
BESPRECHUNGEN

Očerki istorii i kul’tury goroda Verchotur’jai
Verchoturskogo kraja [Abrisse der Geschichte
und Kultur der Stadt Verchotur’e und der Ver-
choturer Gegend]. Izdat. Ural’skogo universiteta.
Ekaterinburg 1998. 287 S.

Dem „uralischen Suzdal’
“

am Oberlauf der Tu-
ra ist zum 400jährigen Gründungsjubiläum 1998
ein prachtvoller Band gewidmet, welcher von ei-
nem Autorenkollektiv aus den Bereichen Ge-
schichte (A. T. ŠAŠKOV, E. M. GLAVACKAJA, I. L.
MAN’KOVA, M. F. ERŠOV, N. N. POPOV, A. S.
POSTNIKOV, I. N. BELOBORODOVA), Architektur
(E. K. ZOLOTOV) und Philologie (V. A. LIPATOV,
O. V. SMIRNOV) unter Leitung des Ekaterinburger
Historikers V. I. BAJDIN, der auch das ausführli-
che Vorwort schrieb, verfaßt wurde.

Anders als die meisten Städte im Ural, die ih-
ren Ursprung dem Stein- und Erzbergbau bzw. der
Metallverarbeitung verdanken –optisch im Stadt-
bild manifestiert durch den „Teich“(prud), die
Staustufe (plotina) und die industrielle Anlage
„hinter dem Wasser“, die Fabrik (zavod) –, war
Verchotur’e, das „Tor nach Sibirien“und das
„Auge nach Asien“, wie man es auch genannt hat,
eine typische Grenzsiedlung. Infolge der Ermak-
schen Eroberungen bzw. der mit besonderer Ener-
gie und Systematik vorangetriebenen Ostausdeh-
nung Moskaus wurde sie in den letzten beiden
Jahrzehnten des 16. Jh. auf zarischen Befehl
(1597) an strategisch günstiger Stelle am neuen
Babinovschen Trakt, der die Wegstrecke nach Si-
birien erheblich abkürzte, angelegt.

Die Darstellung der recht komplizierten macht-
politischen Verhältnisse im uralischen und westsi-
birischen Raum vor und während der moskowiti-
schen Ostexpansion –die Wege über den Ural
hinaus waren den Russen bis zum 16. Jh.
verschlossen –stammt aus der kenntnisreichen
Feder des Ekaterinburger Mediävisten A. T.
ŠAŠKOV. Verchotur’e entstand an der Stelle einer
alten wogulischen Holzwallanlage, die aber da-
mals schon nicht mehr existierte, und war die drit-
te in der Reihe der russischen uralischen Festun-
gen, deren beide nördlich davon gelegene Vor-
gänger Verchtagil’skij gorodok (1584) und
Loz’va (1589) wegen Funktionsverlust schon
nach kurzer Zeit wieder aufgegeben wurden. Die
verwertbaren Baumaterialien, Waffen, Vorräte,
Garnison und Bewohnerschaft Loz’vas wurden in
das neu zu bauende Verchotur’e überführt, an
dessen Errichtung auch gefangene Tataren aus Ka-
zan’beteiligt waren.

Der Holzwall des imposanten Kreml’auf dem
Hochufer der Tura wurde nach mehrmaligen
Stadtbränden zwischen 1698–1712 durch eine
Steinmauer ersetzt, in deren Eingangsbereich die
Dreifaltigkeitskathedrale (1703–1712) mit ihrem
mächtigen, im Kreml’areal gelegenen Glocken-
turm, der zugleich die Funktion eines Späh- und
Wachturms hatte, integriert war. Der Kreml’war
die Residenz der anfänglich zwei (bis 1627) Voe-
voden, die nicht selten aus hocharistokratischen
Familien stammten, was zum einen als Hinweis
auf die politische Bedeutung des Ortes, zum ande-
ren auf die dort bestehenden Bereicherungsmög-
lichkeiten zu werten ist. Ihre Machtstellung haben
diese „igemony“, wie sie sich in ihrer hohen Stel-
lung selbst bezeichneten, häufig schamlos miß-
braucht, wie z. B. die Vorwürfe plastisch bezeu-
gen, die V. P. Golovin in Moskau gegen seinen
Amtskollegen Ivan Vojekov erhob, der angeblich
zarische Dienstleute für seine privaten Zwecke
und Bedürfnisse einspannte oder Kaufleuten die
zollfreie Durchreise gegen entsprechende Entloh-
nung gewährte.

Es ist eine Besonderheit der uralisch-sibiri-
schen Verhältnisse, daß die dort wenig zahlrei-
chen –in Verchotur’e im Posad-Ostrog lebenden
–Bojarenkinder, welche die wichtigsten admini-
strativen und militärischen Posten ausübten, lau-
fend durch Personen aus dem nichtadligen Milieu
ergänzt wurden, und zwar auch ohne zarische
Sanktionierung. Seit 1659/60 wurden in dieser
Beziehung strengere Maßstäbe angelegt, wodurch
sich der nach der Verchoturer Liste geführte Boja-
rensohn Jakov Lepichin unvermutet wieder in den
Stand eines steuerpflichtigen Bauern zurückver-
setzt sah. Als diese Maßnahme trotz all seiner
Proteste aufrechterhalten wurde, setzte sich der
früher als Gegner der Altgläubigen bekannte, ehr-
geizige Mann an die Spitze einer zarenfeindlichen
altgläubigen radikalen Bewegung und stiftete zu
mehreren Massenselbstverbrennungen an. Seine
erfolglose Suche durch die staatlichen Verfol-
gungsorgane im Verchoturer uezd provozierte
eine breite Protestwelle unter den dortigen alt-
gläubigen Bauern. Nach 1697 verliert sich Lepi-
chins Spur.

Verchotur’e war nicht nur militärisch-admini-
stratives Zentrum einer Region, an dessen Zoll-
station (tamožnja) vorbei laut zarischem Erlaß
kein anderer Weg von und nach Sibirien genom-
men werden durfte, sondern aufgrund dieser ex-
klusiven Funktion auch bald ein wichtiger ökono-
mischer Mittelpunkt, durch den Waren in unendli-
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chem Fluß transportiert wurden, und an dem sich
Kaufleute und Handwerker aus allen Teilen Ruß-
lands, vornehmlich aber aus Perm’und Vjatka,
ansiedelten. Zusätzliche herrschaftliche Bedeu-
tung erlangte Verchotur’e als staatlicher Sammel-
punkt des von den eingeborenen Wogulen und
Ostjaken zu zahlenden Tributs (jasak) in Form
von Pelztierfellen. Nicht umsonst zeigt das seit
1607 existierende Stadtsiegel einen Zobel unter
einem Baum und die Inschrift: „Staatliches Siegel
des Sibirischen Landes der Stadt Verchotur’e“
(seit 1689 einen Zobel mit einem nach unten wei-
senden Pfeil und dem Buchstaben „V“). Mit allen
erdenklichen Kontrollmaßnahmen und Vorschrif-
ten versuchte die Regierung, das staatliche Mono-
pol auf den Fellhandel durchzusetzen und private
Aktivitäten in dieser Richtung auf ein Minimum
zu beschränken. Der ganze Komplex der Bezie-
hungen Moskaus und der lokalen Verchoturer Ad-
ministration zu den eingeborenen Pelztierjägern
und des in mancher Hinsicht negativen russischen
Einflusses (Alkohol, Tabak, Spiel) auf deren über-
kommene Lebensweise ist in einem eigenen Kapi-
tel von der Ekaterinburger Historikerin E. M.
GLAVACKAJA eindrucksvoll dargestellt. Es ist be-
merkenswert, daß noch im 19. Jh. das Christentum
unter den Eingeborenen schwach verbreitet war,
und daß meistens nur persönliche Krisensituatio-
nen zum Weg in die „Rechtgläubigkeit“veranlaß-
ten. Staatlicherseits war man an einer Christiani-
sierung der Jäger-Nomaden übrigens gar nicht
interessiert, da Getaufte keinen jasak zu zahlen
brauchten, außerdem legte die orthodoxe Kirche
Wert auf die Freiwilligkeit des Übertritts.

Mit der Auflösung des Zollstützpunktes 1753
und der Aufhebung des Verbots zehn Jahre später,
den Menschen- und Warenverkehr an Verchotur’e
vorbei zu leiten, welches inzwischen von der Rea-
lität überholt war, da die Hauptstrecke nach Sibi-
rien nun über das südlich gelegene Ekaterinburg
führte, begann der Niedergang des einstmals pul-
sierenden Handelsknotenpunktes an der Tura.
Merkwürdigerweise galt dies nicht für Ver-
chotur’es Bedeutung als religiöses Zentrum, die
im Laufe der Zeit noch zunahm. In das 1604 be-
gründete Nikolaevskij-Kloster wurden 100 Jahre
später aus dem Dorf Merkušino, dem Hafen und
der Schiffswerft Verchotur’es, die Reliquien des
heiligen Wundertäters Simeon überführt, zu denen
im 19. und zu Beginn des 20. Jh. jährlich Zehn-
tausende Pilger aus allen Teilen Rußlands herbei-
strömten. Die geschickte Vermarktung des Heili-
gen, der gemäß der akribischen Darlegung V. I.
BAJDINS eine reale Person, ein guljaščij (Nicht-
seßhafter) vom Fluß Pinega (Simejka Pinežanin),
war, machte das einstmals eher bescheidene Klo-
ster reich und mit seinen drei imposanten Kirchen

und seiner mächtigen, turmbewehrten Steinmauer
auch zu einer optisch-architektonischen Attrak-
tion. Zu Anfang des 20. Jh. machte das
Nikolaevskij-Kloster auf den Besucher den Ein-
druck von Pracht und Wohlstand, und das inzwi-
schen eher provinzielle, industriearme Ver-
chotur’e sah aus wie der Posad des Klosters. Daß
diese ganze Schönheit nach 1917 aus ideologi-
scher Verbohrtheit teilweise zweckentfremdet und
zerstört wurde, gehört in die Rubrik unsäglicher
sowjetischer Kulturbarbarei, welche die Autoren
und Autorinnen der entsprechenden Kapitel (I. L.
MAN’KOVA, E. K. ZOLOTOV, A. S. POSTNIKOV)
zornig und fassungslos macht. Nun wurde Vercho-
tur’e, das 1923 den Status einer Stadt und eines
Kreiszentrums verlor, endgültig zur „vergessenen
Hauptstadt des Ural“, in die Fremde nur noch als
zwangsarbeitende Gulag-Insassen oder Kriegs-
gefangene kamen, wie jene Deutschen, mit deren
Hilfe das 1949 vollendete Elektrizitätswerk er-
richtet wurde.

Dennoch wendet sich V. A. LIPATOV vehement
gegen die Vorstellung von Verchotur’e als einem
„Museum unter freiem Himmel“und einer toten
historischen „Vitrine“zur Befriedigung „moder-
ner Show“bedürfnisse, wie das für Novgo-
rod, Vladimir und Moskau gelte. Die Stadt sei
auch heute noch ein lebendiger, durch die Historie
und das immer noch sichtbare, markante kulturel-
le Erbe tiefgehend geprägter Organismus, der
nach eigenen Regeln und Traditionen lebe, die
sich von den „aufgeregten und augenblicksver-
hafteten“deutlich unterschieden.

Diese sympathische Begeisterung für den For-
schungsgegenstand zieht sich durch viele Seiten
des Buches. Dem zugleich auf hohem wissen-
schaftlichen Standard gut lesbar geschriebenen
und reich bebilderten Band kann man ohne weite-
res prophezeien, daß er dem historischen Vercho-
tur’e zu jener breiten Beachtung bei Laien und
Fachwissenschaftlern verhilft, die es schon längst
verdient hat.

Hartmut Rüß, Münster

Slavjanskie drevnosti. Ėtnolinguističeskij slovar’
v pjati tomach [Slavische Altertümer. Ethno-
linguistisches Wörterbuch in fünf Bänden]. Pod
red. N. I. Tolstogo. Izdat. Meždunarodnye otno-
šenija Moskva. Tom 1: A–G. 1995, 577 S., Ktn,
Abb.; Tom 2: D–K (kroški). 1999, 697 S., Ktn,
Abb.

Schon auf dem 1. Internationalen Slavistenkon-
greß von 1929 in Prag brachte Edmund Schnee-
weis die Idee eines Handwörterbuchs der slavi-
schen Volkskultur ins Gespräch. Allerdings wurde
es 1984, bis das Institut für Slavenkunde und Bal-
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kanistik der Sowjetischen Akademie der Wissen-
schaften (heute Institut für Slavische Studien der
Rußländischen Akademie der Wissenschaften) die
Vorarbeiten zu einem konkreten Projekt präsentier-
te. Es dauerte nochmals elf Jahre, bis der erste
Band das Licht der wissenschaftlichen Öffentlich-
keit erblickte. Der Rezensent hatte sich in der
Hoffnung gewiegt, die angekündigten vier Folge-
bände würden sich rasch anschließen, und er kön-
ne auf der Grundlage eines größeren Überblicks
über das ausgebreitete Material eine umfangrei-
chere Würdigung vornehmen. Doch da wiederum
vier Jahre bis zum Erscheinen des zweiten Bandes
verstrichen sind, ist es angebracht, vor Abschluß
des Ganzen einen vorläufigen Eindruck von dem
Werk zu vermitteln.

Es handelt sich bei den „Slavischen Altertü-
mern“um ein Enzyklopädisches Wörterbuch der
slavischen Volkskultur im weitesten Sinne, das
von einem russischen Team aus Ethnographen,
Volkskundlern, Linguisten und Historikern er-
arbeitet worden ist. Der Untertitel „Ethnolingui-
stisches Wörterbuch“deutet an, daß –alphabe-
tisch angeordnete –Wörter als Bedeutungsträger
volkskultureller Phänomene das Grundgerüst der
Enzyklopädie bilden. Doch darf dies nicht dazu
verleiten, in den einzelnen Lemmata auch nach
vergleichenden etymologischen Ableitungen su-
chen zu wollen. Das Wörterbuch ist nicht das Pro-
dukt einer internationalen Kooperation, sondern
ausschließlich russischer Provenienz. Dement-
sprechend orientiert es sich an russischen Lemma-
ta, was die Suche nach anderslautenden Synony-
men in den west- und südslavischen Sprachen er-
schwert. Auf diese wird in den einzelnen Artikeln
allerdings stets Bezug genommen; vor allem ist
der internationale Forschungsstand zu jedem
Stichwort erarbeitet worden und durch Nachweise
faßbar. Zahlreiche Abbildungen liefern die nötige
Anschaulichkeit. Den Text des ersten Bandes be-
reichern zudem Karten zu den Sprach- und Dia-
lektzonen sowie zu den ethnokulturellen Regio-
nen.

Das vorgelegte Material ist außerordentlich
reichhaltig, es umgreift sowohl Realia –also Ge-
genstände des Alltagslebens, Pflanzen, Tiere, Per-
sonen (von familiären und sozialen Statusbezeich-
nungen über Sagengestalten bis hin zu Heiligen
und Dämonen), Untergliederungen des Zeithori-
zontes, Raumattribute (Richtungsbezeichnungen,
Landschaftsteile, rituelle Örtlichkeiten, Gebäude
und Gebäudeteile, mythische Orte) –als auch At-
tribute und Handlungselemente wie Eigenschaften
und Zeichen, Gebräuche, Kommunikationsfor-
men, Namen und magische wie religiöse Rituale.
Für Historiker, zumal für Alltags- und Sozialhi-
storiker, eröffnet sich hier eine wahre Fundgrube.

Beispielsweise wird unter dem Stichwort den’gi
(Band 2, S. 56–60) die Rolle von Münzen bei den
verschiedensten rituellen Verrichtungen des All-
tags –Geburt, Taufe, Hochzeit, Begräbnis, Haus-
bau, magischen Handlungen –in regionaler Va-
riationsbreite dargestellt. Wie ein roter Faden
zieht sich durch viele Lemmata die zentrale Rolle
der Vorstellung von „rein“–„unrein“als Ord-
nungskategorie der täglichen Lebenspraxis. Im
Vergleich zwischen den verschiedenen Slavinen
erstaunt immer wieder die vielfach geringe Varia-
tionsbreite vieler Ausdrücke, etwa beim Tabu,
nachts in den Spiegel zu schauen (zerkalo, Band
2, S. 321–324); nicht selten ist dies allerdings
durch die gemeinsame Zugehörigkeit zum ortho-
doxen Kulturraum bedingt, beispielsweise bei der
hohen Bedeutung, die dem Tag der Enthauptung
Johannes des Täufers als Fasttag zukommt (Ivan
Golovosek, Band 2, S. 368–370). Belege für fixe,
mit den Juden verbundene Vorstellungen finden
sich interessanterweise fast nur auf dem Gebiet
des ehemaligen Ansiedlungsrayons (evrej, Band
2, S. 173–176).

Für die Geschichtswissenschaft sehe ich das
gewichtigste Verdienst dieses Enzyklopädischen
Wörterbuches vor allem darin, daß es detaillierte
Vergleiche einzelner volkskultureller Phänomene
zwischen den verschiedenen Slavinen ermöglicht
und sowohl bei Wörtern als auch bei Sachen Ein-
flüsse aus anderen Kulturkontakten zu fassen und
zu analysieren erlaubt. Dies ist aber eine unab-
dingbare Voraussetzung für die Erarbeitung eines
differenzierten, komplexen und in seinen interna-
tionalen Bezügen vernetzten Gesamtbildes der
traditionalen Volkskultur des slavischen Lebens-
raumes. Carsten Goehrke, Zürich

Drevnaja Rus’v svete zarubežnych istočnikov
[Altrußland im Lichte der ausländischen Quellen].
Pod red. E. A. Mel’nikovoj. Izdat. Logos Moskva
1999. 605 S.

Welches Licht aus außerrussischen Überliefe-
rungen bis zum 13. Jh. auf den russischen Raum
fällt, erläutern fünf Autoren: A. V. PODOSINOV
über die Antike (S. 21–68), M. B. BIBIKOV über
Byzanz (69–168), I. G. KONOVALOVA über den
Orient (169–258), A. V. NAZARENKO über West-
europa (259–407), G. V. GLAZYRINA, T. V.
DŽAKSON und die Bandherausgeber über Skandi-
navien (408–563). Alle Verf. sind an dem 1969
von V. I. PAŠUTO (1918–83) tatkräftig initiierten
Akademieunternehmen beteiligt, das die einschlä-
gigen Texte mit russischen Übersetzungen neu
vorlegen und durch Kommentare erschließen
möchte. Mittlerweile konnten 20 Bände unter dem
Reihentitel: Drevnejšie istočniki po istorii naro-
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dov SSSR (ohne Bandziffern) erscheinen. Parallel
läuft die Zeitschrift Drevnejšie istočniki po istorii
narodov SSSR (im Ausgang mittlerweile in
Vostočnoj Evropy geändert). Der angezeigte Sam-
melband ist dem Andenken Pašutos gewidmet,
und als Bestandsaufnahme der großangelegten
Bemühung um frühe Texte, denen dieser Histori-
ker seine letzten Jahre gewidmet hat, läßt sich das
Werk von 1999 lesen. Eine Erweiterung des
Pašuto-Projektes nach Südosten stellen zwei –
1991 und 1995 erschienene –Bände mit den
Quellen des 7.–9. Jh. zu den Slaven dar (Corpus
testimoniorum vetustissimorum ad historiam sla-
vicam pertinentes. Svod drevnejšich pis’mennych
izvestij o slavjanach. Editores [Sostaviteli] S. A.
Ivanov, G. G. Litavrin, V. K. Ronin, curator [ot-
vetstvennyj redaktor] G. G. Litavrin. T. I-II Mosk-
va. 1991–1995. Das hier geübte Verfahren, Texte
und Übersetzung einander gegenüber und nicht
hintereinander zu drucken, sollte m. E. von der
„Pašuto-Reihe“nachgeahmt werden).

Die erste Runde begann mit einem für die letz-
ten Sowjetjahre untypischen Schwung. Naturge-
mäß wurden in den einzelnen Sparten ungleich
gewichtige Ergebnisse erzielt. Die auch im Stali-
nismus ungebrochene Byzantinistik konnte ver-
gleichsweise viel vorlegen. Ein Gleiches gilt auch
für die Skandinavistik, die mit drei in ihrer Arbeit
auf die frühen Zeugnisse des Nordens zu Altruß-
land konzentrierten Philologinnen beneidenswert
stark vertreten ist. Im Rückstand dagegen blieb
die Orientalistik, die gerade die für Osteuropa er-
giebigsten Quellen noch nicht neu präsentiert hat.
Man darf gespannt sein, wie die Aufgabe gemei-
stert wird, ohne Verwirrung des Benutzers Zeug-
nisse zum Sprechen zu bringen, die zumeist Tradi-
tionsgut aus verschiedenen Quellen ineinander
schieben.

Der Sammelband von 1999 möchte als Lehr-
mittel (posobie) für Studierende der Geschichte
und verschiedener Philologien dienen. Bei diesem
didaktischen Ziele hätte man erwartet, daß die
Verf. sich auf „rote Fäden“geeinigt hätten, die
alle Beiträge durchziehen, so daß sie untereinan-
der vergleichbar und verrechenbar werden: Wel-
ches Interesse hatten die jeweils behandelten Kul-
turen an Osteuropa? Wer trug ihnen Informatio-
nen zu? Wie weit reichten die Sehfelder etwa der
Antike, des Orients und Skandinaviens? Stattdes-
sen greifen die Autoren im wesentlichen Beispiel-
probleme heraus: Wohin fuhr Odysseus? Welche
Beziehungen unterhielt Athen zur Ostkrim im
4.–5. Jh. v. Chr.? Wer waren die Anten des 5–7.
Jh.? Was erfahren wir aus byzantinischen Quellen
für Fürstin Ol’ga in Konstantinopel und aus orien-
talischen Zeugnissen über die Taufe Rußlands?
Mir scheint sich hier eine Schwäche des Pašuto-

Unternehmens zu spiegeln, dessen Mitarbeiter
nicht mit gemeinsamen Fragestellungen angetre-
ten sind und im Umgang mit ihrem Material ziem-
lich traditionell und detailbezogen bleiben.

