreich in die Ausführungen eingebunden. Das zweispaltige Layout erleichtert zu-

sätzlich die Lesbarkeit der ansprechend geschriebenen Texte des großformatigen Bandes, die 

kenntnisreich unterschiedliche Theorien bezüglich Datierung, Anlass der Herstellung, Herkunft 

der Künstler und Zuschreibung der Illustrationen an verschiedene Künstler(-Gruppen) behan-

deln. Ein hochgebildeter Theologe dürfte das auf König David ausgerichtete, komplexe, in die-

ser Form unikale Bildprogramm entworfen und von den Künstlern eingefordert haben. Bild- und 

Quellennachweise aus Breslauer, Glogauer, Krakauer bzw. Prager, Pilsener und Křivokláter 

Bibliotheken verweisen auf die mittelalterlichen Schätze, die auch in ostmitteleuropäischen Ein-

richtungen schlummern. Die Verwendung polnischer und tschechischer Fachliteratur verdeut-

licht, dass gesamteuropäisch zur mittelalterlichen Buchkunst geforscht wird. Der handwerkliche 

Aufwand bei der Erstellung des Faksimiles in nur 680 Exemplaren hat seinen Preis, der es wohl 

nur wenigen Liebhabern vergönnen wird, in den (faksimilierten) Originalseiten zu blättern und 

sich vom farbigen Detailreichtum mit phantasievollen Architekturen, verschiedensten Tieren 

und fast porträthaft gezeichneten, gefühlvollen Gesichtern bezaubern zu lassen. Der hier bespro-

chene Kommentarband, in den sich etliche Druckfehler eingeschlichen haben, könnte mit seinen 

beispielhaften Illustrationen und soliden Hintergrundinformationen auch ein breiteres Publikum 

erreichen, kann jedoch leider nur im Paket zusammen mit dem Faksimile erworben werden. 

 Marburg  Jan Lipinsky

 

 

Roswitha S c h i e b : Schlesien – Geschichte, Landschaft, Kultur. Mit Fotos von Marek 

M a r u s z a k . Eisengold. Berlin 2020. 224 S., Ill., graph. Darst. ISBN 978-3-96201-025-6. (€ 

30,–.) – Das neue Werk von Roswitha S c h i e b  besteht aus sieben Kapiteln, die jeweils eine 

Teilregion Schlesiens behandeln. Im einleitenden Kapitel stellt Sch. zunächst „Land und Leute― 

vor, indem sie kurz die geografischen Merkmale Schlesiens beschreibt und anschließend aus-

führlicher auf markante Entwicklungen der schlesischen Geschichte vom Mittelalter bis in die 

Gegenwart eingeht. Zahlreiche aktuelle Fotografien von Marek M a r u s z a k  bereichern die 

Publikation. Im folgenden Kapitel über Niederschlesien beginnt die Vf. ihren Streifzug mit den 

noch in Deutschland liegenden Gebieten wie den Gegenden um Hoyerswerda und Görlitz, bevor 

sie dann mit Sagan polnisches Territorium erreicht. Über ausgewählte Städte wie z. B. Liegnitz 

gelangt sie schließlich bis nach Lauban. Sch. liefert zu den Regionen zahlreiche Rückblicke auf 

die jahrhundertealte deutsche Zeit bis 1945, geht aber auch auf die polnischen Entwicklungen 



 

 

nach 1945 ein. Sch. erklärt geografische Besonderheiten, gibt verschiedene touristische Hin-

weise und nimmt markante Persönlichkeiten wie z. B. den Schriftsteller Andreas Gryphius 

näher in den Blick. Nachdem sie im nächsten Kapitel das Gebiet Riesengebirge und Hirschber-

ger Tal vorgestellt hat, in dem sie vor allem „Rübezahls Reich― (S. 78) in den Blick nimmt, 

lenkt sie im dritten Kapitel die Aufmerksamkeit des Lesers auf Mittelschlesien. Hier stellt sie 

hauptsächlich und sehr ausführlich die schlesische Hauptstadt Breslau mit ihren vielen markan-

ten kulturellen Glanzlichtern, z. B. der Jahrhunderthalle, vor. Diesem Kapitel folgt die Abhand-

lung über das Eulengebirge und das Glatzer Bergland. Hier spricht sie auch eher weniger be-

kannte Orte an, z. B. das „Tunnelsystem Riese―, das im Zweiten Weltkrieg von KZ-Häftlingen 

unter unmenschlichen Bedingungen angelegt werden musste. Danach erreicht sie mit dem 

Oppelner Land das westliche Oberschlesien. Unter den zahlreichen historischen Stätten, die 

diese Region zu bieten hat, bildet der Annaberg seit Jahrhunderten als Wallfahrtsort für 

deutsche und polnische Katholiken ein spirituelles Zentrum. Im vorletzten Kapitel „Oberschle-

sien― nimmt sie dann das östliche Oberschlesien in den Blick, wobei sie markante Bergbau-

städte wie Hindenburg und schließlich die Hauptstadt Oberschlesiens, Kattowitz, vorstellt. U. a. 

hebt sie hervor, dass Kattowitz auch „eine großartige Musikstadt― und ein kulturelles Zentrum 

sei (S. 197), während die meisten Menschen diese Stadt fast nur mit Bergbau verbinden würden. 