Enttäuschend bleibt zumeist die Auswertung
der Ortsnamen, die einen gewichtigen Teil der
durch die Texte angebotenen Informationen aus-
machen. Den Namen des Kimmeriervolks hat man
auf eine (gänzlich hypothetische!) thrakische Bil-
dung für „Pontosanwohner“zurückgeführt (S.
155). Diese luftige Deutung gehört ebensowenig
in ein Lehrmittel wie die längst überholte slavi-
sche Herleitung von Ortsnamen an der unteren
Donau in der Tabula Peutingeriana, die, wenn sie
stimmte, eine slavische Präsenz vor dem 6. Jh.
bezeugen würde (S. 49). Zu begrüßen ist, daß die
russische Forschung mittlerweile die stalinistische
Doktrin über Bord geworfen hat, Rusьsei ein vor-
normannisches, am mittleren Dnjepr altboden-
ständiges Ethnonym. Aber wenn uns gleich zwei
Autoren (S. 12 und S. 101) glauben machen, zu-
grunde liege eine –durch die Finnen vermittelte
–altnordische Prägung roþrs(menn) „Ruderer,
Teilnehmer an einer Schiffsexpedition“, dann
werden wir vom Regen in die Traufe versetzt.
Diese Etymologie setzt nämlich –wie ich 1982
gezeigt habe –lautgeschichtlich voraus, die fin-
nougrischen Nachbarvölker der Nordgermanen
hätten diese in der späten Völkerwanderung neu
benannt. Bei dem hohen Alter und der gewiß
schon frühen Intensität der Beziehungen zwischen
Finnen und Germanen ist das aber ganz unwahr-
scheinlich. Finn. Ruotsi bleibt, daran muß man
sich gewöhnen, wie so viele uralte Benennungen
für benachbarte Sprachgemeinschaften (etwa Ger-
mani und Fenni) undeutbar.

An weiterführenden Überlegungen zu Orts-
namen ist mir nur aufgefallen, daß A. V. Nazaren-
ko S. 297–302 folgert, der Name der Russen müs-
se –als Folge von regelmäßigen Handelsbezie-
hungen –südlich der Donau zwischen Inn und
Ybbs schon im 9. Jh. festen Fuß gefaßt haben.

Gottfried Schramm, Freiburg

Car’i carstvo v russkom obščestvennom soznanii
[Zar und Zartum im russischen gesellschaftlichen
Bewußtsein]. Otvet. red. A. A. Gorskij. Izdat.
RAN Moskva 1999. 179 S. = Mirovosprijatie i
samosoznanie russkogo obščestva, vyp. 2.

Moskaus aufwendige 850-Jahr-Feier verdeckte
in den Augen des Hrsg. ein viel wichtigeres Jubi-
läum: die 1997 genau 450 Jahre zurückliegende
Zarenkrönung Ivans IV. Dieses vernachlässigte
Ereignis wird mit diesem Sammelbändchen ge-
würdigt. Dabei handelt es sich nicht um ein weite-
res Groznyj-Potpourri, sondern um den Versuch,
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„car’
“

und „carstvo“als Konzepte vom Mittelalter
bis ins frühe 19. Jahrhundert zu verfolgen.

Der Verlust seiner Verankerung im Histori-
schen Materialismus hat den Begriff „obščestven-
noe soznanie“nicht präziser gemacht. Dement-
sprechend stehen die Aufsätze recht unvermittelt
nebeneinander. Zwei Beiträge zum Mittelalter be-
schäftigen sich mit der Verwendung des Zarenti-
tels. JA. N. ŠČAPOVS stark von zwei Arbeiten
Wladimir Vodoffs abhängige Skizze stellt den
langen Weg zur Monopolisierung des Zarentitels
durch den Moskauer Großfürsten dar. A. A. GORS-
KIJ zeigt, in welchem Maße der Gebrauch des Ti-
tels in der Rus’durch äußere Faktoren bedingt
war: Der Mongolensturm fiel in die Zeit, als in
Konstantinopel die „Lateiner“herrschten. Der
Prestigeverlust des byzantinischen „Zaren“er-
möglichte die Anwendung dieser Bezeichnung auf
den Mongolenkhan. Dmitrij Donskoj verdankte
den Titel dem Fehlen eines dynastisch legitimier-
ten Khans. Aber bereits Vasilij II. wurde „Zar“
genannt, obwohl ein Dschingiside auf dem Thron
saß. Erzbischof Vassian (Rylo) schließlich sprach
in einem Sendschreiben an Ivan III. dem Ge-
schlecht Dschingis-Khans die Zarenwürde rund-
weg ab. Und doch lebte die Zarenwürde des Mos-
kauer Großfürsten noch im 16. Jahrhundert nicht
aus sich heraus: Gorskij vermutet, daß Ivan IV.
seine Untertanen nicht so sehr als gekrönter Zar
beeindruckte, wie als Eroberer eines „carstvo“,
nämlich Kazan’s. Der Mittelalterteil des Bandes
schließt mit A. G. MEL’NIKS Auflistung der Kir-
chenweihen nach Namenspatronen von Großfür-
sten und Zaren im 16. Jahrhundert.

I. O. TARNOPOL’SKAJA versucht, auf wenigen
Seiten das „göttliche Recht der Könige“und die
„Vertragstheorie“in West- und Osteuropa im 16.
und 17. Jahrhundert zu vergleichen, wobei sie
Osteuropa mit Rußland identifiziert. Ihre Darstel-
lung der Entwicklung in „Westeuropa“ist unge-
nau. So wurde das Widerstandsrecht bekanntlich
nicht erst von Martin Luther erfunden (S. 53).
Skeptisch stimmt auch der Umgang der Autorin
mit der „westlichen“Literatur. Die Klassifizierung
Rußlands als „orientalische Despotie“wird von
der heutigen englischsprachigen Historiographie
nicht mehr gepflegt, sondern in ihrem Ursprung
analysiert und dekonstruiert (MARSHALL POE
“Russian Despotism”. The Origins and Dissemi-
nation of an Early Modern Common Place. Diss.,
University of California 1993). Nicholas Henshall
benutzt Tarnopol’skaja nur als Spender für Klassi-
kerzitate; auf seine grundsätzliche Kritik am Ab-
solutismuskonzept geht sie nicht ein. Die Autorin
möchte das immergrüne Stereotyp vom Gegensatz
zwischen Rußland und „dem Westen“überwin-
den. Dafür vergleicht sie die Ideengeschichte der

Frühen Neuzeit zwischen Ostsee und Atlantik mit
einigen Sätzen aus dem Werk des Patriarchen Ni-
kon und landet bei der in der orthodoxen sowjeti-
schen Historiographie üblichen Aufhebung sämt-
licher Unterschiede, die auf Besonderheiten Ruß-
lands hinweisen könnten.

Einem gleichfalls anspruchsvollen Thema wid-
met sich O. USENKO. In postulierter Abgrenzung
zur sowjetischen Geschichtsschreibung, aber un-
ter Verwendung ihrer Terminologie untersucht er
die Einstellung der „Volksmassen“(auch: der
„Werktätigen“) zu Aleksej Michajlovič. Seiner
Meinung nach blieb die Autorität dieses Zaren im
„Volk“während seiner gesamten Regierungszeit
unangefochten, auch während des Razin-Auf-
stands und unter den Aufständischen selbst. Der
französische Historiker Claudio Sergio Ingerflom
hat vor kurzem genauer hingesehen: Wenn der
Zar unantastbar war –warum leisteten die Auf-
ständischen dann einen Eid auf seinen angeblich
unter ihnen weilenden Sohn? Wie läßt sich ein
unerschütterlicher Zarenglaube mit dem taktieren-
den Vorgehen der Aufständischen vereinbaren,
die den carevičerst im Hinblick auf eine mögli-
che Eroberung Moskaus propagandistisch ins
Feld führten? Hat Ingerflom nicht Recht, wenn er
hinter dem niemals als Person in Erscheinung tre-
tenden carevičeine politische Verweigerung ge-
genüber den sakralen Ansprüchen des Zaren ver-
mutet (CLAUDIO SERGIO INGERFLOM Entre le my-
the et la parole: Naissance de la conception poli-
tique du pouvoir en Russie, in: Annales 51,2
[1996] S. 733–757)?

Die drei letzten Beiträge beschäftigen sich wie-
der ausschließlich mit der Kultur der Eliten. A. P.
BOGDANOV kommt in seiner Skizze über die Herr-
schaftslegitimation im 15. bis 17. Jahrhundert zu
der nicht neuen Schlußfolgerung, daß eigene Tra-
ditionen für die Begründung der Autokratie wich-
tiger waren als die These vom Dritten Rom. O. G.
AGEEVA beschäftigt sich mit der Annahme des
Kaisertitels durch Peter den Großen und der Krö-
nung Katharinas I. Hier fehlt die Auseinanderset-
zung mit Richard Wortmans einschlägigem Werk
(RICHARD WORTMAN Scenarios of Power: Myth
and Ceremony in Russian Monarchy from Peter
the Great to the Death of Nicholas I. Princeton
1995). E. N. MARASINOVAS Untersuchung über
das „Kaiserbild in der rußländischen Aristokratie“
Ende des 18. Jahrhunderts beschränkt sich auf
Zeugnisse aus veröffentlichten Briefen und bleibt
entsprechend konventionell.

Am Zarenmythos wird auch im neuen Jahrtau-
send weiter gearbeitet. Seine Geschichte ist noch
nicht geschrieben.

Angela Rustemeyer, Köln
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FRANCIS J. THOMSON The Reception of Byzantine
Culture in Mediaeval Russia. Ashgate, Aldershot
[usw.] 1999. XXII, 364 p., 87 p., 13 p. = Vario-
rum Collected Studies Series.

Much of the old Soviet Union was built upon
hyperbole and exaggeration. Everything was the
first, the fastest, the highest. Especially prone to
excess was the celebration of Rus’/Muscovite/
Russian cultural monuments. Forests were deci-
mated to produce paper to commemorate the
five-hundredth anniversary of the first “Russian”
book, Fedorov’s belated, humble little primer of
1563, for example. Affronts to national pride –the
suggestion that the Normanists were correct or
that the Igor Tale was a forgery, especially when
advanced by foreigners or emigre Russians –were
scandals sufficient to mobilize small armies of
academics and Party hacks to defend Russian
honor.

Almost twenty-five years ago in Zagreb a stu-
dent of the beloved Nikolay Andreyev at Cam-
bridge read a brief paper on Patristic and
Byzantine translations available in Kiev Rus’,
based on a card-file begun well over a decade ear-
lier. Francis J. Thomson concluded by repeating
the stinging indictment, “intellectual silence,”
which had been previously deployed by Father
George Florovskii (1937), had resounded in para-
phrase by George Fedotov in 1946, and had reap-
peared in a forum in the Slavic Review in 1962.
“Russia’s intellectual silence was only ended by
the reforms of Peter the Great.”The anticipated
barrage of outrage included a few substantive ob-
jections, which led the author to more detailed
investigations of Greek sources mirrored in
Kievan literature (1983), and in chronicles and
hagiographic works (1988), and of the crucial role
of the Bulgarian prism through which Byzantine
culture had passed to Kiev (1988, 1989). He ex-
amined carefully and refuted the old claims that
Kiev had been an active center for translations
from Greek (1993). Finally he could conclude,
“The corpus of old Bulgarian translations avail-
able in Kievan Russia resembles the library of a
large provincial Byzantine monastery [...]. There is
no evidence that newly converted Kievan Russia
took over Bulgaria’s role as the mediator of
Byzantine culture by making new translations. [...]
not a single Kievan author reveals any direct ac-
quaintance with a Greek work unavailable in
translations [...]. Kievan Russia [...] did not assim-
ilate the Byzantine intellectual tradition and con-
sequently could not pass it on to Muscovy.”

Indeed, more recently Th.’s investigations have
turned to Muscovy. His growing card-file enabled
him to survey Slavonic translations available

through the seventeenth century (1993) and to
re-conclude “Old Russia never assimilated either
classical antiquity or the intellectual tradition of
Byzantium.”Finally he examined specifically
mediaeval Russia’s perception of the riches of
Greek and Roman antiquity (1995), and again in-
sisted, “deprived of a true knowledge of classical
antiquity and patristic theology early Russian cul-
ture failed to develop an intellectual tradition.”

Th.’s studies are characterized by consummate
erudition, enviably broad linguistic skills ancient
and modern, and clarity of expression. The beauty
of this Variorum reprint edition is that each of
these publications is reproduced as originally
printed. But Th. has placed asterisks in the margin
to direct the reader to new notes, re-phrasings,
clarifications, and recent citations in an 88-page
Addenda, which also includes a bibliography of
relevant works which appeared over the past quar-
ter century, including Th.’s own monographs. Fi-
nally, there is an index which makes these re-
printed studies even more accessible than they
were when originally published in Slavica
Gandensia or in other widely scattered collec-
tions. A new introduction written for this edition,
“The Intellectual Silence of Early Russia,”sum-
marizes the controversy Th. has engendered, pres-
ents and firmly refutes his several critics. The re-
sult is a splendid volume, essential to any scholar
with even passing interests in East Slavic history
or culture before 1700.

Max J. Okenfuss, St. Louis

Kul’tura srednevekovoj Moskvy. XVII vek [Die
Kultur des mittelalterlichen Moskau. Das 17.
Jahrhundert]. Otvet. red. B. A. Rybakov. Izdat.
Nauka Moskva 1999. 426 S., Abb., Ktn.

Wer unter dem angeführten Titel eine Mono-
graphie über die Moskauer Kultur des 17. Jh. er-
wartet, wird stattdessen eine Sammlung sehr hete-
rogener Einzelbeiträge vorfinden, die auf der ei-
nen Seite neue Ergebnisse von Monumentenar-
chäologie und Flächengrabungen, auf der anderen
Seite von historischen und kulturhistorischen For-
schungen präsentieren. Zusammengebunden wer-
den diese Beiträge lediglich durch den in der Ein-
leitung formulierten Anspruch, die verschiedenen
Facetten des Überganges vom Mittelalter zur
Neuzeit am Beispiel Moskaus verfolgen zu kön-
nen. Allerdings wird dieser Anspruch, etwa in
Form einer interdisziplinären Bilanzierung der
verschiedenen Beispiele und ihrer Einordnung in
den generellen Forschungsstand, nicht eingelöst
–vermutlich, weil die übergroße Spezialisierung
der Beteiligten und der Hrsg. eine derartige Zu-
sammenschau nicht erlaubt. Dies reduziert den
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Wert des Sammelbandes auf den einer Buchbin-
dersynthese mehr oder minder interessanter Er-
gebnisse der Detailforschung. Zugleich wird darin
auf beängstigende Weise wiederum die zuneh-
mende Crux unserer Fachdisziplin sichtbar, die
zur Zusammenschau der Unzahl neuer Detailer-
gebnisse immer weniger fähig ist und damit Ge-
fahr läuft, im Fachidiotentum zu ersticken.

Der monumentenarchäologische Teil wird er-
öffnet durch einen rein referierenden Überblick
über die Forschungen der letzten fünfzehn Jahre
(S. 7–22). Nicht uninteressant ist die monumen-
tenarchäologische Rekonstruktion des raskat –
einer steinernen Schautribüne am Roten Platz –
im Hinblick auf den Vergleich dieses Befundes
mit der Zeichnung im „Album Mayerbergs“, ein
Vergleich, der wieder einmal die Genauigkeit der
als Quelle oft verwendeten Zeichnungen in die-
sem Gesandtschaftsbericht unter Beweis stellt (S.
22–33). Ferner wird die Troica-Kirche in Nikitni-
ki als Prototyp einer kleinen, gemauerten Stifter-
kirche des 17. Jh. vorgestellt, die sich vom altrus-
sischen Typus der von vier Pfeilern getragenen
Kreuzkuppelkirche löst und in der äußeren Fassa-
dengestaltung westliche Einflüsse aufnimmt (S.
96–137). Zwei weitere Beiträge gehen der Bau-
geschichte und den Grabungsbefunden der 1934
abgebrochenen Voskresenskie vorota nach, die als
Prunktor den aus dem Kitaj gorod anreisenden
ausländischen Gesandtschaften den Paradeweg
zum Kreml öffnen sollten (S. 138–180). Für die
Alltags- und Sozialgeschichte ergiebig ist die Öff-
nung von 588 Gräbern des 17. und 18. Jh. auf
dem Friedhof des 1765 aufgehobenen Moiseev-
Nonnenklosters im Bereich des heutigen Manege-
Platzes, der mit den schriftlichen Quellen und al-
ten Plänen konfrontiert wird; als Särge dienten
meist ausgehöhlte Baumstämme, in denen sich
neben den Skelettresten Brustkreuze, Schmuck,
Gefäße und Überreste von Leder- oder Bastschu-
hen fanden; die Bestatteten waren überwiegend
weiblich, stammten daher wohl vor allem aus dem
Kloster und dem angeschlossenen Armenasyl so-
wie aus der benachbarten Strelitzenslobode; daher
ist die anthropologische Auswertung der insge-
samt 827 Skelette demographisch schwerlich re-
präsentativ (S. 181–225). Ein weiterer Beitrag
erarbeitet eine Typologie und Ikonographie der
bislang geborgenen gegossenen Brustkreuze des
17. Jh. (S. 326–360).

Für den historischen Teil steuert RICHARD
HELLIE die Ergebnisse der EDV-Auswertung von
über 100 000 Kaufverträgen aus dem Zeitraum
von 1600 bis 1725 bei, in denen es um Baumate-
rialien geht. Allerdings steht der Ertrag dieses
quantifizierenden Zugriffs in keiner sinnvollen
Relation zum Aufwand, vermag Hellie doch le-

diglich zu untermauern, daß der Preis für Bauma-
terial stark schwankte und daß nach Holz als do-
minierendem Baustoff Ziegel 92 % der restlichen
Kosten beanspruchten, Natursteine nur 5 % und
der kleine Rest für Dächer, Türen und Fenster
reichen mußte –ein Befund, der angesichts der
bekannten „Ziegellastigkeit“der russischen Stein-
architektur eher banal wirkt (S. 233–248). Beson-
ders erwähnenswert ist L. E. MOROZOVAS Ver-
such, die zeitgenössischen Quellen aus der und
über die Smuta neu als politische Texte zu lesen
und als zusammenhängenden Komplex zu deuten;
damit greift sie S. F. Platonovs Dissertation wie-
der auf und überprüft ihre Ergebnisse auf Grund
des derzeitigen Forschungsstandes (S. 249–277).
Weitere Beiträge behandeln Entwicklung und
Struktur des Moskauer Druckhofs in der ersten
Hälfte des 17. Jh. (S. 278–291), panegyrische
Lobdichtungen auf die Carevna Sofija Alekseevna
(S. 305–325) oder werten bislang nicht herange-
zogene Quellenfragmente zu den Sommersitzen
der Zaren im 17. Jh. aus (S. 411–423). Außerdem
wird eine Beschreibung der kirchlichen Gerät-
schaften und liturgischen Gewänder des Kazanskij
sobor am Roten Platz aus dem Jahre 1771 im
Wortlaut ediert (S. 373–410).

Carsten Goehrke, Zürich

GEORG B. MICHELS At War with the Church: Reli-
gious Dissent in Seventeenth-Century Russia.
Stanford University Press Stanford, CA 1999. X,
354 pp.

Several previous publications, including argu-
ably the one most predictive of the present work
(The First Old Believers in Tradition and Histori-
cal Reality, JBfGOE 41 [1993] 4, 481–508), have
suggested that Professor Michels’ monograph
would be the most revisionist treatment of the
Muscovite Church Schism in modern historiogra-
phy. It is.

Its originality stems from its sources. Where
almost all earlier scholars examined primarily the
manuscripts generated by Old-Believer writers
and copyists, Michels’“focus is on the little-
known archives of seventeenth-century bishop-
rics, monasteries, and central church and state
offices (prikazy) that investigated manifestations
of religious dissent”(p. 6). In short, previous
studies stressed what Old-Believer polemicists
and communities said, often years later, often with
faulty memories or self-serving interests, about
their origins. This book looks for the footprints of
dissent in authentic contemporary records of the
Muscovite Church and State.

The differences are as stark as those between
literature and a police report, between Avaakum’s
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rich and florid autobiography and the interroga-
tion of a criminal suspect. On the basis of these
“records that have never before been studied,”M.
can conclude that “Nikon’s liturgical reforms did
not unleash widespread societal protest.”“Indeed,
Russian society remained largely indifferent”(p.
63). Contrary to expectations, Old-Belief was “at
its zenith”between the abdication of Nikon
(1658) and the 1666 Church Council, as numer-
ous serving churchmen, not laity, promoted
“God’s cause”within the Church, and created the
movements’“founding archive”within the palace
of Bishop Alexander of Kolomna and Viatka (p.
102–103). Contrary to most opinion, and the fa-
mous story of the rebellion of the northern
Solovki monastery notwithstanding, schism in
larger established monasteries was rare, even “ex-
ceptional.”Throughout the seventeenth century
Muscovite monasticism had been plagued by un-
affiliated, self-proclaimed, unorthodox, and itiner-
ant monks and nuns. From their ranks naturally
came eager recruits to the protests against the new
liturgical books. But their older, separate, and on-
going dissidence benefitted Old Belief chiefly
when their idyllic hermitages became a conceptual
alternative to the corrupt world only in the eight-
eenth century (pp. 147, 160–162). The white
clergy of village priests were slow to accept the
new liturgies not from rebelliousness, but from the
same backwardness, illiteracy, and poor commu-
nications that had blocked earlier attempts at cleri-
cal and parish reform. Finally and most strikingly,
from Church records M. disputes the universally
held contention that the religious dissent of
seventeenth-century peasants and the lower social
orders was a disguised revolt against serfdom,
westernization, Muscovite imperialism, bureauc-
ratization and other social changes. Rather, reli-
gious motives prevailed, and “the typical rural
dissenter was [...] a troubled and isolated individ-
ual in search of religious autonomy”(p. 216).
Thus almost every stock-in-trade generalization is
challenged.

The book is far from flawless. Its historio-
graphic survey is uneven and incomplete. Since
his thesis is antagonistically revisionist, M. should
have provided a carefully crafted summary of the
received interpretations of perhaps Western, So-
viet, and Church historians, culminating with his
own reflections on other innovative and recent
work, including that of Paul Bushkovitch, for ex-
ample. The writing is at times awful, with far too
much passive voice, far too many first-person in-
terjections, far too much of the subjunctive and
the unnecessarily speculative. Derived from a
Harvard dissertation, it remains, like a disserta-
tion, too close to its sources, without sufficient

context. There is scarcely a nod in the direction of
Belorussian and Ukrainian cultural influences,
nothing on Nikon’s biography or motivation,
scant background on the Zealots of Piety or other
reform movements, no situating of the Church
within the broader diameters of the Romanov res-
toration, etc. While such inclusions would have
altered fundamentally the book M. conceived and
offers, they would also have made this narrowly
focused monograph accessible to the non-special-
ist and the student. At the moment, despite lots of
awkwardly injected signposts to the reader and
interim conclusions, it is not.

The irony of this flawed presentation of impor-
tant new evidence is that to understand the awe-
some conceptual revolution documented in and
unleashed by these pages, one must first read
carefully and master the scholarship M. hopes to
replace. But traditional interpretations have been
impressively challenged, and few hereafter will
teach or discuss the Raskol without acknowledg-
ing M.’s contribution.

Max J. Okenfuss, St. Louis

OLEG I. KHORUZHENKO Dvorianskie diplomy
XVIII veka v Rossii [Adelsdiplome des 17. Jh. in
Rußland]. Izdat. Nauka Moskva 1999. 419 pp.

In recent years the study of the formation and
nature of the Russian nobility in the 18th century
has experienced a revival of interest. However,
little attention has been paid to the formal aspects
of accession to titles and privileges of nobility.
The book under review goes a long way towards
filling this gap, and in so doing makes possible a
few general observations, as well as providing
useful diplomatic, genealogical, and heraldic de-
tails. The author, a student of the prominent
archeographer S. M. Kashtanov, has recovered in
the archives 651 charters or diplomas of ennoble-
ment issued between 1707 and 1801. In 1707 Pe-
ter I. signed the first diplomas granting the new
titles of prince (kniaz’), count (graf), and baron.
Previous to that year there was no formal docu-
mentation for ennoblement, except the tsar’s de-
cree addressed to specific groups of individuals
ordering them to service. Thus Peter’s granting
diplomas of titles or nobility was but another il-
lustration of his recourse to European models in
restructuring Russia’s public life, initiating a pro-
cess that was fully implemented and given regular
form by the end of Paul I.’s reign.

Khoruzhenko has organised his book in two
parts, with the first subdivided into three chapters.
The first chapter of part I is a historiographic sur-
vey of the sparse literature on the diplomas of no-
bility. Chapter two gives a chronologically ar-
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ranged description of the 651 grants made in the
course of the period. The author arranges the de-
scriptions in groups, mainly according to reigns.
In each case he establishes the specific dates, sum-
marises the documentary evidence on wich it is
based, and indicates the political and historic cir-
cumstances which may account for the individual
grant. In the course of his presentation he offers
many details that throw light on the genealogical
and historic context, and that will be of use to
scholars investigating the relationship between the
autocracy and its noble servitors. The third chap-
ter gives an account of the institutions involved in
producing the diplomas of nobility and designing
the coat of arms: In the first third of the century,
since the models were coming from abroad, it was
the posol’skii prikaz and its successor, the
kollegiia inostrannykh del; from then on it was the
office of the Department of Heraldry of the Sen-
ate, thus stressing the role of the central adminis-
tration. Along with this account we are given a
detailed description of the procedural mechanism
involved. Part II lists individually all 651 diplo-
mas, along with full data on the following: to
whom and by whom the diploma was issued, the
reasons for it, the date and place of issuance, as
well as the archival location of each diploma and,
when pertinent, full bibliographic information on
previous publication.

The following general observations occur to
this reader: The procedures and techniques of is-
suing the diplomas were developed and assimi-
lated only gradually, over the course of the cen-
tury, thus running parallel to the europeanisation
of Russia’s élite and government. While the Table
of Ranks of 1722 had provided for automatic en-
noblement through promotion in state service, it
was not until the 1740s that its effects became
noticeable. At which time we begin to observe
two parallel processes of ennoblement: imperial
expression of will, for which the diploma was
documentary evidence, and automatically, by
mere promotion to the rank granting nobility, and
for which the documentary evidence has to be
sought in the decrees of promotion.

The sovereign will in turn expressed either a
reward for a personal relationship (personal ser-
vice at court, including diplomas “in jest”
[parodinyi] to court buffoons and dwarfs) issued
by Peter I. and his immediate successors (but very
rarely afterwards), or for distinguished public ser-
vice in the military and the administration. In the
latter instances we are catching a glimpse into the
rationales of policy decisions. Finally we note that
Paul I.’s reign was defining period for the
uniformisation, centralisation, and simplification
of procedures of ennoblement that ushered in their

bureaucratisation.
The meticulous and devoted labor of Oleg

Khoruzhenko has provided a most useful, as well
as interesting research tool and diplomatic and
bibliographic guide, to an understanding of the
character and recruitment of Russia’s noble élite
in the 18th century: We historians are much in his
dept.

Marc Raeff, Tenafly NJ

EVGENIJ ANISIMOV Dyba i knut. Političeskij sysk
i russkoe obščestvo v XVIII veke [Folterbank und
Knute. Politische Inquisition und russische Ge-
sellschaft im 18. Jh.]. Izdat. Novoe literaturnoe
obozrenie Moskva 1999. 719 S.

Die Historiographie der Strafprozesse gegen
Personen, die im Rußland des 17. und 18. Jh. ei-
nes Verstoßes gegen die Interessen des Zaren oder
der Zarin beschuldigt wurden, spiegelt jeweils die
Zeitumstände. Zu Beginn des vorigen Jahrhun-
derts bemühten sich russische Rechtshistoriker,
diese Verfahren so zu interpretieren, daß sie in
eine gedachte rechtsstaatliche Tradition in Ruß-
land paßten. In der späten Stalinära stellte N. B.
Golikova die Prozesse unter Peter dem Großen als
Werkzeug einer Entwicklungsdiktatur im Kleid
des Klassenkampfes dar (N. B. GOLIKOVA
Političeskie processy pri Petre I. Moskva 1957,
nach einer Dissertation von 1953). Wieder ein
halbes Jahrhundert später orientiert sich nun
Evgenij Anisimov an den Maßgaben des Marktes.
Nicht unbedingt freiwillig: Hochwissenschaftliche
Ladenhüter haben in Rußland heute bekanntlich
wenig Chancen, überhaupt gedruckt zu werden.
Der Kompromiß des bekannten Petersburger Hi-
storikers mit seinem Verleger heißt „Folterbank
und Knute“und hält, was dieser Titel verspricht.

Anisimovs Quellen stammen vorwiegend aus
dem bereits häufig genutzten Razrjad VII im Ruß-
ländischen Archiv für alte Akten (RGADA). Die
Bestände des Moskauer Kontors der Geheimkanz-
lei (RGADA, f. 349) bleiben unberücksichtigt.
Der Aufbau des Buches folgt im wesentlichen
dem fiktiven Schicksal einer in die Fänge der „po-
litischen Inquisition“geratenen Person; auf hun-
derten von Seiten menschliche Abgründe, Ge-
fängnis, Folter, Hinrichtungen, zum Teil ange-
reichert aus Quellen zu allen möglichen Formen
von Dissens und Kriminalität, also nicht streng
aufs Thema bezogen. So entschädigt der Autor
seine Leser für den Anfang des Buches. Das erste
Kapitel enthält nämlich eine weniger unterhaltsa-
me Klassifizierung der landläufig als „politische
Verbrechen“bezeichneten Vergehen. Abgesehen
von einzelnen Abstechern in die moderne Um-
gangssprache (Hexenverfolgungen auf Verdacht
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werden als „mittelalterlich“bezeichnet, S. 52)
liegt hier eine hilfreiche Einführung in die Termi-
nologie des 18. Jh. vor. Im folgenden wird dann
viel getan, um dem Werk wissenschaftliches Ge-
wicht zu nehmen. Ein fertiges Kapitel über die
„politische Inquisition“und die Lokalverwaltung
blieb ganz ausgespart (S. 137). Wichtige Beob-
achtungen wurden geschickt im Text versteckt,
etwa der Hinweis auf die Rolle der tajnaja
ėkspedicija unter Katharina II. bei der Verfolgung
„unsittlichen“Verhaltens (S. 136) oder auf das
seit der Zeit Birons zutage tretende Bestreben der
Staatsspitze, die Stimmungen breiter Bevölke-
rungsschichten zu kennen (S. 251). Die Passage
über die Konfiszierung des Eigentums verurteilter
Adliger, die ihre Güter an den Staat verloren, aber
über einen Teil ihrer Leibeigenen weiter verfügen
durften (649), ist einprägsam. Insgesamt jedoch
kommt die wirtschaftliche Seite der Verfahren,
gemessen an den seitenlangen Schilderungen von
Schreckensritualen, zu kurz. Das Potential der
Prozeßakten als kommunikationsgeschichtliche
Quelle wird nur schwach angedeutet (S. 455,
458). Über das Sozialprofil der an den Verfahren
Beteiligten erfahren wir nichts Neues. Die Statisti-
ken im Anhang beziehen sich entweder auf ganz
kurze oder aber auf sehr lange Zeiträume und er-
lauben keine nennenswerten Schlußfolgerungen.

Der Versuch, in den Verfahren Entwicklungen
zu entdecken, führt zu Widersprüchen. Eine zu-
nehmende Differenzierung des Strafmaßes etwa
läßt sich nicht eindeutig belegen (S. 512, S. 516).
Im „Licht der Aufklärung“(S. 88) wurde die „po-
litische Inquisition“nicht abgeschafft, sondern
lediglich modernisiert (S. 124). Hinter dieser
Kontinuität steht letztlich die starre Autokratie, in
diesem Buch Anisimovs Universalargument. So
führte die Autokratie in ihrer Entstehungszeit mit
der Verpflichtung der in Moskauer Dienste treten-
den auswärtigen Adligen zur Berichterstattung die
Denunziation ein (S. 16). Ann Kleimolas ausführ-
liche Abhandlungen zur Genese der Denunziation
werden nicht erwähnt (ANN KLEIMOLA The Duty
to Denounce in Muscovite Russia, in: Slavic Re-
view 31 [1972] S. 759–779; DIES., HOWARD DE-
WEY From the Kinship Group to Every Man His
Brother’s Keeper: Collective Responsibility in
Pre-Petrine Russia, in: JBfGOE 30 [1982] S.
321–335). Überhaupt wird nichtrussische Litera-
tur, insbesondere solche, die Anregungen für eine
Konzeption des Buches hätte geben können, weit-
gehend gemieden. Gern beruft sich der Autor hin-
gegen auf die Leitsätze der „vaterländischen
historisch-juristischen Literatur“des späten Za-
renreiches. Grundlegend ist für ihn die Entwick-
lung vom Rechtsstreit (sud), wie ihn die „Russ-
kaja pravda“vorsehe, zum Inquisitionsprozeß

(sysk), –eine Entwicklung, die der Entfaltung „ei-
ner asiatischen Despotie sehr nahen“Autokratie
entspreche (S. 314). Damit waren die Weichen für
die Prozesse, die in diesem Buch beschrieben
sind, gestellt.

Mit der These von der Verzerrung guter alter
Rechtstraditionen im 17. Jh. findet Anisimov zum
patriotischen Konsens (vgl. V. A. ROGOV Istorija
ugolovnogo prava, terrora i repressij v Russkom
gosudarstve XV–XVII vv. Moskva 1995). Dieser
gebietet es offenbar, bekannte polnische Persön-
lichkeiten nur in russifizierter Form auftreten zu
lassen („Faddej Kostjuško“, S. 294). Am Schluß
steht die obligatorische Klage über die mangelnde
Gewöhnung des „Volkes“an Freiheit und Verant-
wortung und die daraus resultierende Kontinuität
der politischen Inquisition in Rußland (S. 685).
Ein Blick über die Grenzen hätte sich eben doch
gelohnt: Die dichteste Denunziationskultur im
Europa des 18. Jh. entstand mit Sicherheit im re-
volutionären Frankreich.

Angela Rustemeyer, Köln

ERHARD HEXELSCHNEIDER Kulturelle Begegnun-
gen zwischen Sachsen und Rußland 1790–1849.
Böhlau Verlag Köln, Weimar, Wien 2000. 617 S.
= Geschichte und Politik in Sachsen Band 13.

Der von Hexelschneider vorgelegte voluminö-
se Band weist die positiven Merkmale einer wis-
senschaftlichen Monographie auf, angesiedelt im
Bereich akademischer kulturhistorischer Grundla-
genforschung. Gleichzeitig ist er einem sehr prak-
tischen –unter Historikern wie Slavisten gleicher-
maßen beachteten wie umstrittenen –Konzept
verpflichtet: Der von Lev Kopelev begründeten
aufklärerischen Sichtweise auf die west-östlichen
Spiegelungen. H. hat diesen Fluchtpunkt gewählt,
weil das von ihm anvisierte Thema bislang nicht
als selbständiger Forschungsgegenstand existiert
hat, weil Sachsen (hier geht es um das Kurfürsten-
tum und Königreich Sachsen) in seinen kulturel-
len Wechselbeziehungen mit Rußland bislang be-
stenfalls als Einzelaspekt im gesamtdeutschen
Kontext wahrgenommen worden ist und weil auch
nach diesem Buch eine immense Arbeit im not-
wendigen Quellenaufschluß bleibt. H. muß sich
bescheiden: Er wählt einen „Ausschnitt“, der auf
„wesentliche Episoden und Figuren in Dresden
und Leipzig [...] auf Pirna und Tharandt begrenzt
bleiben muß.“(S. 9) Die inhaltlichen Schwer-
punkte verharren in Literatur, Verlagswesen,
Buchhandel, Wissenschaft, Journalistik und bil-
dender Kunst. Das ist für ein einzelnes Buch
zweifelsohne anspruchsvoll genug. Was H. unter
diesen Voraussetzungen an Materialfülle zusam-
men getragen hat, verdient allerorten lobende
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Aufmerksamkeit, verbietet aber auch eine allzu
geflissentliche Kritikasterei am sachlichen Detail.
Hier sollte der Leser sichten und Anregungen
empfangen.

Wissenschaftlich interessant ist für den
Nicht-Sachsen die Frage nach den Gesamtergeb-
nissen und dem Erkenntniszuwachs –auch bezo-
gen auf die deutsch-russischen Kulturbeziehun-
gen. Hier provoziert H. wesentliche neue Fragen.
Die sächsisch-russische gegenseitige intellektuelle
Wahrnehmung begann, so H., mit dem 18. Jh. –
sicherlich begünstigt durch die für Europa wichti-
ge preußisch-russisch-österreichische Polenpoli-
tik. Aber der Satz: „Mit Sachsen begann Deutsch-
land“(S. 550) erscheint –selbst im rein geogra-
phischen Kontext –ein wenig überhöht, weil er
die verbindende Funktion des deutsch-baltischen
Adels (die H. nicht unbetont läßt) und Ostpreu-
ßens etwas in den Schatten stellt. Wie andere
deutsche Völker erlebten die Sachsen während der
Befreiungskriege 1813–1815 tatsächlich die bis-
lang anregendste Dichte persönlicher Begegnun-
gen von Russen und Sachsen, die –bedingt durch
die Kriegsereignisse –eher allgemeine Prinzipien
einer anderen Lebenskultur denn intellektuelle
Erfahrungen nationalkultureller abstrakter Refle-
xionen vermittelten. Die konkreten Wege dynasti-
scher, politischer und kultureller sächsisch-russi-
scher Beziehungen unter den spezifischen Bedin-
gungen der Heiligen Allianz und des deutschen
Einigungsprozesses haben –wie die bereits er-
folgte Herausarbeitung für Sachsen-Weimar-Eise-
nach belegt –zu sehr komplizierten und individu-
ellen Erscheinungen geführt, die auch gewisse
antirussische Stimmungen in den intellektuellen
Strömungen befördert haben könnten. Sach-
sen-Weimar-Eisenach z. B. besaß eine dynastische
Verbindung, aber keine Gesandtschaft, war mit
Grundeigentum in Sachsen verwurzelt, und die
Kotzebue-Affäre führte trotz der Güte Maria Pav-
lovnas zu extremen antirussischen Stimmungen –
verbunden mit einer inneren Verfassungskrise.
Das Königreich Sachsen spielte auch in dieser
Hinsicht keine exklusive Rolle. Es wies lediglich
Eigenheiten in einem Deutschland umfassenden
Prozeß auf. Auch das internationale Revolutions-
bündnis vor 1848 darf –zumindest bezüglich
Bakunins –nicht überschätzt werden. Der säch-
sisch-russische Literaten- und Gelehrtenaustausch
seit dem Ende des 18. Jh. verdient alle Aufmerk-
samkeit. Deutschlands Wissenschaftler besaßen
damals bereits eine zumindest europaweit offene
Disponibilität, die sich besonders in Rußland
fruchtbringend auswirkte. Trotz aller kriegeri-
schen und auch finanziellen Beschränkungen
brach sich der internationale Gedankenaustausch
–der europäische Geist –weder an ideologischen,

noch an Ländergrenzen. Zudem erschien Rußland
zahlreichen deutschen Beamten und Künstlern als
rettender Hort vor der von Frankreich ausgehen-
den Kriegsgefahr. Die sächsich-russische Kom-
munikation konzentriert sich regional vor allem
auf Leipzig, Dresden und die Lausitz. Das unter-
streicht aber eher die Einbindung in gesamtdeut-
sche Entwicklungen als eine sächsische Sonder-
position. H. ist sich am Ende dieser Probleme be-
wußt und betont von sich aus den vorläufigen
Charakter der umfangreichen Materialsammlung.
Aus ihm spricht die Ehrlichkeit des wahren Wis-
senschaftlers, dessen größtes Verdienst darin be-
steht, seinen Schülern durch eigene Leistungen
neue Forschungshorizonte zu eröffnen.

Detlef Jena, Rockau

ANTON WILHELM NORDHOF Die Geschichte der
Zerstörung Moskaus im Jahre 1812. Hrsg. von
Claus Scharf unter Mitwirkung von Jürgen Kes-
sel. Oldenbourg Verlag München 2000. 343 S. =
Deutsche Geschichtsquellen des 19. und 20. Jahr-
hunderts Band 61.

Napoleon’s invasion of Russia in 1812, culmi-
nating in the occupation and destruction of Mos-
cow, remains one of the most notable stories of
modern Russian history, and one which is inextri-
cably linked to the mythologies of Russian nation-
alism and the resistance to foreign invaders violat-
ing Mother Russia’s soil. It is also one of the most
heavily documented events in the tsarist period
with a bibliography in excess of three thousand
items. Claus Scharf, who has written the splendid
introductory essay to the Nordhof version of
1812, provides both an invaluable guide to this
enormous literature and thorough annotations to
the manuscript itself. Jürgen Kessel covers the
salient facts ofNordhof s biography, while Scharf’s
meticulous explanations add both to what we
know about the author and to the events he de-
scribes. The book itself is actually a history rather
than a diary or chronicle and can be considered
one of the earliest attempts to construct a narrative
beyond the observer’s range of vision. Nordhof
consulted outside sources, includes anecdotes and
analyses which can be compared with other ac-
counts, and attempts to give an overall perspective
to his history as well as highlighting events which
he observed or in which he participated. Scharf
provides the historiographical background for the
particulars covered, discusses the quality of infor-
mation which Nordhof advances, and relates what
Nordhof wrote to current and past work on the
subject. What emerges is much less a patriotic
paeon than an all too human mix of courage, bru-
tality, and cowardice, incompetence, vicious xe-
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nophobia and mindless bureaucratism with occa-
sionally ennobling flashes of humanitarian con-
cern. Count Fyodor Rostopchin comes off very
badly, though once Alexander and his military
entourage moved off to Petersburg, Moscow and
its few thousand remaining inhabitants, largely
foreigners, were simply abandoned. Burning the
city and harrying alleged subversives were what
the administration left in charge seemed to do
best. The city was looted and plundered as much
by its former residents and current administration
as by the French, and there is precious little evi-
dence of the dedicated people in arms. There is a
great deal of evidence, however, of the sheer enor-
mity of property destruction, and not just by fire,
and the extraordinary task of reconstruction which
awaited returning Muscovites once the French had
left.

By placing his emphasis on Moscow’s destruc-
tion in 1812, Nordhof signals an event which is
actually the reverse of the heroic city motif and is
very much an indicator of just where people’s loy-
alties lay. Unlike the Neapolitan lazzaroni thirteen
years before, who defended their precious city
street by street and square by square against gen-
eral Championnet’s republican veterans, suffering
casualties at a ratio of ten to one, Muscovites of
all classes who could, fled, and the city lay supine.
Anarchy reigned beyond the French pickets, and
Napoleon was robbed of a great victory as much
by the pell mell exodus as by any act of political
abnegation by the regime. The winter cold, which
has not been exaggerated, completed the French
defeat. It must be noted that Nordhof, a German
physician in the Russian service, approaches his
subject from a European or cosmopolitan stance,
and hence is disposed to be critical of what he
reports. Scharf s meticulous notes make it plain,
however, that Nordhof’s views are well supported
by independent evidence. This is a very useful and
important source whose presentation is exem-
plary, and one which should be read and pondered
by anyone with a serious interest in the 1812 cam-
paign, the nationalist surge of the early nineteenth
century, the ideological conundrums of the First
Great Fatherland War, and the character of auto-
cratic Russia.

Roderick E. McGrew, London

JUDITH PALLOT Land Reform in Russia,
1906–1917. Peasant Responses to Stolypin’s Pro-
ject of Rural Transformation. Oxford University
Press New York 1999. VIII, 255 S.

Die Lektüre dieses Buches ist für jede weitere
Diskussion um die sogenannte Modernisierung
des ausgehenden Zarenreiches unentbehrlich. Das

schon von Jörg Baberowski kritisierte Verständnis
russischer Beamter, als zivilisatorische Missionare
nach einem in Amtsstuben angefertigten Weiß-
buch die traditionalen Welten der Bauern auf den
Kopf stellen zu wollen, wird in Pallots quellen-
naher Studie schonungslos auseinandergenom-
men. Das Gefangensein in der eigenen Ideologie,
wonach alles kollektive Denken und Handeln in
der Landwirtschaft durch individuelles Wirtschaf-
ten zu ersetzen sei („Agrarfundamentalismus“),
hinderte die Beamten der Stolypinschen Agrarre-
formen daran, Reformtücken rechtzeitig zu erken-
nen sowie Fehlentwicklungen bei der Reformum-
setzung für eine wirklichkeitsbezogene Kursver-
änderung zu nutzen. Im Unterschied zu den Ar-
beiten von David Macey und George Yaney zur
Stolypinschen Agrarreform betritt P. insofern hi-
storiographisches Neuland, als sie die Annahmen,
die hinter jenem Modernisierungsparadigma ste-
hen, hinterfragt und negative oder verschieden
auslegbare Reaktionen der Bauern auf die Refor-
men nicht mit dem Etikett „rückständig“versieht,
sondern in den bäuerlichen Reaktionen rationale
Maßstäbe im Sinne der „Moral Economy“erkennt
und dem Urteil über die Reform und ihre Umset-
zung zugrunde legt.