Im letzten Kapitel geht es um „Schlesien auf einen Blick―, wo Sch. einen Veranstaltungskalen-

der und eine Zeittafel präsentiert. Das Werk hat zusammenfassend betrachtet sicherlich weniger 

einen wissenschaftlichen (z. B. fehlen ein Literatur- und Quellenverzeichnis, Anmerkungen oder 

ein Forschungskontext) als vielmehr einen kulturwissenschaftlich-touristischen Nutzen für die-

jenige Leserschaft, die einen aktuellen und schnellen Einstieg in die Beschäftigung mit Schle-

sien bekommen möchten. Der Band ist reich bebildert, bietet historische Rückblicke und geht 

auf zahlreiche kulturelle Besonderheiten ein. Es überzeugt durch seinen geografischen Aufbau 

von West nach Ost. Insofern liefert er einen genauen und auch schnell lesbaren Einblick in Ge-

schichte und Kultur Schlesiens und regt zum Kennenlernen und Bereisen dieser Gebiete ein. 

Wer Schlesien näher kennenlernen und besuchen möchte, dem sei die Lektüre des Bandes ans 

Herz gelegt. 

 Berlin  Maik Schmerbauch

 

 
Helmut N e u b a c h : Posen – Preußens ungeliebte Provinz. Beiträge zur Geschichte des 

deutsch-polnischen Verhältnisses 1815–1918. Hrsg. von Wolfgang K e s s l e r . (Erinnerung und 

Biographie der Deutschen aus Polen, Bd. 11.) Freunde der Martin-Opitz-Bibliothek. Herne 

2019. 228 S., Ill. ISBN 978-3-923371-48-8. (€ 18,–.) – Der im Dezember 2019 verstorbene Lan-

deshistoriker Helmut N e u b a c h  ist den beiden Historischen Kommissionen für Schlesien und 

für Posen (letzterer auch nach ihrer Umbenennung in „Kommission für die Geschichte der Deut-

schen in Polen―, deren Ehrenmitglied er gewesen ist) über Jahrzehnte hinweg eng verbunden 

gewesen. Seinen Wunsch, einige nicht oder nur in einer vorläufigen Fassung zum Druck gelang-

te Manuskripte zur Geschichte der Provinz Posen in einem Sammelband erscheinen zu lassen, 

hat nun Wolfgang K e s s l e r ,  ehemaliger Direktor der Martin-Opitz-Bibliothek in Herne, kurz 

vor N.s Tod in die Tat umgesetzt. K. hat den sechs Beiträgen eine kritische, aber zugleich auch 

von Wertschätzung gegenüber N.s Werk geprägte Einleitung vorangestellt. N. sei zwar, anders 

als so mancher Ostforscher, „kein Apologet der protestantisch-preußischen antikatholischen und 

[…] antipolnischen Politik des wilhelminischen Kaiserreichs― gewesen (S. 14), aber in seiner 

Forschung zu stark von „nationale[n] Kollektivgruppen― (S. 13) ausgegangen – „den Deut-

schen―, „den Polen― und „den Juden―. In der Tat können die hier versammelten Beiträge den 

Forschungsstand in methodischer Hinsicht nicht bereichern, und auch nach der Einbettung in ei-

nen breiteren Ereignis- und Forschungskontext sucht man zumeist vergeblich. Dank einem Orts- 

und Personenregister lassen sich aber eine ganze Reihe lokalgeschichtlicher und biografischer 

Details erschließen (was sich von den in unzureichender Qualität abgedruckten Abbildungen lei-

der nicht sagen lässt). Während der erste Aufsatz über die Deutschen in Stadt und Provinz Posen 

1871–1918 nur sehr knapp die politischen und wirtschaftlichen Verhältnisse darlegt, liefern die 

im zweiten Beitrag versammelten Biogramme der sieben Posener Oberpräsidenten von 1815 bis 

1860 treffende Porträts. Die beiden folgenden Aufsätze sind deutlich umfangreicher; sie behan-

deln auf breiter Literaturgrundlage zum einen die deutschen Reichstagsabgeordneten der 



 

 

Provinz Posen 1867–1918 und zum anderen „Jüdische Politiker in und aus der Provinz Posen― 

1848–1933. Der fünfte Beitrag nimmt als einziger ein konkretes Ereignis näher in den Blick: 

den als „Fall Carnap― bekannt gewordenen Zusammenstoß des gleichnamigen Distriktkommis-

sars 1896 in Opalenitza (Opalenica) mit dem Gefolge des durchreisenden Erzbischofs Florian 

von Stablewski. Der abschließende Beitrag über die sich in den Ergebnissen der Reichstags-

wahlen von 1912 widerspiegelnden Nationalitätenverhältnisse ist 1986 bereits in der Zeitschrift 

für Ostforschung (ZfO) erschienen (dort S. 140–160) und wurde für den Wiederabdruck überar-

beitet (ob durch K. oder durch N., bleibt unklar, vgl. S. 179). Die Änderungen in diesem Beitrag 

betreffen nicht nur inhaltliche Formulierungen, sondern in einem Fall (vgl. S. 158 f. in der ZfO 

gegenüber S. 208 f. im vorliegenden Werk) auch statistische Angaben. Hierzu wäre ein explizi-

ter Hinweis geboten gewesen. Insgesamt zeugt der Band von N.s großer Sachkenntnis und sei-

nem für biografische Forschungen unerlässlichen Streben nach Präzision gerade im Detail. Ganz 

nebenbei ahnt man auch etwas von den Mühen eines Gelehrtenlebens, wenn es etwa heißt, ein 

für ein Sammelwerk gedachter Beitrag „konnte aber nicht rechtzeitig abgeschlossen werden― 

(S. 17), oder ein Text, der bereits für die ZfO vorgesehen gewesen sei (S. 57), habe dann nur in 

gekürzter Form an anderer Stelle erscheinen können.  

 Marburg  Christoph Schutte 

 

 