Freilich geht es P. nicht darum, die Notwen-
digkeit einer Veränderung der landwirtschaftli-
chen Verhältnisse zu bestreiten. Im Gegenteil, sie
teilt die Auffassung, daß für die allmählich auch
in Rußland Einzug haltende moderne Agronomie
das klassische Arrangement von verstreuten
Kleinparzellen in Gemengelage nur noch bedingt
geeignet war. Anders als die Reformer um Stoly-
pin zieht sie jedoch auf der Basis umfangreicher
Archivbestände den Schluß, daß auch in der alten
Dorfgemeinde (obščina) erhebliche Möglichkei-
ten bestanden hätten, Eigeninitiative sowie fort-
schrittliche Agrarmethoden zu fördern –selbst
dort, wo Gemeinden immer noch an der Rotation
ihrer Felder in periodischen Abständen festgehal-
ten hatten.

Als Dozentin der historischen Geographie
sucht P. damit nicht nach einer neuen allgemeinen
Theorie, sondern untermauert mit zahlreichen
Fallstudien ihre These, daß die als „Fortschritt“
konzipierte Reform keineswegs überall Fortschritt
im Sinne ihrer Erfinder zur Folge hatte. Vielmehr
legt sie eine komplizierte Interaktion von Bauern
und Beamten frei, die –beeinflußt durch geogra-
phische Gegebenheiten –zu höchst unterschiedli-
chen Resultaten führte. Nur im Nordwesten, We-
sten und in der Moskauer Region, sowie innerhalb
der Schwarzerde-Gebiete nur in den südlichen
Steppenbereichen entsprachen die Reformergeb-
nisse weitgehend den Erwartungen der Regierung:
Hier überführten viele Bauern Parzellen aus der
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Gemengelage in ihr Privateigentum, konsolidier-
ten mit Hilfe der Landesbauernbank ihren Besitz
zu einer zusammenhängenden Fläche und zogen
mit ihrem Hof auf den neuen Landbesitz (chutor).
Diese Form der Konsolidierung war der Regie-
rung liebstes Kind, da von ihr ein Domino-Effekt
für die in der Dorfgemeinde noch verbliebenen
Bauern und damit langfristig eine Abschaffung
des kollektiv organisierten Gemeindelebens er-
hofft wurde. Von den individuell wirtschaftenden
Bauern erwartete man aufgrund des privatwirt-
schaftlichen Anreizes höhere Erträge und durch
ihre neue, unmittelbare Beziehung zum Staat grö-
ßere Loyalität zur Regierung. Doch insgesamt
folgte nur eine geringe Anzahl der Bauern der
Chutor-Option. Viele weigerten sich, trotz konso-
lidierten Landbesitzes aus der traditionellen Dorf-
gemeinde auszuziehen und behielten ihren Hof im
Dorf (otruba). In den meisten Fällen schließlich
beantragten bis 1917 weder einzelne Bauern noch
die Dorfgemeinde als Ganzes eine Aufhebung der
Gemengelage. Bis zum Vorabend der Revolution
gingen nur rund 22% derjenigen Höfe in Privat-
besitz über, die bisher dem Kollektivbesitz der
Bauerngemeinde zuzurechnen waren, und nur
rund ein Zehntel aller Höfe wurden konsolidiert.

Eines der Kernprobleme für die Bauern, die
bereit waren, dem häufig massiven Druck lokaler
Beamter nachzugeben und sich auf eine Umstruk-
turierung einzulassen, stellte der Fortfall bislang
kollektiv genutzter Weideflächen dar. Die Ernäh-
rungsfrage des Viehs spielte besonders in den
Nicht-Schwarzerde-Gebieten eine große Rolle, wo
die Ernte von einem ausreichenden Maß an orga-
nischem Dünger abhing und daher der Viehbe-
stand nicht verringert werden durfte. Viele Ge-
meinden verweigerten den „abtrünnig“geworde-
nen Bauern ihren gemeinsamen Weidegrund (Pro-
blem des „free riders“), und es kam zu handfesten
Konflikten, in denen die Staatsmacht aufgrund des
Reforminteresses in der Regel zugunsten des Pri-
vatbauern einschritt.

P.s Kapitel zu den Widerstandsstrategien der
Bauern gegen die Reform stellt einen der span-
nendsten Teile der Studie dar. Hier zeigt sich be-
sonders deutlich, daß nur wenige Bauern, die sich
auf die Landumstrukturierungen einließen, diese
wirklich als Chance begriffen. In vielen Fällen
reichten Dorfgemeinden erst dann geschlossen
ihre Anträge zur Einhegung ein, nachdem bekannt
geworden war, daß einzelne Bauern die Konsoli-
dierung ihres Besitzes planten und damit die Ge-
fahr drohte, daß die besten Landparzellen auf Ko-
sten der Gemeinde verloren gingen. Häufig stand
die Antragseinreichung erst am Schluß langwieri-
ger Konflikte, in denen die Gemeinde versucht
hatte, mit allen Mitteln gegen die Besitzumwand-

lungen Einzelner Widerstand zu leisten und den
Prozeß zu stoppen, bevor er richtig in Gang ge-
kommen war. Dabei reichte die Aktionsspanne
von vorab erklärten Drohungen über öffentliche
Anklagen bis hin zu physischen Angriffen gegen
Menschen und Eigentum. Den Grund für die zahl-
reichen Widerstände sieht P. weniger in dem Ver-
such der Regierung, eine Flurbereinigung durch-
zuführen, als vielmehr in den direkten und indi-
rekten Angriffen auf die Interessen der weithin
respektierten Dorfgemeinde, deren seit 1861 fein
austarierte Balance verloren zu gehen drohte.

Immerhin waren die Bauern in der Lage, mehr
und mehr den Gang der Reform zu beeinflussen
und nach ihren Vorstellungen zu modifizieren.
Dies zeigte sich vor allem daran, daß Bauern in
vielen Fällen trotz gewandelter Eigentumsverhält-
nisse gemeinschaftsbezogene Funktionen der
obščina –wie z.B. die Wahrung gemeinsamen
Weidelands –zum Mißfallen der Regierung bis
1917 beibehielten. Andere nahmen die von der
Regierung gebotenen finanziellen Vorteile einer
Chutor-Einhegung entgegen, blieben in Wirklich-
keit jedoch im Dorf wohnen.

Wenngleich die Autorin aufgrund des Zeit-
raums von nur einem Jahrzehnt kein abschließen-
des Urteil über den Erfolgsgrad der Reform fällen
möchte, steht für sie fest, daß die Stolypin-Reform
unter ihrer eigenen Ideologie der Farmverbesse-
rung litt, „which overdetermined the role physical
farm restructuring plays in agrarian change. Con-
ceived of as a broad measure to modernize peas-
ant farming and create a loyal peasantry, the final
verdict on the Stolypin Reform must be that it was
too narrowly conceived to be able to deliver this
result“(S. 247).

Es ist unwahrscheinlich, daß künftige For-
schung dieses behutsame und zugleich sehr fun-
dierte Urteil wird anfechten können. Doch liegt
eine große Schwäche des Buches darin, daß es auf
jeglichen Vergleich mit den ein halbes Jahrhun-
dert früher stattgefundenen Flurbereinigungen in
westeuropäischen Ländern verzichtet hat. Gerade
aber angesichts der Dimension der Stolypinschen
Reform –die Heinz-Dietrich Löwe als „eines der
größten Sozialexperimente, das in Europa vor
dem Ersten Weltkrieg in Angriff genommen wur-
de“, bezeichnete –bedarf es des Vergleichs, um
Erfolge, Fehlschläge und versäumte Chancen
richtig einordnen zu können.

Ricarda Vulpius, Berlin
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CHRISTINE ENGEL (Hrsg.) Geschichte des sowjeti-
schen und russischen Films. Unter Mitarbeit von
Eva Binder, Oksana Bulgakova, Evgenij Margolit,
Miroslava Segida. Verlag J.B. Metzler Stuttgart,
Weimar 1999. XV, 382 S., Abb.
GRAHAM ROBERTS Forward Soviet! History and
Non-Fiction Film in the USSR. I. B. Tauris Pu-
blishers London, New York 1999. X, 195 S., 8
Taf. = KINO: The Russian Cinema Series.

Mit ihren Monographien beanspruchen CHRI-
STINE ENGEL und GRAHAM ROBERTS Lücken zu
füllen: Erstere legt eine erste (deutsche) Gesamt-
darstellung der Geschichte des russischen und
sowjetischen Films vor, letzterer präsentiert die
erste ausführliche Studie zum sowjetischen Doku-
mentarfilm. Ausgehend von Lenins Parole, daß
von allen Künsten die Filmkunst die wichtigste
sei, wollen E. und R. die oft vernachlässigte Be-
deutung des Films für die Entwicklung der So-
wjetunion hervorheben und ihm zu seinem Recht
als historischer Quelle verhelfen. Während E. auf
die Wechselbeziehungen zwischen „gezeichneten
Gesellschaftsbildern und der realen Geschichte“
sowie auf den „rigiden Darstellungskanon“(S.
XII) zielt, gilt R.s Interesse ganz ähnlich der Be-
teiligung von Film und Filmschaffenden an der
Entstehung von nationalen Mythen (S. 3). E.s Ko-
autoren betreiben diese Analyse von Beginn des
russischen Films an bis in die postsowjetische
Zeit; R.s Untersuchung beschränkt sich weitest-
gehend auf die zwanziger und dreißiger Jahre.

Die Darstellung der „Geschichte des russischen
und sowjetischen Films“ist sehr dicht und liest
sich häufig wie ein Lexikon. Eindrucksvoll wer-
den die einzelnen Phasen des Kinos vorgestellt:
von den Ursprüngen des russischen Films in der
Volkskunst und dem karnevalesken Lachprinzip
über die Avantgarde in den zwanziger Jahren bis
zur Ideologisierung in den dreißiger Jahren, von
den Subjektivierungstendenzen während des Tau-
wetters über die Rückkehr zum Kino des „großen
Stils“unter Brežnev bis zu den Gewaltexzessen
im Kino der späten Achtziger. Beschrieben wer-
den sowohl historischer Hintergrund als auch äs-
thetische Formen, Regisseure wie Schauspieler,
Produktionsziffern und Publikumserfolg, Doku-
mentarfilm und nationales Kino. Nicht ganz ein-
sichtig ist in der sonst sehr überzeugenden Ab-
handlung, nach welchen Kriterien Filme ausführ-
lich dargestellt werden. Während für die zwanzi-
ger und dreißiger Jahre nur wenige Werke detail-
liert vorgestellt werden, nehmen die Filmbespre-
chungen zum Ende des Buches kontinuierlich zu.
Die Produktionen der dreißiger Jahre scheinen in
dieser Darstellung Opfer des Maßstabs „Ästhetik“
geworden zu sein, wobei ihrer historischen Be-

deutung nicht genügend Beachtung gezollt wird.
So entsteht auch der Eindruck, die Technikeupho-
rie sei ein Phänomen der fünfziger Jahre, während
der industrielle Aufbau der dreißiger Jahre und
dessen Widerspiegelung im Kino kaum erwähnt
werden. Störend bei der Lektüre von E.s Buch ist
das Fehlen von Anmerkungen und eines Resü-
mees.

Auch R. beginnt mit einem Exkurs zu den An-
fängen des Films und zeigt, daß bereits der Zar
die Macht der laufenden Bilder fürchtete und vor
Lenin schon die Provisorische Regierung die Wir-
kung des Kinos bewußt einzusetzen versuchte. Er
beschreibt die Geburtsstunde des sowjetischen
Dokumentarfilms im Bürgerkrieg und führt die
Protagonisten des sowjetischen Nicht-Spielfilms
mit ihren Werken vor: Dziga Vertov und seine
Gruppe Kinoki (Kino-Augen), Michajl Kaufman
und Elizaveta Svilova mit ihren Wochenschauen,
Lev Kulešov und Esfir Šub und ihre großen Erfol-
ge wie Šagaj, Sovet! (Vorwärts, Sowjet!), der dem
Buch den Titel gab. Wie bereits E. unterstreicht
auch R., daß die treibende Kraft bei der Erschaf-
fung der sowjetischen Filmkunst zunächst nicht
Staat oder Partei, sondern die Beteiligten selbst
waren. Dabei macht er deutlich, wie der Streit der
Filmtheoretiker über Spielfilm versus Dokumen-
tarfilm und Montage versus Fakten von der Partei
in der Zeit der Kulturrevolution genutzt wurde,
um gegen „Formalismus“und „Dokumentaris-
mus“zu hetzen. Die neue Kunstform wurde zu
Beginn der dreißiger Jahre ihren Erschaffern aus
den Händen genommen und einer neuen, partei-
hörigeren Generation (Karmen, Kalatazov,
Blioch, Medvedkin) übergeben, während Regis-
seure wie Šub und Vertov marginalisiert und
drangsaliert wurden. Der erzwungene Verzicht
auf Innovation, Experimente, Ironie und Kritik
führte zum langsamen Tod dieser Kunstform, die
auch in der Tauwetterperiode keine Wiedergeburt
erlebte, so der Autor. Ganz anderer Meinung ist
allerdings E., die eine Neubelebung und neue For-
men des Dokumentarfilms während der
Chruščev-Ära überzeugend darstellt.

R. merkt in seiner Einleitung an: „Criticism of
this work may focus on the (deliberately) lengthy
reportage of the films under investigation“(S. 5).
Genau dieses ausführliche Nacherzählen des
zweifellos faszinierenden und seltenen Filmmate-
rials ist das Problem seiner Studie, zumal die Auf-
stellung von Kameraeinstellungen und -objekten
nicht genügend von Thesen, Pointierungen und
Verallgemeinerungen strukturiert und eingefaßt
wird. Es fehlt eine Analyse der Ästhetik, der To-
poi und der Bildgrammatik. Obwohl den einzel-
nen Regisseuren eine große Rolle zugeschrieben
wird, bleibt ihre (biographische) Darstellung oft
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blaß und lückenhaft. Die Anbindung an den histo-
rischen Hintergrund ist dürftig; das Desiderat,
auch etwas über die Zuschauerwirkung sagen zu
können, bleibt größtenteils unerfüllt. In der Zu-
sammenfassung begnügt sich R. im wesentlichen
mit der Darstellung einiger Dokumentarfilme aus
der Perestrojka-Zeit und dem Postulat, daß der
Dokumentarfilm nicht länger ignoriert werden dür-
fe. Wo man sich bei E. vor allem in den ersten
Kapiteln ein Verharren und eine Reduzierung des
Tempos wünscht, fehlt bei R. eine Straffung und
ein stärkeres Herausarbeiten seiner Thesen. Die
Analyse des Nicht-Spielfilms, seiner Entwicklung
und seines Einflusses fällt in E.s Werk, obwohl
hier nur passagenweise behandelt, wesentlich er-
giebiger als bei R. aus.

Susanne Schattenberg, Erlangen

SERGEJ VASIL’EVIČDMITRIEV Vospominanija.
Vstupitel’naja stat’ja i kommentarii Ja. E. Smirno-
va [Erinnerungen. Einführung und Kommentare
von Ja. E. Smirnov]. Izdat. Aleksandr Rutman.
Jaroslavl’1999. 392 S. = Serija Graždane Jaros-
lavlja.

Das Buch ist eine Entdeckung. In den Jahren
1947 und 1948 verfaßte Sergej Vasil’evičDmi-
triev bei Moskau seine Lebenserinnerungen. Aber
er schilderte in ihnen weder seine Erlebnisse im
Zweiten Weltkrieg noch sein Leben in den ersten
beiden Jahrzehnten der Sowjetunion, sondern
seine Jugend im ausgehenden Zarenreich, die der
1875 Geborene in der russischen Provinzstadt
Jaroslavl’an der oberen Wolga verbracht hatte. S.
V. Dmitriev ist ein Namenloser in der russisch-
sowjetischen Geschichte, sein Name findet sich in
keiner Enzyklopädie. Allenfalls fand er als Vater
des bekannten, 1991 verstorbenen Moskauer
Historikers Sergej SergeevičDmitriev Erwäh-
nung. Dieser hatte seinen Vater nach dem Zweiten
Weltkrieg auch dazu ermuntert, seine Memoiren
zu schreiben. Der Versuch, sie in den frühen
Chruščev-Jahren zu veröffentlichen, schlug je-
doch fehl. Fast gleichzeitig sind jetzt die Memoi-
ren des Vaters in Jaroslavl’und diejenigen des
Sohnes in der Moskauer Zeitschrift „Otečestven-
naja istorija“erschienen. Und ohne übertreiben zu
wollen, gehören die Memoiren des Vaters wohl zu
den wichtigsten und interessantesten neuen Quel-
len zum ausgehenden Zarenreich, die im letzten
Jahrzehnt erschienen sind. Warum?

D. wurde 1875 im Bauernstand im Gouverne-
ment Tula geboren. Sein Vater hatte bald nach der
Geburt des Sohnes vom Bruder eines Onkels (der
kinderlos war und kurze Zeit später an den Folgen
exzessiven Weinkonsums verstarb) in Jaroslavl’
einen einträglichen Pferdehandel übernommen,

und seine Familie zog nach. Der Vater begann
bald, das Einkommen sowie das ererbte Vermö-
gen zu verspielen und zu vertrinken, verarmte zu-
sehends, nachdem er sich zunächst noch als Rat-
geber bei Pferdekäufen und -verkäufen sowie als
Pferdepfleger über Wasser gehalten hatte, und
starb, als der Junge zehn Jahre alt war. Dieser be-
suchte nach erstem privaten Unterricht eine Pfarr-
schule und brachte seine Mutter und sich als Kir-
chendiener, Vorleser und Chorsänger in der Pfarr-
kirche und in anderen Kirchen und Klöstern in
Jaroslavl’durch. Das Geld reichte nicht für einen
weiterführenden Schulbesuch des begabten Jun-
gen. Aber es gelang, den Dreizehnjährigen als
Hausdiener beim angesehenen Jaroslavl’er Kauf-
mann Konstantin MichajlovičOgnjanov unter-
zubringen, in dessen Familie und Geschäft er ins-
gesamt 17 Jahre verblieb, zunächst als Hausdie-
ner, dann als Kontorgehilfe. Der große Bruch er-
folgte Anfang des 20. Jh.: der junge D. entschließt
sich, den Dienst bei den Ognjanovs aufzugeben,
tritt in die Zemstvoverwaltung ein, versucht dann
jedoch als Unternehmer im Kommissionsgeschäft
Fuß zu fassen, aufgrund seiner geringen Kapital-
rücklagen zunächst ohne nachhaltigen Erfolg.
Aber im Jahre 1910 –eine Zufallsbekanntschaft
kommt ihm zu Hilfe –ändert sich die Situation,
und er bringt es in den folgenden Jahren im lukra-
tiven Holzhandel als Aufkäufer und Zwischen-
händler für den Moskauer Unternehmer Konova-
lov zu einigem Wohlstand. Seine schnelle Aneig-
nung von Fachwissen, seine Verläßlichkeit und
die stark ansteigenden Holzpreise während des
Ersten Weltkrieges und davor sind die Garanten
seines Aufstiegs. Das Jahr 1918, als Jaroslavl’
Schauplatz des Bürgerkrieges wird und sich die
Sowjetmacht durchsetzt, bringt den Bankrott. Nun
sitzt D. vor einer Kiste mit wertlosen Geldschei-
nen, Papieren und Wechseln. Er gehört nicht nur
zu den Verlierern der Oktoberrevolution, sondern
er begreift sich in den folgenden Jahrzehnten auch
als solcher, trotz eines kurzzeitigen Neubeginns in
der NEP-Zeit. Seine Existenz verliert ihren An-
trieb, lange Jahre hält ihn nur die materielle Un-
terstützung durch seinen Sohn über Wasser, der
Geschichtsprofessor in Moskau geworden ist.

Die Memoiren geben vielfältige Einblicke in
das alltägliche und alljährliche Leben der russi-
schen Provinzkaufleute. Die Ognjanovs handeln
vor allem mit Tee (aus Kjachta und Shanghai) und
führen ein eigenes Bankhaus. Familie inklusive
Dienstpersonal (ein eigenes hochkomplexes sozia-
les Gefüge) und Geschäft werden patriarchalisch
geführt, den Rhythmus geben die orthodoxen Fei-
ertage und die großen Jahrmärkte vor. Die großen
Kirchenfeste (vor allem Ostern, Weihnachten und
das Patronatsfest der Gemeinde) mit ihren pracht-
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vollen Festmählern als bestimmender geselliger
Ausdrucksform sowie Vorbereitung, Aufenthalt
und Rückkehr vom großen Nižnij Novgoroder
Jahrmarkt ordnen das Jahr. In einem Rückblick
schildert D. den Aufstieg und Fall der Kauf-
mannsfamilie Ognjanov, die aus dem lokalen
Kleinbürgerstand aufgestiegen und nach einem
ungeklärten Raub in der lokalen öffentlichen
Bank im Jahr 1874 wohlhabend geworden ist.
Aber in der zweiten und dritten Generation fehlt
es an Bildung und Kapital, um das Unternehmen
erfolgreich durch die Witte’sche Industrialisie-
rungspolitik zu führen, ein Niedergang setzt ein.
Zur gleichen Zeit wächst der junge D. in die loka-
le Gesellschaft hinein –über sein Engagement in
den Kirchenchören, in der von ihm mitgegründe-
ten freiwilligen Feuerwehr sowie als Sekretär der
Standesorganisation der Kleinbürger. Und er er-
fährt die Grenzen dieses Integrationsvorganges:
So erhält er keine elterliche Einwilligung in eine
Liebesheirat, weil seine materielle Situation als
ungesichert gilt.

Allein schon die genaue Schilderung und die
differenzierte Urteilskraft des eigenen erfolgrei-
chen wirtschaftlichen und sozialen Aufstiegs im
ausgehenden Zarenreich aus der Perspektive von
unten verleihen dem Buch einen außerordentli-
chen Rang und verdienen das Interesse von
Sozial-, Wirtschafts- und Kulturhistorikern. Ver-
gleichbares liegt meines Wissens kaum vor. Die
Bedeutung der Memoiren geht jedoch noch dar-
über hinaus: Es handelt sich um ein für die Fach-
wissenschaft brisantes und hochpolitisches Doku-
ment, obwohl in dem Buch von Politik nicht die
Rede ist und D. scheinbar ein unpolitischer
Mensch war. Aus der zeitlichen Rückschau des
Spätstalinismus wird das ausgehende Zarenreich
als wirtschaftlicher und sozialer Entfaltungsraum
für Menschen aus den Unterschichten entworfen,
die folgende Sowjetzeit aber durch Verschweigen
erstickt. Handelt es sich hier um einen Einzelfall?
Oder steht D. stellvertretend für eine Aufwertung
des „bürgerlichen“Charakters des ausgehenden
Zarenreiches, wie sie im zurückliegenden Jahr-
zehnt von der postsowjetischen wie der westlichen
Forschung vorgenommen wurde? Dann können
die Memoiren von D. als Gegenstück zu den Er-
innerungen von Semen Kanačikov gelesen wer-
den, dessen Lebensweg zur gleichen Zeit aus dem
Bauernstand in die Moskauer Arbeiterschaft und
zu den bol’ševiki führte. Und sie könnten im
nächsten Jahrzehnt eine vergleichbar starke (oder
stärkere) Ausstrahlung auf die Fachwissenschaft
ausüben wie die Veröffentlichung der Erinnerun-
gen von Kanačikov in den achziger Jahren. Dafür
wird man aber noch mehr über die Manuskript-
grundlage und Veröffentlichungsgeschichte des

Buches erfahren wollen. Textgrundlage ist das
Manuskript, das S. S. Dmitriev in den fünfziger
Jahren für eine Veröffentlichung zusammenge-
stellt hatte. Es wurde mit dem Originalmanuskript
verglichen. Die Memoiren (in einer Auflage von
2000 erschienen) werden durch ein einfühlsames
und kenntnisreiches Vorwort des Jaroslavl’er Ar-
chivmitarbeiters Jaroslav Smirnov eingeleitet und
sind mit Anmerkungen sowie einem Namensregi-
ster versehen. Eine Übersetzung des Buches ins
Deutsche oder Englische ist zu empfehlen.

Guido Hausmann, Köln

PETER GATRELL A Whole Empire Walking: Refu-
gees in Russia During World War I. Indiana Uni-
versity Press Bloomington, Indianapolis 1999.
XIV, 317 S., Ktn., Abb. = Indiana Michigan Se-
ries in Russian and East European Studies.

Drei millionenstarke Personengruppen beweg-
ten sich während des Ersten Weltkrieges gezwun-
genermaßen durch Rußland. Das russische Militär
bediente sich dabei als größte dieser Gruppen
staatlicher Strukturen, die lange vor Kriegsbeginn
bestanden und leidlich funktionierten. Organisa-
tionen für die beiden anderen, die über zwei Mil-
lionen zählenden Kriegsgefangenen der Mittel-
mächte und die Kriegsflüchtlinge aus den Front-
gebieten Rußlands, entstanden relativ langfristig
in den Kriegsjahren bis 1916. Keine der kriegfüh-
renden Mächte erwartete solche Massen an Ge-
fangenen und Zivilflüchtlingen, wie sie der Erste
Weltkrieg mit sich brachte. Die stärksten kriegs-
bedingten Migrationen dieser Zeit weist Rußland
auf, wo sich der für die Ostfront charakteristische
Bewegungskrieg auswirkte. Der Bürgerkrieg und
der russisch-polnische Krieg 1920 sorgten dann
für die Fortsetzung der Massenmigration bis in
die frühen zwanziger Jahre.

Der englische Historiker Gatrell weist sich mit
drei Arbeiten über die Wirtschafts- und Militär-
geschichte Rußlands als guter Kenner des späten
Zarenreichs aus. Hier unternimmt er den Versuch,
unter ausgiebiger Benutzung von Archivquellen
aus Rußland, Lettland und Armenien Licht in die
russische Flüchtlingsfrage zu bringen. Wenige
ältere Arbeiten hierzu von Robert F. Chambers
und Michael R. Marrus, letztere neuerdings auch
in eine mittelmäßige deutsche Übersetzung ge-
bracht, streifen dieses Problem nur kurz. G. ist um
eine Sozial- und Mentalitätsgeschichte der „refu-
geedom“(dem russischen begstvo nachgebildet)
und der Flüchtlingspsyche bemüht. Er stellt damit
eine grundlegende Monographie zur russischen
Flüchtlingsproblematik vor, die das Zerfallen in
eine staatliche und gesellschaftliche Organisation
des Flüchtlingswesen aufzeigt. Die gesellschaftli-

Jahrbücher für Geschichte Osteuropas 49 (2001) H. 2 © Franz Steiner Verlag Wiesbaden GmbH, Sitz Stuttgart/Germany



284 Besprechungen

chen Institutionen des zemstvo- und Städtebunds
wurden im Krieg dem Staat untergeordnet. Eng
mit ihnen kooperierten wiederum die seit 1915
gebildeten nationalen Hilfskomitees der Flücht-
lingsethnien. Insgesamt stellt der Autor der staatli-
chen Flüchtlingshilfe ein schlechtes Zeugnis aus,
mit Ausnahme des Tatjana-Komitees, das über-
wiegend mit Registrierungsaufgaben befaßt war
und durchweg positiv bewertet wird. Eine effi-
ziente Organisation des Flüchtlingswesens gelang
den Regierungs- und Militärorganen nicht, die
Gesellschaft empfand die Flüchtlinge schließlich
als lästige Unruhestifter und sogar als soziale Be-
drohung. Für die 3,3 bis 8 Millionen Kriegsflücht-
linge, überwiegend russische Untertanen nicht-
russischer Nationalität, verschlechterte sich oben-
drein durch Rubelinflation, Verkehrschaos und
Versorgungsengpässe die Lage seit dem Revolu-
tionsjahr 1917 drastisch: Herrschte für die russi-
schen Soldaten und Flüchtlinge bis 1916 eine re-
gelrechte Fürsorgeeuphorie in der Gesellschaft, so
stellten sich neben Arbeitslosigkeit und wirt-
schaftlichem Zerfall Konkurrenzempfinden gegen
und Haß auf die Flüchtlinge gerade unter der
ländlichen Bevölkerung ein. Anders als die
Kriegsgefangenen waren die Flüchtlinge zunächst
überwiegend in den Städten untergebracht. Das
städtische Bevölkerungswachstum mit der sich
daraus ergebenden Überbelastung der urbanen
Versorgungsstrukturen seit dem großen Rückzug
der russischen Armee aus Polen 1915 belegt der
Autor anhand einiger Städte anschaulich: Die heu-
tige Millionenstadt Char’kov etwa hatte einen Zu-
wachs von 15 % (44 000 Flüchtlinge) zu verzeich-
nen.

Weitere Folgen zeigt der Verf. beispielsweise
mit der Ausbildung eines National- bzw. Anders-
Bewußtseins bei Letten und Litauern, was wichtig
für deren Nationsbildung und Staatsgründung in
der Spätphase des Krieges wurde. Denn aus der
Arbeit der nationalen Flüchtlingskomitees er-
wuchsen nationale Organe und Führer. Mit der
Vielzahl dieser Komitees, ihrer Organisationsge-
schichte, ihrer Rolle in der russischen Kriegsge-
sellschaft und ihrer Haltung zum russischen Staat
und seinen Kriegszielen hält sich der Autor nicht
lange auf. Auch bei den staatlichen Fürsorgeorga-
nen sind nur die bedeutendsten Funktionäre ge-
nannt. Dafür werden die betroffenen Ethnien und
ihre Sonderprobleme hinlänglich besprochen. Das
gilt auch für die armenische Katastrophe an der
russisch-türkischen Front, die deutschen Kolo-
nisten und die Juden, deren Beschränkung auf den
jüdischen Ansiedlungsrayon fortfiel. Deutsche
und Juden profitierten dadurch, daß aus der Fe-
bruarrevolution die weitreichende Gleichberechti-
gung aller Staatsbürger Rußlands hervorging. Ein

Wirtschafts- oder Arbeitspotential stellten die in
der Regel besitzlosen Flüchtlinge kaum: Eine
Minderheit bestand aus (arbeitsfähigen bzw. -wil-
ligen) Männern, über die Hälfte waren Kinder, die
während der überstürzten Evakuierung bzw. Wei-
terreise von ihren Familien getrennt oder Waisen
wurden und schon während des Krieges –nicht
erst durch den Bürgerkrieg –das noch in der Sta-
linzeit virulente Problem der bezprizorniki schu-
fen, wie G. andeutet. Flüchtlinge waren durch
Trennung, Seuchen, Krankheit, Hunger und Kälte
bedroht, Frauen und Mädchen außerdem von der
Notwendigkeit zur Prostitution.

Eine Flüchtlingsstatistik führt der Autor im
Anhang an. Angaben zur Mortalitätsrate, zur Re-
migration oder Anhaltspunkte zu Evakuations-
richtungen und innerrussischer Migration ab 1915
sind offenbar nicht möglich, da das Land im Cha-
os des Bürgerkriegs versank und die einzige so-
wjetische Behörde für Flüchtlinge und Kriegs-
gefangene (Central’naja kollegija po delam o
plennych i bežencach) nur Teile des Staats erfaß-
te. Ukrainer und Weißrussen wurden darüber hin-
aus oft nicht von Russen unterschieden. Der Verf.
zeigt immerhin den Forschungsbedarf, der gerade
bei den Hilfskomitees der Ukrainer, Deutschen
und Juden Rußlands weiter besteht. Wünschens-
wert wäre als nächster Schritt eine Vertiefung der
Organisationsgeschichte und Darstellung der Poli-
tik der Komitees. Dadurch könnte das ambivalen-
te Wechselverhältnis der Komitees zur russischen
Führung weiter aufgeklärt werden, das sich bei
den einzelnen Nationalitäten sehr unterschiedlich
gestaltete, wie der Verf. andeutet. So bestanden
etwa mindestens drei polnische Komitees, die
nicht nur von Rußlands polnischen Untertanen
genutzt wurden und größtes Mißtrauen der mi-
litärischen Führung hervorriefen, da ihnen zerset-
zerische Tätigkeit unterstellt wurde. Daß die pol-
nische Nation in Rußland mitunter am besten von
allen Flüchtlingsethnien organisiert war, obwohl
sie nach G. nur 11 % derselben ausmachte, wird
nicht deutlich. Die zukünftige Beschäftigung des
Verf. mit der russischen Heimatfront im Ersten
Weltkrieg läßt hoffen, daß mehr Aufschluß über
diesen vernachlässigten Aspekt zu erhalten ist.
Über interessantes und neuartiges Quellenmaterial
verfügt der Verf. jedenfalls.

Reinhard Nachtigal, Freiburg i. Br.

WILLIAM B. HUSBAND “Godless Communists”.
Atheism and Society in Soviet Russia, 1917–1932.
Northern Illinois University Press DeKalb, Ill.
2000. XVII, 241 S.

Husbands Buch bietet eine originelle Interpre-
tation früher bolschewistischer Bemühungen, eine
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bäuerlich geprägte, traditionell orthodoxe Gesell-
schaft in eine moderne, technisierte und atheisti-
sche umzuerziehen. Die intendierte atheistische,
nach den Prinzipien naturwissenschaftlicher Er-
kenntnis handelnde und denkende Gesellschaft
stellte nur ein Element in einem breitangelegten
Transformationsvorhaben dar, das wenig beschei-
den auf eine komplette Veränderung des Verhal-
tens und der kognitiven Rezeptoren der Menschen
abzielte. Wie erfolgreich setzten die bol’ševiki
dieses Vorhaben um? Indem er diese Frage stellt,
präsentiert H. –im Gegensatz zu klassischen kir-
chengeschichtlichen Darstellungen der Religions-
verfolgung, die den Status quo zwischen Kirche
und sowjetischem Staat betonen –auf der Grund-
lage von Archivalien, ethnographischem Material
und sowjetischen Pressequellen ein weitaus nuan-
cierteres Bild eines hochkomplexen und keines-
wegs statischen Verhältnisses zwischen Staat und
Gesellschaft. Religion definiert H. in Anlehnung
an Ergebnisse volkskundlicher Forschungen als
eine spezifische kulturelle Strategie, die eine Ge-
sellschaft nutzt, um ihre kollektive Erfahrung zu
verstehen und zu erklären. Im frühen Sowjet-Ruß-
land seien daher weniger bewußte Willensent-
scheidungen für die längerfristigen Verschiebun-
gen sozialer Normen verantwortlich gewesen als
vielmehr die Interaktion von bestimmten Glau-
bensformen mit sich ständig verändernden sozia-
len Bedingungen. Zwar haben die bol’ševiki durch
ihr Informationsmonopol die Themen und Begrif-
fe der Verhandlungen mit der gläubigen Bevölke-
rung vorgegeben und sowohl Gläubige als auch
Atheisten gezwungen, Stellung zu beziehen, doch
seien revolutionäre und traditionelle Einflüsse
eigenwillig und häufig keinesfalls im Sinne der
bol’ševiki immer wieder neu kombiniert worden.
So sahen beispielsweise einige Parteimitglieder
keinen Widerspruch zwischen der Teilnahme an
religiösen Festen und ihrer Parteimitgliedschaft,
Priester ließen im Gottesdienst die Internationale
anstimmen und Arbeiter versuchten mit dem Ar-
gument, den Männern gehöre der Klub und den
Frauen die Kirche, durch die Instrumentalisierung
sowjetischer Einrichtungen traditionelle Vorstel-
lungen von Geschlechterrollen zu untermauern.

Obwohl H. keineswegs die gewaltsame Unter-
drückung von Kirche und Gläubigen sowie akti-
ven Widerstand gegen die bolschewistische Reli-
gionspolitik bestreitet, vertritt er die These, daß
Anpassung die sozialen Normen und das Verhal-
ten der Bevölkerung wesentlich nachhaltiger präg-
te und ein weiterverbreitetes Phänomen darstellte
als bolschewistische Militanz und religiös begrün-
deter Widerstand. Schon die Bewertung des Phä-
nomens Widerstand hält er für problematisch.
Aufbegehren gegen die Kollektivierung oder

Steuererhöhungen seien von der Bevölkerung
häufig in religiöse Begriffe gekleidet und sowohl
von den bol’ševiki als auch von vielen Historikern
als Glaubensäußerung mißgedeutet worden. Der
größte Teil habe versucht, die neuen Bedingungen
sinnvoll in die eigene Vorstellungswelt zu inte-
grieren. Auf der Seite der bol’ševiki verschrieben
sich nur wenige einem militanten Atheismus. An-
tiklerikale Aktionen jugendlicher Hooligans kor-
respondierten in der Regel nicht mit den Zielen
der Partei.

Das didaktische Projekt der Parteiführung be-
wertet H. als gescheitert. Das Zusammenspiel
zwischen persönlichem Glaubenssystem und so-
zialen Bedingungen unterschätzend, versuchten
die bol’ševiki sozialen Wandel durch Aufklärung
zu erreichen, den Grad der Akzeptanz setzten sie
mit dem erreichten Level an Bewußtsein gleich.
Der chronische Mangel an Personal, Ausbildung,
Infrastruktur und staatlichen Kontrollmöglichkei-
ten erschwerten das Unternehmen zusätzlich. Das
Ergebnis war ein Gemisch von Atheismus, wis-
senschaftlichen Erklärungsmustern, Orthodoxie
und Volksglauben; es konnte die Initiatoren des
Wandels nicht befriedigen.

Die Stärken von H.s Buch generieren parado-
xerweise seine Schwächen. Die Darstellung der
schier unendlichen Möglichkeiten zur Kombina-
tion und Integration unterschiedlicher Traditio-
nen, Verhaltensweisen, Glaubenssysteme und so-
zialer Beziehungen im nachrevolutionären Ruß-
land, die häufig mit instruktiven und unterhaltsa-
men Beispielen belegt wird, läßt manchmal analy-
tische Stringenz vermissen. Außerdem wäre häu-
fig ein kritischerer Umgang mit den Quellen, ins-
besondere der atheistischen Presse, wünschens-
wert gewesen. So ist beispielsweise die von H.
übernommene Behauptung, sowjetische Einrich-
tungen und sogar Gottlosenzellen seien bewußt
von Gläubigen und Geistlichen unterwandert wor-
den, wahrscheinlich häufig eher das Ergebnis ei-
ner bolschewistischen Paranoia und Feindbild-
produktion als wirkliche Sabotage (S. 144). Die
Verhärtung der Fronten gegen Ende der zwanzi-
ger Jahre und die Radikalisierung der bolschewi-
stischen Religionspolitik werden vom Autor zwar
konstatiert, jedoch wäre dies gerade im Hinblick
auf die Hauptthese H.s, der dem Phänomen der
Anpassung eine solche Priorität einräumt, erklä-
rungsbedürftig.

Sandra Dahlke, Hamburg
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MAIKL DŽEKOBSON, LIDIJA DŽEKOBSON Pesennyj
fol’klor GULAGa kak istoričeskij istočnik
(1917–1939) [Liedfolklore des GULAG als histo-
rische Quelle (1917–1939)]. Izdat. Sovremennyj
gumanitarnyj universitet Moskva 1998. 421 S.

Wer von diesem Band grundlegende, systema-
tische Ausführungen darüber erwartet, inwiefern
und für welche Bereiche der politischen, sozialen
und kulturellen Praxis in der Sowjetunion Lieder
der GULAG-Häftlinge historische Aussagekraft
besitzen, welche geschichtswissenschaftlichen
Probleme anhand dieser Quelle zu lösen sind,
wird enttäuscht sein. Entgegen der im Titel erklär-
ten Absicht, das Gefängnislied in seiner Eigen-
schaft als historische Quelle vorzustellen, nehmen
sich die Hrsg. dieser theoretischen und methodi-
schen Frage nicht wirklich an. Sie wird lediglich
in der recht knapp ausgefallenen Einleitung des
Bandes sowie in den Kommentaren zu den ein-
zelnen Liedertexten am Rande gestreift.

Das Ziel der Hrsg. ist ein anderes: das Ge-
sangsrepertoire der sowjetischen Häftlinge wäh-
rend der Jahre 1917–1939 sowie Ergebnisse ihrer
Forschung auf diesem Gebiet zu präsentieren. Der
Band enthält 256 Lieder und častuški (gereimte
Spottverse). Sie stammen aus der privaten Samm-
lung der Hrsg., die innerhalb von drei Jahrzehnten
entstanden ist. Bei 48 von ihnen handelt es sich
um eine Erstveröffentlichung, 78 erschienen bis-
her nur in Büchern und Aufsätzen mit kleiner
Auflage, 88 werden erstmals in einer ungekürzten
Version gedruckt. Jedem Lied sind kurze Anga-
ben zu dessen Datierung, Quelle und vorhandenen
Redaktionen beigefügt. Der Band gliedert sich in
drei Teile. Sie schließen jeweils Lieder aus der
vorrevolutionären Zeit, die auch nach 1917 gesun-
gen wurden, Lieder aus den Jahren 1917 bis 1929
sowie Lieder aus den Jahren 1930 bis 1939 ein. Er
wird durch Ausführungen zu seinem Inhalt sowie
zu Eigenschaften des Gefängnisliedes in Rußland
und zur historischen Epoche eingeleitet; er
schließt ab mit einem Glossar des Gefängnisjar-
gons, einem alphabetischen Verzeichnis der Lie-
der sowie einer kurzen Bibliographie der verwen-
deten Literatur.

Der Umfang des Bandes ist stattlich, die Sam-
meltätigkeit seiner Hrsg. bemerkenswert. Zu fra-
gen bleibt freilich, welchem wissenschaftlichen
Zweck ihre Kollektion dienen soll und kann. Hin-
ter der Thematik des Buches ist zweifellos ein ak-
tueller Trend der Forschung erkennbar: Rekon-
struktion von Denkweisen, Bestrebungen und
Stimmungen einer Gesellschaft auf der Grundlage
ihrer populären Kultur mit dem Ziel, dadurch zu
einem umfassenden Verständnis der historischen
Realität zu gelangen. In diesem Fall sollen Lieder

der sowjetischen Häftlinge –ein „nicht zensier-
tes“, „kollektives Tagebuch“(M. Jakobson) –
Aufschluß über Zustände in sowjetischen Gefäng-
nissen, den Alltag ihrer Insassen, Krimineller wie
Politischer, deren Mentalität und Verhalten, ja
über Probleme und Konflikte der sowjetischen
Gesellschaft in den Jahren 1917–1939 schlechthin
geben. Doch die Ergebnisse –von den Hrsg. in
der Einleitung kurz zusammengefaßt –verstärken
die Zweifel: Inwieweit spiegelt sich in Themen
und Motiven der Gefängnislieder sowie in deren
Rezeption wirklich das Denken und Handeln der
sowjetischen Gesellschaft? Und: Wie neu ist das,
was sie uns berichten?

Zwar lassen sich der Optimismus der Häftlinge
während der zwanziger Jahre und ihre tragische
Weltsicht während der dreißiger, ihre Kritik am
sowjetischen Regime und ihr Glaube an die eige-
ne Unschuld aus den Lieder irgendwie herausle-
sen. Aber ist dieser Befund auch „repräsentativ“?
Die Zahl der Lieder ist gering, ihre Thematik
reicht über die genannten Aspekte weit hinaus;
über ihre Rezeption in der Lagerwelt, die Reaktio-
nen der Mithäftlinge ist kaum etwas bekannt.
Noch viel problematischer sind Rückschlüsse von
den Gefängnisliedern auf das Bewußtsein und die
Realität der sowjetischen Gesellschaft. So er-
scheint es gewagt, die „Popularität der Gefäng-
nislieder“als Indiz für eine kritische Einstellung
der sowjetischen Gesellschaft gegenüber dem
Staat und ihren Anstieg als zunehmende Entfrem-
dung zu deuten. Zum einen ist diese Popularität
ohne empirisch-soziologische Untersuchungen
schwer zu messen, gerade sie aber waren in der
Sowjetunion –vor allem in den dreißiger Jahren
–„unüblich“. Zum anderen wäre der Kreis der
Rezipienten der Gefängnislieder genauer zu be-
stimmen: Ihre Rezeption war in verschiedenen
Gruppen der Gesellschaft sicherlich unterschied-
lich, und mit aller Wahrscheinlichkeit in städti-
schen Milieus am stärksten. Zum dritten lassen
sich neben einer regimekritischen Haltung auch
andere mögliche Gründe für das Interesse am Ge-
fängnislied denken: Schließlich war dessen The-
matik breit angelegt. Und widersprechen sich die
Hrsg. nicht selbst, wenn sie für das Ende der
zwanziger und den Beginn der dreißiger Jahre
zwar keine wachsende Popularität der Gefäng-
nislieder nachweisen können, trotzdem aber eine
Eskalation der regierungsfeindlichen Stimmungen
zu registrieren glauben? Mit einem Wort: In Ge-
fängnisliedern und ihrer Rezeptionsgeschichte
sind nur Segmente des Bewußtseins und der Rea-
lität der Häftlinge greifbar, das gilt erst recht im
Bezug auf die sowjetische Gesellschaft der Jahre
1917–1939. Und daß „der Streit der Gefängnis-
und Lagerämter um die Haftanstalten zu einem
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Wettbewerb für besonders harte Haftbedingungen
verkam“, daß „die Bedingungen in den Gefäng-
nissen von der jeweiligen Verwaltung abhingen“,
daß „verwahrlose Kinder ihr Schicksal entweder
beklagten oder zynisch herausforderten“, ist zwar
richtig, aber auch aus anderen Quellen bekannt.

Lilia Antipow, Erlangen-Nürnberg

Stalinskoe desjatiletie cholodnoj vojny. Fakty i gi-
potezy [Das Stalinsche Jahrzehnt des Kalten Krie-
ges. Tatsachen und Hypothesen]. Izdat. Nauka
Moskva 1999. 251 S.

Das Ende der Sowjetunion hat, wie so vielem,
auch der Erforschung der Rolle der Sowjetunion
im Kalten Krieg neue Impulse gegeben. Im We-
sten ist das ursprünglich heftige Interesse inzwi-
schen etwas abgeklungen, nachdem sich die Mög-
lichkeiten des Archivzugangs für nichtrussische
Historiker wieder verschlechtert haben. Das 1992
am Washingtoner Wilson Center mit vielen Hoff-
nungen gestartete „Cold War International History
Project“zumindest scheint auf der Stelle zu tre-
ten. Die russische Geschichtswissenschaft dage-
gen läßt ihrem diesbezüglichen Nachholbedarf
freien Lauf und nutzt dabei ihre Nähe zu den Ar-
chiven. Neben einigen Quelleneditionen, die wirk-
lich neue Kenntnisse zu den Interna der sowjeti-
schen Politik vermitteln (zu den wichtigsten gehö-
ren: Vostočnaja Evropa v dokumentach ros-
sijskich archivov 1944–1953 v dvuch tomach.
Moskva, Novosibirsk 1997/98; Sovetskij faktor v
Vostočnoj Evrope 1944–1953. Dokumenty v
dvuch tomach. Tom 1: 1944–1948. Moskva 1999;
Soveščanija Kominforma. 1947, 1948, 1949. Do-
kumenty i materialy. Moskva 1998; Sovetskij So-
juz i vengerskij krizis 1956 goda. Dokumenty.
Moskva 1998; SSSR i germanskij vopros. Doku-
menty iz Archiva vnešnej politiki Rossijskoj Fe-
deracii. V trech tomach. Toma 1, 2. Moskva 1996,
2000), erscheinen laufend Sammelbände und Mo-
nographien, die ebenfalls auf neuzugänglichen
Archivquellen beruhen.

Der hier anzuzeigende Sammelband gibt die
russischen Beiträge einer im Frühjahr 1998 in
Moskau vom „Zentrum zur Erforschung des Kal-
ten Krieges“am Institut für Allgemeine Geschich-
te der Akademie der Wissenschaften gemeinsam
mit dem Wilson Center durchgeführten Konferenz
wieder. Ohne inhaltliche Linie werden verschie-
dene Themen der sowjetischen Innen- und Außen-
politik des ersten Nachkriegsjahrzehnts behandelt.
Einige der Beiträge sind im weiteren Sinne dem
Verhältnis der Sowjetunion zu den Westmächten
bzw. zu den Vereinigten Staaten gewidmet, einige
Beiträge der Rolle der Sowjetunion für die Ent-
wicklung ihrer Einflußsphäre in Osteuropa den

restlichen innersowjetischen, mit dem Kalten
Krieg zusammenhängenden Fragen.

Die genannten Beiträge eröffnen keine sensa-
tionell neuen Erkenntnisse, und es ist desillusio-
nierend, aber auch tröstlich, festzustellen, daß die
westliche Sowjetunionforschung in der Vergan-
genheit auch ohne Zugang zu sowjetischen Doku-
menten die Vorgänge im Ostblock nicht so ganz
falsch beurteilt hat. Nichtsdestoweniger ist es in-
teressant zu erfahren, wie etwa Moskau intern die
Gefahr des Abweichlertums in der eigenen Ein-
flußsphäre beurteilt hat und das zuvor propagierte
Konzept des „nationalen Weges zum Sozialis-
mus“als antisowjetisch zu verurteilen und dessen
osteuropäische Protagonisten in die Mühlen der
Justiz zu treiben begann –im übrigen unter per-
sönlichem Einsatz Stalins (T. V. VOLOKITINA, G.
P. MURAŠKO, A. F. NOSKOVA, N. D. SMIRNOVA).
Gleiches gilt für die Darlegung der Interna zur
sowjetischen Auslandspropaganda, deren Erfolg-
losigkeit im Westen der mangelnden Ausbildung
und persönlichen Unfähigkeit der Propagandisten
und nicht dem Gängelband, an dem sie geführt
wurden, oder gar der sowjetischen Politik
zugeschrieben wurde. Die Bekämpfung der Pro-
paganda durch organisatorisch-ideologische Maß-
nahmen blieb ebenso erfolglos (V. O. PEČATNOV,
D. G. NADŽAFOV). Im Zusammenhang mit der
Frage, ob die Sowjetideologie wirklich die „sour-
ce of soviet conduct“darstellte, wird ein erstaun-
lich pragmatisch-traditionelles Verständnis der
Sowjetführung von „Sicherheit“dargelegt (N. I.
EGOROVA). Es sollte ganz offensichtlich eher
durch Spione –ca. 5000 arbeiteten seit dem Krieg
in den USA (V. V. POZNJAKOV) –und Rüstungs-
anstrengungen (I. V. BYSTROVA) als durch Revo-
lutionierung der kapitalistischen Welt hergestellt
werden. Insgesamt könnte man die veröffentlich-
ten Beiträge unter der Überschrift „Der Kalte
Krieg als innersowjetische und ostblockinterne
Angelegenheit“zusammenfassen. Das gilt sogar
für die Ausführungen zu Stalins Deutschland-No-
ten von 1952 (A. M. FILITOV). Denn sie werden
primär als Versuch interpretiert, die ostdeutschen
Kommunisten zu disziplinieren, nicht etwa als ein
Versuch, die militärische Westintegration der
Bundesrepublik zu verhindern, wie das traditio-
nellerweise geschieht, von der Frage der Ernst-
haftigkeit der sowjetischen Angebote einmal ganz
abgesehen. In ähnlicher Weise untersucht ein Bei-
trag die Frage, wie sich die internationale Situa-
tion in der Stimmung der Bevölkerung und ihrer
Einstellung zu innenpolitischen Maßnahmen der
Sowjetregierung niederschlug (E. JU. ZUBKOVA).
Weshalb in diesem Beitrag von der „öffentlichen
Meinung“in der Sowjetunion die Rede ist, ob-
wohl es zweifellos um privat geäußerte, durch
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entsprechende Organe und Institutionen ermittelte
Ansichten und Stimmungen geht, ist nicht recht
einzusehen.

Festzuhalten ist, daß in allen Beiträgen inter-
essante Details mitgeteilt werden. Den russischen
Historikern geht es zur Zeit vor allem um die
quellenmäßige Erschließung der Geschichte des
Kalten Krieges, weniger um interpretatorische
Analysen. Das geht auch aus den zusammenfas-
senden Überblicken hervor, die die russische Hi-
storiographie in den internationalen Zusammen-
hang stellen (A. O. ČUBAR’JAN, I. V. GAJDUK).
Völlig unverständlich und unerklärt bleibt aller-
dings die Tatsache, daß einige der Autoren die
gleichen oder nur geringfügig veränderten Refera-
te schon im Zusammenhang mit einer 1997 eben-
falls in Moskau durchgeführten Konferenz gehal-
ten bzw. veröffentlicht haben (vgl. die Beiträge
von E. ZUBKOVA, V. O. PEČATNOV, V. V. POZNJA-
KOV, D. G. NADŽAFOV, in: Stalin i cholodnaja
vojna. Moskva 1998).

Bernd Bonwetsch, Bochum

ELENA ZUBKOVA Russia After the War. Hopes,
Illusions, and Disappointments, 1945–1957.
Transl. and ed. by Hugh Ragsdale. M. E. Sharpe
Armonk, N.Y., London 1998. 238 S., Abb. = The
New Russian History Vol. 6.

Die Serie „The New Russian History“hat es
sich zum Ziel gesetzt, wichtige Arbeiten russi-
scher Historiker in der Übersetzung durch Spezia-
listen einem breiten Lesepublikum zugänglich zu
machen. Im vorliegenden Fall ist dieses Anliegen
völlig berechtigt. Fachkundig eingeleitet, übertra-
gen und kommentiert von Hugh Ragsdale, wird
eine sozialgeschichtliche Studie der unmittelbaren
Nachkriegszeit von einer jungen Moskauer Histo-
rikerin vorgelegt. Es handelt sich nicht um Herr-
schafts-, Eliten-, Behörden- oder politische Ge-
schichte, im Mittelpunkt steht vielmehr die Situa-
tion der einfachen Bevölkerung und Gesellschaft,
welche die Folgen der Politik unmittelbar zu spü-
ren bekam. Unter Gesellschaft werden hier weni-
ger die Bauern und Arbeitern, sondern hauptsäch-
lich die städtische Bevölkerung und Intelligenz
verstanden. Die Jahre 1945 und 1957 werden als
die entscheidenden Wendepunkte der allgemeinen
Befindlichkeit und Hoffnungen betrachtet.

Als Quellen wurden veröffentlichte Tagebü-
cher und Memoiren sowie Briefe an Behörden
und Zeitungen herangezogen. Noch informativer
sind indes Berichte aus Moskauer Archiven, die
von Regierungsorganen zur Erfassung der „öf-
fentlichen Meinung“unternommen wurden, da-
neben Interviews mit Zeitzeugen. Die Autorin ist
sich mancher quantitativer und inhaltlicher Unzu-

länglichkeiten der Art des verwendeten Materials
bewußt, daher weist sie darauf hin, daß sie letzt-
lich nur über Trends in der Entwicklung der
Nachkriegsmeinungen und der verschiedenen Er-
wartungen sprechen kann.

Das Hauptthema der Untersuchung ist die Wir-
kung innen- und außenpolitischer Ereignisse auf
die Bevölkerung in der stalinistischen Sowjet-
union. Die Studie erschließt nicht nur einen stati-
schen Zustand, sondern rekonstruiert die Entwick-
lung, Beeinflussung und Veränderung von Stim-
mungslagen. Der Ausgangspunkt nach dem Vater-
ländischen Krieg sind die materiellen Kriegsfol-
gen, die vor allem während der Hungerkatastro-
phe 1946/47 eine „Strategie des Überlebens“, so
die Überschrift des ersten Teils, erforderten. Als
Stimmung der unmittelbaren Nachkriegszeit ist
für die RSFSR festzuhalten, daß die Vertreibung
des Feindes aus der Heimat ein Solidaritätsgefühl
mit der Sowjetregierung und mit Stalin erzeugte.
Ab etwa 1948 konnten die essentiellen Lebens-
bedürfnisse der breiten Masse einigermaßen wie-
derhergestellt werden, so daß man sich, wie im
zweiten Teil beschrieben, einer „Illusion der Li-
beralisierung“hingab. Die Krise der Nachkriegs-
erwartungen kulminierte in einer Welle der „Re-
pression“(Dritter Teil) im Spätstalinismus bis
1953. Die spezielle Atmosphäre des „Tauwetters“
analysiert der vierte Teil. Erstmalig wird hier ge-
schildert, wie ehemalige politische Gefangene, die
in großer Zahl entlassen worden waren, mit Perso-
nen zusammentrafen, die an ihrer Deportation
mitgewirkt hatten. Zu einer offenen Diskussion
der Schuldfrage kam es freilich nicht. Spannend
ist auch die Schilderung der unterschiedlichen
Reaktionen auf die Rede Chruščevs am 20. Partei-
tag. Sie bestanden in Zustimmung –geäußert in
Leserbriefen –, aber auch in einer stalinfreundli-
chen Demonstration im März 1956 in Tiflis, die
nur mit Panzern aufgelöst werden konnte. Ab-
schließend geht die Autorin auf die Folgen des
Ungarnaufstandes 1956 ein und durchbricht damit
die Periodisierung vieler politisch-historischer
Untersuchungen, die üblicherweise mit dem Tod
Stalins 1953 enden. Obwohl das Chruščev’sche
Tauwetter nach der Niederschlagung der ungari-
schen Volkserhebung einen Rückschlag erlitt,
wurde klar, daß man die Entwicklung der letzten
Jahre nicht mehr vollständig annullieren konnte.
Anders als während der Schrecken der dreißiger
Jahre konnte sich die Bevölkerung nun relativ
gefahrlos in die Privatsphäre zurückziehen und
wenigstens im Freundeskreis politische Meinun-
gen kontrovers diskutieren. Eines der schlimmsten
Merkmale der Stalinherrschaft, das permanente
Mißtrauen gegen die nächste Umgebung, war da-
mit teilweise überwunden.
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Insgesamt kleidet die Autorin ihre Beobach-
tungen in eine klare und prägnante Schilderung,
die nicht durch Nebensächlichkeiten durchbro-
chen wird. Viele Befunde sind neu und für das
Verständnis der Sowjetunion nach dem Zweiten
Weltkrieg grundlegend. Hervorzuheben ist, daß
bei den einzelnen Archivmaterialien nicht nur die
üblichen Angaben wie Belegstellen, Adressat und
Autor sowie Ort und Datum, sondern auch die
genauen Inhalte und Überschriften angeführt wur-
den, was die Bewertung der Dokumente für den
Leser erleichtert. Inhaltlich hätte man noch eine
genauere Definition des Begriffes der öffentlichen
Meinung einbauen können, da dieser schwierig zu
fassen ist und darüber hinaus in einem autoritären
Staat einen anderen Inhalt als in einem demokrati-
schen Rechtsstaat besitzt. Dabei hätten auch die
Steuerungs- und Kontrollmechanismen, Zensur-
bestimmungen und die gate keeper des Informa-
tionsflusses als Meinungsbildner genauer genannt
werden können, denn von ihnen allein hing ab,
was nach außen drang und was die Öffentlichkeit
in den Medien und im Literaturbetrieb von der
Politik und auch von ihrer eigenen Meinung er-
fuhr. Statt von öffentlicher wäre daher besser von
veröffentlichter Meinung die Rede gewesen. Dies
schmälert jedoch keineswegs die Konzeption und
die inhaltliche Ausführung der Studie.

Katrin Boeckh, München

JAMES R. HARRIS The Great Urals. Regionalism
and the Evolution of the Soviet System. Cornell
University Press Ithaca, London 1999. VII, 235 S.

Der britische Historiker James H. Harris (Uni-
versity of Leeds) verfolgt die Beziehungen zwi-
schen dem „Zentrum“und der „Peripherie“in der
russischen/sowjetischen Geschichte, beginnend in
den achtziger Jahren des 19. bis in die neunziger
Jahre des 20. Jh., am Beispiel der Auseinanderset-
zungen zwischen der Zentrale und der Region
während des Aufbaus der Schwerindustrie im
Ural. Die Quellenbasis der Monographie hinter-
läßt einen soliden Eindruck: Der Verf. arbeitete
mit den Dokumenten aus den zwanziger und drei-
ßiger Jahren aus den russischen zentralen Archi-
ven in Moskau und regionalen Archiven in Sverd-
lovsk. Die Analyse dieses Zeitabschnittes steht im
Vordergrund seiner Arbeit. Sechs von insgesamt
sieben Kapiteln befassen sich damit. Der Verf.
vertritt die Meinung, daß die Schlüsselalgorith-
men der zentral-regionalen Beziehungen in den
zwanziger und dreißiger Jahren ihre Nachhaltig-
keit für die gesamte sowjetische Geschichte de-
monstrieren.

H. weist darauf hin, daß die in der wissen-
schaftlichen Literatur angeblich immer noch herr-

schende Meinung über die von oben nach unten
straff strukturierte Entscheidungsstruktur im so-
wjetischen politischen und wirtschaftlichen Le-
ben, in der die Entscheidungen von Stalin und
seiner Kohorte im Kreml im Alleingang getroffen
und ohne Abweichungen und Diskussionen vor
Ort durchgesetzt wurden, im Widerspruch zu den
neu zugänglichen Fakten aus den russischen Ar-
chiven steht. Parallel mit der russischen Historike-
rin E. Osokina (Za fasadom „stalinskogo izobili-
ja“. Raspredelenie i rynok v snabženii naselenija
v gody industrializacii, 1927–1941. Moskva
1999) zeigt auch H., daß die Schattenseiten so-
wohl bei der Kollektivierung der Landwirtschaft
(realitätsfremde Geschwindigkeit bei der Durch-
setzung, Vernichtung der wohlhabenden Dorf-
schichten) als auch bei der Industrialisierung
(überhöhtes Tempo des industriellen Aufbaus,
entstehende Engpässe in der Versorgung und Sen-
kung des Lebensniveaus) auf das interaktive Zu-
sammenwirken zwischen den oberen zentralen
und unteren regionalen Machtetagen zurückzu-
führen seien. H. stellt am Beispiel des Ural über-
zeugend dar, wie die regionale Elite durch das
Forcieren des industriellen Aufbaus ein Maximum
an staatlichen Investitionen an regionale Projekte
zu binden suchte. Dieser Prozeß begann in den
zwanziger Jahren während der NEP-Zeit, als sich
die regionale Elite im Ural das Ziel setzte, eine
prosperierende und wirtschaftlich autarke
Industrie-Region „Ural-Kuzneck“als Gegenge-
wicht zum wichtigsten wirtschaftlichen Konkur-
renten, der Ukraine, aufzubauen. Dabei entwickel-
ten die regionalen Parteisekretäre, die zusammen
mit den Betriebsdirektoren für H. die gesamte
Breite des Begriffs „regionale Elite“darstellten,
spezielle Techniken und Strategien, um den wirt-
schaftlichen Entscheidungsmechanismus zu be-
einflussen.

Drei Varianten solcher „Durchsetzungsstrate-
gien“, und zwar die unmittelbare Teilnahme am
institutionellen Entscheidungsprozeß im Zentrum,
die eigene Interpretation der vagen zentralen Be-
schlüsse bei der Realisierung vor Ort („innova-
tion“) und den verdeckten „Widerstand“, hebt der
Autor besonders hervor. Die Beeinflussung der
Entscheidungsfindung in Moskau war in den
zwanziger Jahren nach H. durch die Abhängigkeit
der zentralen Organe (Gosplan, VSNCh, Narkom-
fin) von Informationen aus den Regionen bedingt.
Dabei weist H. die Meinung zurück, daß die re-
gionalen Parteisekretäre in die „Patron-Klient“-
Verbindungen mit den Vertretern der zentralen
Institutionen einbezogen wurden. Außerdem
meint er, daß bis zur Mitte der dreißiger Jahre die
regionalen Machtetagen die zentrale Obrigkeit
nicht als eine definitive „Gefahr“empfanden. In
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unseren Augen kann die Existenz der „Patron-
Klient“-Verbindungen anhand der neu zugäng-
lichen Archivakten eindeutig bestätigt werden.
Außerdem ist eine Beschränkung der Bedeutung
solcher „Patron-Klient“-Verbindung auf eine rei-
ne „Schutzfunktion“kontraproduktiv. Mit Hilfe
dieser Verbindungen zu den zentralen „Autori-
tätsträgern“war der regionale „Klient“grundsätz-
lich in der Lage, seinen Zugang zu Ressourcen zu
verbessern. Auch „die Patrone“selbst haben von
Verbindungen solcher Art profitiert. H. hebt z. B.
die Rolle des Vorsitzenden des VSNCh, später
Vorsitzender von Gosplan, Valerian Kujbyšev, bei
der Entscheidung zugunsten des Industriekom-
plexes „Ural-Kuzneck“als Alternative zur Ukrai-
ne besonders hervor. Er vergißt allerdings zu er-
wähnen, daß gerade Valerian Kujbyšev, der selbst
im sibirischen Omsk geboren wurde und während
des Bürgerkrieges die Befreiung des Ural mitorga-
nisierte, enge Beziehungen besonders zu den Ver-
tretern der „östlichen“regionalen Eliteschichten
im Ural, Sibirien und dem Fernen Osten pflegte.
Dabei konnte Valerian Kujbyšev auch die Netz-
werke sowohl seines Bürgerkriegskameraden, des
Oberkommandeurs der „Besonderen Fernöstli-
chen Armee“Vasilij Bljucher, als auch seines
Bruders Nikolaj Kujbyšev, der längere Zeit sogar
als Oberkommandeur des Sibirischen Militärbe-
zirkes wirkte, nutzen. Solche überregionalen
Netzwerke spielten unserer Meinung nach eine
gewichtige Rolle im politischen Mechanismus der
zentral-regionalen Beziehungen. Allerdings spie-
gelten die „Patron-Klient“-Beziehungen nur eine
Facette derartiger Verbindungen wider. Die Ent-
stehung eines Netzwerkes kann auch auf der „Ein-
heit der sozialen Rollen“zu einem bestimmten
Zeitpunkt beruhen, wie z. B. „Bürgerkriegskame-
radschaft“.

Die völlige Vernachlässigung der Militärelite
bei der Analyse der Industrialisierung des Ural,
die in erster Linie für die Stärkung des sowjeti-
schen Verteidigungspotentials eintrat, erscheint
ebenfalls als großes Manko der Monographie.

Das langsame Entstehen der sogenannten
„Kommandowirtschaft“sieht H. in einem engen
Zusammenhang mit der politischen Unterstützung
Stalins im Kampf gegen seine „moderaten“Kon-
kurrenten im Politbüro (Bucharin, Rykov, Toms-
kij) seitens der regionalen Parteisekretäre, die in
ihrem Wahn, weitere Finanzierungsspritzen aus
dem Zentrum zu arrangieren, keinen Zweifel am
Tempo der Industrialisierung zulassen wollten.
Parallel zur Konsolidierung von Stalins politi-
scher Macht im Parteiapparat verlief in den dreißi-
ger Jahren auch ein Zentralisierungsprozeß im
Entscheidungsmechanismus zu den Fragen der
Wirtschaftspolitik. Die regionalen Parteisekretäre

versuchten nun die Nichterfüllung der von ihnen
selbst initiierten realitätsfernen Planvorhaben mit
gezielter Desinformation in ihren Rapporten ge-
genüber dem Zentrum zu vertuschen.

H. meint, daß die Parteielite in den dreißiger
Jahren im Ural einen hohen Grad an Gruppen-
identität besaß, die sie auch in den „Widerstands-
strategien“gegenüber Moskau zum Ausdruck
brachte. Nach unserer Auffassung ist aber kaum
vorstellbar, daß sich in Anbetracht der ständigen
überregionalen Kaderrotation bis Anfang der
fünfziger Jahren eine ausgeprägte regionale Iden-
tität bei der sowjetischen Elite herausbilden konn-
te. Auch der von H. als Vertreter der Ural-Regio-
nalgruppierung zitierte (S. 163) zweite Parteise-
kretär des Sverdlovsker Stadtkomitees, Konstantin
Pšenicyn, bekleidete diesen Posten im Ural nur
von 1935 bis 1936. Davor war er aber als enger
Vertrauter von Vasilij Bljucher und Jan Gamarnik
(zwanziger bis Mitte der dreißiger Jahre) auf
wichtigen Posten im Fernöstlichen Gebiet in Er-
scheinung getreten.

Weil die Existenz einer ausgeprägten regiona-
len Identität bei der sowjetischen Elite während
der Stalin-Zeit noch nicht eindeutig in der Wis-
senschaft bewiesen ist und die regionalen Eliten
zu diesem Zeitpunkt keine politischen Forderun-
gen an Moskau stellten, ist es nach unserer Mei-
nung fraglich, ob der Begriff „Regionalismus“für
diesen Zeitraum anwendbar ist.

Das Buch von H. bringt in vielerlei Hinsicht
eine ganze Palette neuer Fakten über den Charak-
ter der zentral-regionalen Beziehungen ans Licht
und verleiht dadurch den Diskussionen einen
kräftigen Impuls. Gleichzeitig weist es in konzep-
tioneller Hinsicht viele Schwachstellen auf, von
denen der Versuch, an Stelle des alten
„Totalitarismus“-Klischees neue Klischeevorstel-
lungen über die „regionale Autonomie“oder so-
gar den „regionalen Widerstand“in der Sowjet-
union in den zwanziger bis vierziger Jahren auf-
zubauen, die wesentlichste ist.

Dabei beweisen die neuen Archivquellen, daß
die Realität durch ein hochkomplexes Bild mit
vielen Schattierungen gebildet wird, in der die
regionalen Eliten sehr verschiedenartige Bezie-
hungen mit dem Zentrum eingingen.

Marina Fuchs, Köln

RAINER LINDNER Historiker und Herrschaft.
Nationsbildung und Geschichtspolitik in
Weißrußland im 19. und 20. Jahrhundert.
Oldenbourg Verlag München 1999. 536 pp. =
Ordnungssysteme –Studien zur Ideengeschichte
der Neuzeit Band 5.

Even for specialists of Eastern Europe, Belarus
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remains to a large extent terra incognita. This na-
tion of several million inhabitants living in a terri-
tory which over the centuries has been contested
by its larger and more powerful neighbors de-
serves to be better known both among specialists
and to the wider public. Rainer Lindner’s impres-
sive study of Belarusian historiography as a case
study of East-European nation-building is a sig-
nificant step toward integrating the Belarusian
case into the growing literature on nationality in
East-Central Europe. Based on exhaustive re-
search in monograph, archival, and periodical
sources, this weighty volume may serve as a
model for further researches on, say, the Lithua-
nian, Moldovan, or Azeri cases, where na-
tion-building and the creation of a national history
went hand in hand. In many ways this book is
more than simply an examination of historiogra-
phy and the historical profession in Belarus. As L.
clearly demonstrates, throughout the century the
fate of historians and their works paralleled and
reflected the broader trends and tragedies of
Belarus and its peoples. Hence this work may
serve also to acquaint specialists in nationality and
East-European studies not just with historiogra-
phy, but indeed with the history of Belarus from
the late Imperial period to the present day.

The book’s title is slightly deceptive. In fact, as
we would expect, the story really begins in the
first years of the twentieth century, though certain
precedents are discussed; often, however, from a
rather broad (not exclusively Belarusian but more
“imperial”) perspective. L.’s first chapters do pro-
vide an excellent starting point covering the be-
ginnings of Belarusian historiography (including
portrayals by Polish, Russian, Ukrainian, and Ger-
man historians of Belarusian history) in the first
decades of the twentieth century. Imperial Russia
did not recognize the existence of a separate
Belarusian language, and publications in Bela-
rusian were few before 1905 (and, relatively
speaking, even after). Hence L. is justified in dis-
cussing here the Russian-language predecessors of
Belarusian historiography. Similarly, his pages on
the first Belarusian periodicals (in particular
“Nasha Dolia”and “Nasha Niva”) provide new
and valuable information, though these were not
primarily historical journals.

The book’s second section considers “nation
and history”from 1921 to 1944. This period wit-
nessed the creation of the Belarusian Soviet So-
cialist Republic and, one may argue, the attempt
to create a “high Belarusian culture”which had
been for all practical purposes non-existent under
the Tsars. The creation of a historical profession,
the writing of “official”textbooks for use in
schools, and the training of historians at all levels

of the education system formed an integral part of
this process. L. provides much data on institu-
tional growth, the creation of institutes and their
“output”of historical cadres, and balances this
somewhat dry statistical information with bio-
graphical vignettes on Belarusian historians in
these decades, many of whose lives were cut short
by the repressions of the 1930s. In one sense the
1920s and 1930s were a “false start”because of
the enormous losses brought by purges and the
ravages of World War II. On another level, how-
ever, the institutionalization of Belarusian history
in the early Soviet period provided a base upon
which the post-1945 historical profession could
be expanded.

The period of expansion –both in the histori-
cal profession and more broadly in Belarusian
industry and society –between 1944 and 1954
forms the focus of the following section. In many
ways, the Belarusian historical profession that
continues to exist today was built during these
years. The numbers of degrees in history at all
levels went up precipitously, and the process of
“canonization”(L.’s term) of BSSR-history took
place. A final section of over one hundred pages
traces developments in the Belarusian historical
profession since 1955, but most especially from
perestroika to Lukashenka. L. demonstrates that
the link between politics and history continues to
be strong in Belarus, even into the twenty-first
century.

This work contains a wealth of valuable infor-
mation that will, for the most part, be new even to
specialists in the field. Approaching the issue of
nation-building through the historical profession
is an original and effective method of illuminating
this complex issue. If one may be allowed to haz-
ard a criticism of this ambitious and useful work,
it would be that perhaps L. wished to cover too
many bases in one book. The very wide chrono-
logical limits, combined with his penchant for
frequent comparisons with neighboring cases (es-
pecially the Ukrainian one) and the inclusion of
very large amounts of data, both statistical and
anecdotal/individual –all of this is useful, but can
also obscure the book’s main goal of illuminating
the process of nation-building within the
Belarusian historical profession. For all that, this
study makes a major contribution to our knowl-
edge of the Belarusian historical profession, the
writing of Belarusian history, and how historians
perceived and propagated the history of the
Belarusian state and nation. This book will be re-
quired reading for any serious student of national-
ity in East-Central Europe and the USSR.

Theodore R. Weeks,
Southern Illinois Univ., Carbondale
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ENDRE BOJTÁR Foreword to the Past. A Cultural
History of the Baltic People. Central European
University Press Budapest 1999. VIII, 419 S., 3
Ktn.

Eine umfassende moderne Kulturgeschichte
der baltischen Völker ist seit langem ein dringen-
des wissenschaftliches Desiderat. Endre Bojtár
beschränkt sich, wie schon aus dem Haupttitel
seines Buches erkennbar ist, auf die Vorgeschich-
te ihrer Kultur und spricht daher von the Baltic
People, obwohl er in den einzelnen Abschnitten
natürlich die verschiedenen ausgestorbenen und
die beiden noch lebenden baltischen Völker, die
Letten und die Litauer, behandelt, die sich heute
wohl kaum als ein baltisches Volk betrachten
würden, zumal sich auch die Esten als baltisches
Volk sehen. Aber diese sind nicht in seine Be-
trachtungen eingeschlossen, denn baltisch versteht
er in indogermanistischer Tradition sprachgene-
tisch, was, wenn es um Kulturgeschichte geht,
fragwürdig erscheint, denn wir wissen seit lan-
gem, daß kulturelle Entwicklungen nie vor
Sprach- und Völkergrenzen Halt gemacht haben,
schon gar nicht in einem so verhältnismäßig klei-
nen Raum wie dem Baltikum.

Trotz dieser Beschränkung spannt der Autor in
seiner Darstellung einen weiten Bogen: Von einer
wissenschaftsgeschichtlichen Diskussion des Ter-
minus „Baltisch“und der geographischen und
klimatischen Einbettung der baltischen Völker
über die baltischen Stämme und ihre Sprachen bis
hin zu ihrer Mythologie. Vor der Frage nach der
Urheimat der Balten wird natürlich auch die der
Indogermanen ausführlich behandelt, ja sogar dem
Problem der Veneter wird ein besonderes Kapitel
gewidmet. Entgegen vielen anderen bisher vor-
getragenen Hypothesen nimmt Bojtár an, sie seien
ein vorindogermanisches Volk gewesen und von
Süden vom Balkan oder über den Balkan einge-
wandert, hätten sich fächerartig nach Nordwest-,
Süd- und Norddosteuropa ausgebreitet, seien zum
Teil durch die Westslaven slavisiert worden und
hätten zur Entwicklung verschiedener Ethnien
(Slaven, Balten, Germanen, Finnen) beigetragen
(S. 95–96). In einem zusammenfassenden ab-
schließenden Kapitel entwickelt der Autor noch
wissenschaftsphilosophische Gedanken zu dem
Thema „Eigenes und Fremdes in der Geschichte“.

B. ist in den genannten Bereichen außerordent-
lich belesen und versteht es, die Erkenntnisse der
fast unübersehbar gewordenen einschlägigen
Literatur, von der er in seiner Bibliographie auf
fast 50 Seiten die wichtigsten älteren und so gut
wie alle neueren Publikationen zusammengestellt
hat, vor dem Leser auszubreiten, kritisch zu be-
leuchten und zu eigenen Schlußfolgerungen zu

gelangen, die häufig im Widerspruch zu bisher
gängigen stehen. Begrüßenswert ist, daß er mit
allen national-romantischen Vorstellungen, die in
der Vorgeschichte, der Historie und besonders in
der Mythologie vom 18. Jh. bis auf den heutigen
Tag vielfach wilde Blüten getrieben haben, scho-
nungslos zu Gericht geht. So wendet er sich z. B.
scharf gegen die von einigen Historikern vertrete-
ne Meinung, die Geschichte bestimmter Völker
sei dadurch, daß diese von anderen besiegt und
unterjocht worden seien, in ihrer natürlichen Ent-
wicklung gestört worden, und fragt sich mit
Recht, warum die Unterwerfung eines Landes
durch ein Volk die natürliche Entwicklung seiner
Geschichte störe, die Unterwerfung durch ein an-
deres hingegen den natürlichen Verlauf seiner
Geschichte fördere. Seine Schlußfolgerung ist:
„Evidentermaßen ist doch der natürliche Fluß der
Geschichte einfach das, was geschehen ist“(S.
127).

Der kritischen Betrachtung des Autors halten
auch die meisten Arbeiten zur baltischen Mytho-
logie nicht stand. Er kommt nach eingehender
Diskussion der wichtigsten Hypothesen zu dem
Ergebnis, die Balten hätten überhaupt kein selb-
ständiges religiöses System entwickelt, sondern
seien in einem Stadium ihrer religiösen Entwick-
lung zwischen Polydoxie und Prototheismus erst
durch den Einfluß der christlichen Eroberer ihrer
Region zu persönlichen Gottesvorstellungen ge-
langt, und auch von diesen seien nur zwei histo-
risch faßbar: ein Donnergott und ein Himmels-
gott. Bei allen anderen vermeintlichen Gottheiten,
deren Existenz von den Forschern behauptet wür-
de, handele es sich um eine interpretatio christia-
na oder eine interpretatio classica der Verfasser
der alten Quellen ebenso wie der späteren Erfor-
scher der baltischen Mythologie. So bliebe z. B.
von den Ergebnissen der zahlreichen und umfang-
reichen Schriften des vergleichenden lettischen
Religionsforschers Harald Biezais (1900–1980),
von B. fälschlich als Pfarrer bezeichnet, zu denen
dieser aufgrund einer eingehenden Analyse der
historischen Quellen, insbesondere aber aufgrund
von tiefschürfenden und scharfsinnigen Interpre-
tationen des umfangreichen Korpus der lettischen
Volkslieder gekommen ist, nicht viel übrig. Der
Autor bezeichnet die Arbeiten der lettischen My-
thologen des 20. Jh. insgesamt, besonders aber die
von H. Biezais, als „den Gipfel einer lettischen
interpretatio christiana“(S. 302). Hier wie in vie-
len anderen Fällen ist der Leser natürlich aufge-
fordert, seinerseits Kritik an den Meinungen des
Autors zu üben, der von vielen Betroffenen sicher
als Momos der Erforscher der baltischen Vorge-
schichte und Mythologie betrachtet werden wird.

Insgesamt ist aber die nüchterne Sachlichkeit,
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mit der der Autor alle Probleme angeht, von de-
nen viele im Laufe der beiden vergangenen
Jahrhunderte und bisweilen auch heute noch trotz
aller vermeintlich angestrebten Wissenschaftlich-
keit stark emotional belastet waren und sind, au-
ßerordentlich fruchtbar, bildet doch das, was ihr
standhält, ein bleibendes und sicheres Fundament
für weitere Forschungen, während alles, was dar-
über hinausgeht, sich nun mit dieser Elle messen
lassen muß. B.s Foreword to the Past wird noch
lange ein Standardwerk der Vor- und Früh-
geschichte, der Kulturgeschichte und der Mytho-
logie der Baltischen Völker bleiben.

Friedrich Scholz, Münster i. Westf.

JÜRGEN HEYDE Bauer, Gutshof und Königsmacht.
Die estnischen Bauern in Livland unter polni-
scher und schwedischer Herrschaft 1561–1650.
Böhlau Verlag Köln 2000. 376 S., 1 Kte. = Quel-
len und Studien zur baltischen Geschichte, Band
16.

Der Übergang Livlands von der polnischen zur
schwedischen Herrschaft bezeichnet eine Naht-
stelle der osteuropäischen Geschichte, bei der –so
wurde lange behauptet –zwei Epochen, ja zwei
Weltentwürfe aufeinanderstießen. Dieser Auf-
fassung folgend steht das katholische Modell für
„Obrigkeit“, in dem die Krone auf wesentliche
Rechte (Steuereinzug, niedere Gerichtsbarkeit)
verzichtet und diese dem Gutsherrn überläßt,
während das protestantische, weitaus modernere,
auf Universität und Verwaltung setzt und somit
den Staat heranzieht. Im Hinblick auf die Wahl
seines Themas muß man dem Verf. daher ein
großes Kompliment aussprechen, zählt die balti-
sche Agrargeschichte ja nicht gerade zu den über-
frequentierten Segmenten innerhalb der Osteuro-
pahistoriographie.

Jürgen Heyde sucht sich seinem Stoff mit drei
Schritten zu nähern, wobei der erste Teil den
politischen Rahmenbedingungen in der zweiten
Hälfte des 16. und ersten Hälfte des 17. Jh. gilt,
also den unterschiedlichen Herrschaftsmodellen
erst Polen-Litauens und dann Schwedens. Im
zweiten Abschnitt zeichnet H. den Charakter der
nordlivländischen Gutswirtschaft dieser Epoche
nach, wobei er auch auf die Beziehungen zwi-
schen Höfen und Gütern eingeht. Schließlich
konzentriert sich die Darstellung auf die soziale
und wirtschaftliche Entwicklung der Bauern im
nördlichen Livland.

Was der Verf. hier zu Tage fördert, läuft in
manchem auf eine Nivellierung des überkomme-
nen Bildes hinaus: Zum Beispiel führt H. an, daß
weder Stefan Batory noch Gustav Adolf der Loya-
lität des livländischen Adels ganz sicher sein

konnten. Aus diesem Grunde neigten beide dazu,
die Lage der Bauern zu verbessern, schon um den
Adel nicht übermächtig werden zu lassen. Aller-
dings hätte ein konsequent betriebener Bauern-
schutz zugleich die Stellung der königlichen Ge-
folgsleute untergraben, die nach der Eroberung
Nordlivlands dort Güter erhalten hatten. Durch
diesen Widerspruch habe die königliche Politik,
so H., den Bauern weder in der polnischen noch
in der schwedischen Periode einen wirksamen
Schutz gegen die steigenden Ansprüche des Guts-
herrn bieten können.

So plausibel diese Beobachtung auch klingt,
basieren H.s Forschungen allerdings weniger auf
neuen archivalischen Funden als auf einer gedie-
genen Auswertung der älteren Literatur. Ob das so
sein muß? Wer etwa den schmalen Band von Ju-
han Kahk (Kahk: Bauer und Baron im Baltikum.
Versuch einer historisch-phänomenologischen
Studie zu Thema „Gutsherrschaft in den Ostsee-
provinzen“. Hrsg von Otto-Heinrich Elias u.a.
Tallinn 1999). vergleichend zu H.s Untersuchung
heranzieht, erlebt eine kleine Überraschung. Zu-
nächst hat Kahk –und hier keineswegs zum ersten
Mal –in der Tat bislang unbeachtete Archivquel-
len herangezogen, so daß man das Schicksal der
livländischen Bauern offenbar nicht nur aufgrund
der ohnehin nicht allzu ergiebigen Literatur des
19. bzw. frühen 20. Jh. rekonstruieren muß. Daß
die Historiographie hierbei so manches Mal auf
der Stelle tritt, hat unlängst Heinrich Kaak in ei-
ner umfangreichen Darstellung zur ostelbischen
Gutsherrschaft (nahezu unfreiwillig) verdeutlicht.
Juhan Kahk steuert allerdings noch einen weiteren
Aspekt bei, der in H.s Arbeit nicht zur Sprache
kommt. So hat Kahk nicht zuletzt die These von
Alexander Loit rezipiert, derzufolge die est-
nischen und lettischen Bauern dank schwedischer
Gesetze am Ende des 17. Jh. faktisch den Stand
freier Kronsbauern erreicht hätten. Sehr bedauer-
lich, daß es H. verpaßt hat, sich mit dieser Auf-
fassung auseinanderzusetzen. So manche seiner
Ausführungen wird durch Loit ja unübersehbar
überschattet. Alles in allem hat H. dennoch eine
beachtliche Studie abgefaßt, die ihr Thema jedoch
keineswegs erschöpft. Welcher Historiker aber
könnte das schon von sich behaupten?

Christoph Schmidt, Köln

BRIAN PORTER When Nationalism Began to Hate.
Imagining Modern Politics in Nineteenth-Century
Poland. Oxford University Press Oxford, New
York 2000. X, 307 S.

Das Thema dieser beeindruckenden, sehr kon-
zis geschriebenen Studie ist die Herausbildung
des radikalen Nationalismus der polnischen Na-
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tionaldemokratie. Bis zu ihrer Entstehung in den
letzten eineinhalb Jahrzehnten des 19. Jh. war der
nationale Diskurs weitgehend von der polnischen
Linken beherrscht, und der Kampf für die polni-
sche Nation war im Grunde bis dahin gleichbe-
deutend mit dem Kampf um Freiheit und Gerech-
tigkeit für alle Völker. An der Wende vom 19.
zum 20. Jh. konnte der wichtigste Vordenker der
Nationaldemokratie, Roman Dmowski, dann je-
doch erklären, daß es für Polen in den Beziehun-
gen zu anderen Nationen weder richtig noch
falsch gebe, sondern daß die einzig bedeutsamen
Kategorien Stärke oder Schwäche seien. Dies ist
der Spannungsbogen, den Porter in seiner Arbeit
aufzieht.

Aber auch die Nationaldemokraten als domi-
nierende Kraft der polnischen Rechten der ersten
Hälfte des 20. Jh. entstammten ursprünglich der
polnischen Linken. Diese politische Bewegung
nahm ihren Anfang, wie im übrigen auch die na-
tional orientierten Sozialisten und die Bauernbe-
wegung, als Teil einer neuen Generation in der
polnischen Politik, die seit der Mitte der achtziger
Jahre die Loyalitätspolitik der Positivisten und der
Konservativen scharf kritisierte und wieder ein
aktiveres Handeln für die Wiederherstellung der
Unabhängigkeit Polens forderte. Das nationale
Engagement dieser Generation der niepokorni war
eng mit einem sozialen Engagement für den
Kampf gegen das Elend der Bauern und der städti-
schen Unterschichten verbunden. Die Generation
war von sozialistischen Ideen beeinflußt und de-
finierte zugleich in provozierender Weise die vor-
wiegend bäuerlichen Unterschichten als die ei-
gentlich tragenden Schichten der polnischen Na-
tion, während sie die konservative szlachta, den
Adel, der noch stark in den Traditionen der Adels-
nation lebte, angriff, weil er egoistisch an seinen
Privilegien festhalte und damit auch der pol-
nischen Nation schade. Nach der Jahrhundertwen-
de trat dieses Engagement für den lud –das ein-
fache Volk –und seine Interessen bei den Natio-
naldemokraten aber zugunsten einer hierarchisch
aufgebauten Nation zurück, und nun waren es
streikende Arbeiter und rebellische Bauern, die
von ihnen zu Ordnung und Disziplin aufgerufen
wurden, um die Interessen der polnischen Nation,
wie die Nationaldemokraten sie definierten, nicht
zu gefährden.

P. beschreibt diesen Wandel als intellectual
history und stellt daher nicht die Politik der Na-
tionaldemokraten dar, sondern die Herausbildung
ihres Diskurses über die Nation. Als grundlegende
Elemente des politischen Denkens, die zur Ent-
wicklung des radikalen Nationalismus führten und
die diesen von den Positivisten, der polnischen
Variante der Liberalen, und den national orientier-

ten Sozialisten unterschieden, arbeitet der Autor
zwei Punkte heraus. Zum einen gaben die Natio-
naldemokraten die Vorstellung eines notwendigen
historischen Fortschritts auf, der in Zukunft dazu
führen würde, daß die soziale Emanzipation der
Unterschichten und die nationale Befreiung Po-
lens gemeinsam verwirklicht werden würden.
Dies war nicht nur kennzeichnend für die Soziali-
sten, sondern bestimmte auch das Denken der Po-
sitivisten. Zum anderen interpretiert P. den radi-
kalen Nationalismus der polnischen Nationalde-
mokratie, der sich zur Jahrhundertwende ausbilde-
te, als Folge ihres „Modernismus“. Am Ende des
19. Jh. habe es in ganz Europa eine „intellektuelle
Identitätskrise“gegeben, in der die Werte, die das
19. Jh. hindurch gegolten hätten, in Zweifel gezo-
gen worden seien. Auch als Reaktion darauf hät-
ten die nationaldemokratischen Vordenker ein
neues Konzept der Nation entworfen, das zugleich
eine neue Verortung des Individuums in einer als
zunehmend chaotisch und unsicher empfundenen
Welt ermöglicht hätte. Als „realistisch“und „mo-
dern“galt ihnen nun, die Beziehungen zwischen
Staaten und Nationen als beständigen Kampf zu
begreifen, in dem moralische Standards keine
oder nur eine geringe Rolle spielen und in dem
nur Sieg oder Niederlage zählen. Die eigene Na-
tion sollte nun so organisiert werden, daß sie er-
folgreich ihren Feinden entgegentreten konnte. So
fanden auch Ordnung und Disziplin immer mehr
Eingang in den nationaldemokratischen Diskurs
über die Nation. Dies galt ebenso für den Antise-
mitismus. Es ging nun nicht mehr allein um eine
Kritik der ökonomischen Rolle von Juden und
ihre „Verbesserung“oder mehr oder weniger star-
ke Assimilierung. Juden als rassische Gruppe wa-
ren für die Nationaldemokraten jetzt ein Problem,
und ihre Fortexistenz auf polnischem Boden er-
klärten sie für unmöglich. Dmowski sah die Juden
am Beginn des 20. Jh. als „inneren Feind“, der die
polnische Nation zu schwächen suchte.

P. hat mit diesem Buch eine beeindruckende,
teilweise brillante Studie zum polnischen nationa-
len Diskurs im 19. Jh. vorgelegt, die für die For-
schungen über die Nationaldemokratie und das
polnische politische Denken der Jahrzehnte vor
dem Ersten Weltkrieg neue Standards setzt. Die-
ser Einschätzung steht auch nicht entgegen, daß
der Verf. die Ergebnisse seiner eng an den Quel-
len, vor allem der politischen Publizistik der Na-
tionaldemokraten, erarbeiteten Studie leider nicht
in Beziehung zu den bisherigen Forschungen über
diese politische Gruppierung setzt. Zu fragen wäre
auch, ob nicht die Auseinandersetzung mit Preu-
ßen, der deutschen Reichsgründung und mit der
Germanisierungspolitik im preußischen Teilungs-
gebiet für das politische Denken der Nationalde-
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mokraten eine größere Bedeutung hatte, als sie
von P. reflektiert wird. Daß er die Herausbildung
des nationaldemokratischen politischen Denkens
fast ausschließlich im Vergleich mit den Soziali-
sten betrachtet, ergibt sich wohl nicht zuletzt dar-
aus, daß er seine Betrachtungen weitgehend auf
Kongreßpolen beschränkt, wo sich diese beiden
Bewegungen in einer engen, allerdings zuneh-
mend konfliktreichen Beziehung zueinander ent-
wickelten. Eine Einbeziehung der Bauernbewe-
gung, des ruch ludowy, die in Galizien einen sehr
ähnlichen Ursprung wie die Nationaldemokratie
hatte, aber später einen anderen Weg einschlug,
könnte vielleicht weitere Erkenntnisse über die
Spezifik der Nationaldemokratie zutage fördern.
Weiter wäre auch angesichts von P.s Be-
schränkung auf die intellectual history zu fragen,
ob nicht eine stärkere Berücksichtigung der Poli-
tikgeschichte weitere, aus politischen Konflikt-
konstellationen entstehende Faktoren hätte auf-
decken können, die das politische Denken der Na-
tionaldemokraten beeinflußten, aber von ihnen
selbst als solche nicht thematisiert wurden.

Diese Punkte können die große Bedeutung die-
ser Studie jedoch nicht in Frage stellen. Sie bildet
nicht nur einen wichtigen Beitrag zur Geschichte
des polnischen politischen Denkens im 19. Jh.,
sondern stellt zudem auch einen hervorragenden
Ausgangspunkt für weitere, über Polen hinausge-
hende vergleichende Studien über die Entstehung
des radikalen Nationalismus und der Bedeutung
der „intellektuellen Krise“des fin-de-siècle dar.

Kai Struve, Marburg

RADU IOANID with a Foreword by ELIE WIESEL
and a Preface by PAUL A. SHAPIRO The Holocaust
in Romania. The Destruction of Jews and Gypsies
under the Antonescu Regime, 1940–1944. Ivan R.
Dee Chicago 2000. XXIV, 352 S., 1 Kte.

Das vorliegende Buch, bereits 1998 in Buka-
rest unter dem Titel „Evreii sub regimul Antones-
cu“erschienen, ist in erster Linie eine quellen-
gestützte Dokumentation des rumänischen Holo-
caust an Juden und Roma. Radu Ioanid konnte
eine große Menge bisher ungenutzter Akten höch-
ster rumänischer Regierungsinstitutionen wie des
„Großen Staatsrates“des Geheimdienstes, des Au-
ßenministeriums sowie lokaler Archive aus der
Republik Moldova und der Ukraine verarbeiten,
die größtenteils mittlerweile als Kopie auch im
„United States Holocaust Memorial Museum“in
Washington D.C. zugänglich sind. In dokumenta-
rischer Hinsicht scheint dieses historiographische
Feld, auch Dank der Arbeiten Jean Ancels, so gut
aufgearbeitet, daß einerseits seriöse Zweifel an der
Dimension des rumänischen Holocaust sowie an

der juristischen und politischen Schuld Ion Anto-
nescus und der moralischen der rumänischen Ge-
sellschaft, wie sie nicht nur in rechtsgerichteten
Kreisen Rumäniens geäußert werden, keine
Grundlage mehr haben. Andererseits ist zu hoffen,
daß nun die Forschungsperspektive offen ist etwa
für Fragen nach den Ursachen für den Antisemi-
tismus in der rumänischen Gesellschaft der Zwi-
schenkriegszeit.

Nach einem kurzen Überblick über den juristi-
schen Status der Juden in Rumänien bis in die
Zwischenkriegszeit, in dem die antisemitische
Tradition der rumänischen Politik deutlich wird,
wendet sich I. den Massakern an Juden zu, die
kurz vor und nach dem Kriegseintritt Rumäniens
gegen die Sowjetunion stattfanden. Bereits im
Zusammenhang mit dem Abzug der Truppen aus
der Nordbukowina und Bessarabien im Sommer
1940 kam es zu Übergriffen auf Juden, die in der
Presse pauschal beschuldigt wurden, Saboteure,
Kommunisten und Sowjetspione zu sein. Dieser
Vorwurf wurde nach der Rückeroberung der Pro-
vinzen von Antonescu erneut formuliert und als
Grund für die Deportation der Juden nach Trans-
nistrien angeführt. Während der Doppelherrschaft
zwischen September 1940 bis Januar 1941, als die
faschistische Eiserne Garde in Antonescus Mi-
litärdiktatur kooptiert wurde, ereigneten sich ne-
ben der legalisierten Rumänisierung jüdischen
Eigentums und der Deportation vieler Juden aus
den Städten des Altreichs vor allem in Bukarest
Pogrome. Ende Juni/Anfang Juli 1941 kam es in
der moldauischen Stadt Jassy zu einem großen
Pogrom, in dessen Verlauf mehrere tausend jü-
dische Einwohner getötet wurden. I. kann schlüs-
sig nachweisen, daß der rumänische Geheimdienst
(Serviciul Secret de Informație) und die lokale
Gendarmerie den Pogrom und die Deportationen
der Überlebenden organisierten und rumänische
Armeeinheiten ihn durchführten, so daß ihnen die
Haupttäterschaft vor deutschen Organisationen
wie der Gestapo, dem SD und der Geheimen Feld-
polizei sowie dem Jassyier Mob zukommt, die
ebenfalls daran beteiligt waren. Die nun auch in
der Bukowina und Bessarabien einsetzenden Po-
grome und Deportationen liefen unter dem von
der Staatsführung ausgegebenen Stichwort „Rei-
nigung des Feldes“(curățarea terenului).

Den Hauptteil der Arbeit machen die Kapitel
über die Ghettoisierung der bukowinischen und
bessarabischen Juden, ihre Deportation in Zügen
und Märschen zu Fuß sowie über ihr Leben und
Sterben in den transnistrischen Lagern aus. I. re-
sümiert diese Geschehnisse wie folgt: „In man-
cherlei Hinsicht haben die Ereignisse in Rumä-
nien während des Zweiten Weltkriegs mehr mit
dem chaotischen Töten im Kambodscha Pol Pots
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oder mit den ethnischen Säuberungen während
des jugoslawischen Bürgerkrieges gemein als mit
den industriellen Tötungsprozessen des Dritten
Reichs“(S. 175). Allein in Transnistrien wurden
ca. 217 000 Juden in rumänischer und ca. 50 000
in deutscher Verantwortung getötet.

Die Tatsache, daß auch Juden aus der niemals
von der Sowjetunion besetzten Südbukowina
ebenso wie zahlreiche Juden aus dem Altreich
unter dem Generalverdacht des Kommunismus
deportiert wurden, nimmt der Autor zum Anlaß zu
vermuten, daß lediglich die schwindenden Aus-
sichten der Achsenmächte, den Krieg zu gewin-
nen, dem rumänischen Judentum in seiner Ge-
samtheit das Deportations- und Vernichtungslos
erspart hätten. Konkrete Deportationspläne, sei es
nach Polen oder ebenfalls nach Transnistrien, la-
gen jedenfalls auch für die südsiebenbürgischen,
moldauischen und walachischen Juden vor. Mit
dem damaligen Bürgermeister Czernowitzs, Trai-
an Popovic, illustriert I. die andere Seite des ru-
mänischen Holocaust, nämlich die chaotische, die
offen für Kontingenzen und erfolgreiche Interven-
tionen war. Durch sein couragiertes Auftreten ge-
lang es ihm, knapp 20 000 Czernowitzer Juden als
unverzichtbare „Spezialisten“in der Stadt zu be-
halten. Nach der verlorenen Schlacht um Stalin-
grad, an der auch rumänische Truppen beteiligt
waren, sollte es aber noch bis Ende 1943 dauern,
bevor es zu einer selektiven Rückkehr von Juden
aus Transnistrien kam. Neben dem wechselnden
Kriegsglück und der Sorge der rumänischen Ver-
antwortlichen für die Zeit danach führt der Autor
noch einen weiteren Aspekt an, der das Überleben
vieler deportierter und noch nicht deportierter Ju-
den ermöglichte: Nationalstolz. Paradoxerweise
führten die nationalsozialistischen Versuche, den
rumänischen Holocaust rationeller zu gestalten
und ihn schließlich zu Ende zu bringen, dazu, daß
Antonescu selbst und nachgeordnete Behörden
dies als Einmischung in interne Angelegenheiten
ablehnten, denn „selbst rumänische Faschisten
mochten keine Vorschriften, was sie mit ‚ihren‘
Juden zu tun hätten“(S. 238). In einem abschlie-
ßenden Kapitel über „Antonescu und die Juden“
liefert I. zahlreiche Hinweise, daß der rumänische
Holocaust nicht allein mit der Person Antonescu
oder mit den Kriegsereignissen zu erklären ist.
Antonescu stand nämlich mit seiner Meinung, das
ganze Unglück des Landes sei auf ausländische
Interventionen seit dem Berliner Kongreß 1878
zugunsten der Juden zurückzuführen, die nun
Wirtschaft und Politik beherrschten, sowie mit
seiner „Obsession eines von Minderheiten gesäu-
berten Rumäniens“(S. 282) mitten in der rumä-
nischen Gesellschaft der Zwischenkriegszeit.

Das Kapitel über „Die Deportation, Verfol-

gung und Vernichtung der Zigeuner“ist mit zwölf
Seiten zu schmal ausgefallen, um es gerechtfertigt
erscheinen zu lassen, dieses Thema in den Titel
aufzunehmen. Eine dokumentarische und weitere
Aufarbeitung dieses Themas bleibt ein Desidera-
tum.

Dietmar Müller, Berlin

MAREK DERWICH, MICHEL DMITRIEV (eds.)
Fonctions sociales et politiques du culte des
saints dans les sociétés de rite grec et latin au
Moyen Âge et à l’époque moderne. Approche
comparative. Vyd. LARCHOR Wrocław 1999.
486 S., Abb. = Opera ad historiam monasticam
spectantia Series I, colloquia 3.

Auf dem Umschlag des Sammelbandes findet
man eine geschickte Collage: neben dem Heiligen
Georgij aus einer russischen Ikone ist der Heilige
Georg in Gestalt eines mittelalterlichen Ritters
dargestellt. Zwei heilige Krieger symbolisieren
die Parallelen und die Besonderheiten der ost-
kirchlichen und der westkirchlichen Heiligenver-
ehrung. Der Sammelband ist das Resultat der Zu-
sammenarbeit wissenschaftlicher Institutionen in
Polen, Frankreich und Rußland, von denen LAR-
CHOR (Laboratoire de recherches sur l’histoire
des congrégations et ordres religieux) mit Marek
Derwich (Universität Wrocław) an der Spitze be-
sonders zu erwähnen ist.
„Politische“und „soziale“Facetten der Heili-

genverehrung wurden im Titel des Sammelbandes
angekündigt, tatsächlich aber dominiert das Para-
digma, das mit dem Begriff des „politischen Hei-
ligen“verbunden ist. In seiner synthetischen Ab-
handlung, die wirklich „westliche“und „östliche“
Beispiele zusammenbringt, geht Jürgen Stroth-
mann von Peter Browns Begriff des Heiligen als
Patron aus (JÜRGEN STROTHMANN Der Heilige als
Haupt der Gesellschaft. Versuche der Stiftung
kollektiver Identität in mittelalterlichen Gesell-
schaften). Nach Strothmann kann der Heilige als
Rechtssubjekt „als Schutz der Gesamtheit“(zum
Beispiel als Patron des Herrschers oder als
Schlachtenhelfer) auftreten. Dafür muß er ver-
schiedenen Normen entsprechen. Erstens darf er
„nicht derselbe sein wie in einer benachbarten
oder konkurrierenden Gesamtheit [...]“. Zweitens
ist „der Besitz der Reliquien des Patrons, nach
Möglichkeit aller vorhandenen Reliquien, [...] in
den meisten Fällen festzustellen [...]“. Drittens
wird eine theologische Bedeutung des Patrons ge-
wünscht. Viertens ist die „Verbindung des Heili-
gen zur jeweiligen Herrschaft“zu erwähnen. So-
mit kann der heilige Staatspatron ein Mönch, ein
Ortsbischof oder ein heiliger Herrscher sein, weil
„nicht der Typus des Heiligen über die Möglich-
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keit zu einem Staatspatronat entscheidet“(S.
34–35).

Die besten Beispiele des Staatspatronates in
Osteuropa liefern der Heilige Wenzel in Tsche-
chien, der Heilige Stephan in Ungarn und die Hei-
ligen Adalbert und Stanislaus in Polen. Die Ver-
ehrung des Heiligen Fürsten und Märtyrers Wen-
zel begann während der Herrschaft der
Přemysliden und wurde von der neu gegründeten
Dynastie Johanns von Luxemburg weiter geför-
dert (MARIE BLÁHOVÁ Der Kult des heiligen
Wenzel in der Ideologie Karls IV). Im Gegensatz
dazu waren die wichtigsten Heiligen Polens –
Adalbert und Stanislaus –Bischöfe. Der Märtyrer-
tod des Krakauer Bischofs Stanislaus, veranlaßt
von König Bolesław dem Kühnen, zog als Strafe
„die feudale Zersplitterung Polens“nach sich. Da-
her verkörpert seine Verehrung die Wiederver-
einigung des polnischen Staates. Er hilft gegen
den Deutschen Orden bei Grünwald und gegen die
Russen bei Orša (WOJCIECH MROZOWICZ Die po-
litische Rolle des Kultes des Hl. Adalbert, Sta-
nislaus und der Hl. Hedwig im Polen des 13. Jahr-
hunderts, S. 117; ZENON PIECH Darstellungen des
heiligen Stanislaus als Schutzheiligen des Herr-
schers, des Staates und der Dynastie der Jagiello-
nen).

Im Gegensatz dazu findet man in Rußland kei-
nen „politischen Heiligen“, der das Land ingesamt
verkörpert, sondern mehrere gleichbedeutende
Figuren. Die heiligen Fürsten Boris und Gleb äh-
neln dem Heiligen Wenzel. Aber die Verehrung
des heiligen Metropoliten Filipp, dessen Ermor-
dung auf Befehl des Zaren starke Ähnlichkeit mit
dem Märtyrertod des Heiligen Stanislaus hat,
nahm in Rußland nie solche Dimensionen an, ab-
gesehen von der Zeit des Patriarchen Nikon. Viel-
leicht ist der Heilige Sergij Radonežskij der cha-
rakteristischste russische Heilige. In seinen aus-
führlichen ikonographischen Studien stellt Pierre
Gonneau fest, daß Sergij und seine Schüler als
Klostergründer neue „Figuren der Verehrung“
darstellten (PIERRE GONNEAU Fonctions de
l’iconographie dans la diffusion du culte des
saints moines russes [XIVe –XVIe s.], S. 283).
Der Kult breitete sich vom Troica-Kloster in die
Moskauer Länder und danach nach Novgorod aus.

Die Heiligen als Helfer in der beruflichen Tätig-
keit und Schützer verschiedener sozialer Gruppen,
die Heiligen des Adels und die Heiligen des Vol-
kes sind in dem Band nicht überrepräsentiert. Nur
zufällig erfahren wir, daß der Heilige Florian, des-
sen Kult als Schützer von Krakau Kasimir der Ge-
rechte und Bischof Gedko durchsetzen wollten,
der Patron der Feuerwehrleute geworden ist (HEN-
RYK FROS Le culte des saints en Europe Centrale
[Bohème, Pologne, Hongrie] et son rôle so-

cio-politique du Xe au XIIIe siècles). In dem in-
teressanten Aufsatz von Izabela Skierska erfährt
man, daß die Zahl der gebotenen Feste im mittel-
alterlichen Polen zwischen 41 und 59 schwankte
(IZABELA SKIERSKA Feiertag im mittelalterlichen
Polen: Gebote und Verbote). Das ist ebenfalls
eine Bestätigung der Existenz zahlreicher „loka-
ler“und „professionaler“Kulte im Schatten der
Verehrung der „politischen“Heiligen.

Gail Lenhoff kommt zu der bemerkenswerten
Schlußfolgerung, daß Nikita der „Säulensteher“
„was subsequently venerated by those in the high-
est circles of the Muscovite elite, as well as by a
broad section of Russian Christians representing
less exalted social strata“(GAIL LENHOFF The Cult
of Saint Nikita the Stylite in Pereslavl’ and
Among the Muscovite Elite, S. 331). Die Rezep-
tion des lokalen Kultes durch die höfische Gesell-
schaft macht ihn automatisch für alle Gläubigen
attraktiv –so ist die Beziehung zwischen
„Volks-“und „Elitereligiosität“dargestellt. Bei
Elena Smiljanskaja hingegen steht die Volksreli-
gion im Mittelpunkt (ELENA B. SMILIANSKAIA
Insulted Saints and Defiled Icons: Blasphemy,
Popular Religion and Modern Rationalism in
Early Imperial Russia from the Late 1680s–
1750s). S. legt dar, daß die blasphemischen Belei-
digungen auch gegen Heilige und Ikonen gerichtet
waren, die Gnade verweigert hatten. Zudem ziel-
ten die ironischen Bemerkungen der ersten russi-
schen Rationalisten (die auch der Blasphemie gal-
ten) nicht nur auf die Heiligenverehrung an sich,
sondern auf die am meisten verehrten Volksheili-
gen. In dieser binären Optik zeigt sich in den Pro-
zessen gegen Blasphemiker die Heiligenverehrung
durch das Volk ohne den Diskurs der Obrigkeit.

Die größte Schwierigkeit für die Autoren des
„russischen“Teils des Sammelbandes ist der Ein-
fluß der traditionellen Geistesgeschichte (G. P.
Fedotov, in letzter Zeit V. N. Toporov). Hier zei-
gen sich zwei verschiedene Taktiken –erstens die
Prüfung der alten Konzeptionen der Geistesge-
schichte anhand der Quellen, zweitens ein Ver-
such, bei Null anzufangen. Die erste Einstellung
vertritt M. Dmitriev. Am Beispiel russischer pole-
mischer Texte des 16. Jh. überprüft er die traditio-
nellen Vorstellungen der Theosis und der Kéno-
sis. Er behauptet, daß „die speziell orthodoxe
Doktrin der Theosis, geerbt von Byzanz, eine be-
sondere Rolle“bei Zinovij Otenskij spiele, wäh-
rend die Doktrin der Kénosis mehr für Artemij
charakteristisch sei (MICHEL DMITRIEV Sainteté et
culte des saints dans les polemiques religieuses
russes au milieu du XVIe siècle, S. 365). M. Ju.
Paramonova hingegen vergleicht die Legenden
von Boris und Gleb und vom Heiligen Wenzel,
ohne die traditionellen Stereotypen der kenoïti-
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schen („leidenden“) Heiligkeit zu erwähnen (MA-
RINA PARAMONOVA Heiligkeit and Verwandt-
schaft: die dynastischen Motive in den lateini-
schen Wenzelslegenden und den Legenden von
Boris und Gleb).

Eine Schwierigkeit liegt im Titel des Sammel-
bandes. Die Reformation hat nicht nur die „Ge-
sellschaften des lateinischen Ritus“sondern auch
die des „griechischen Ritus“geprägt, auch im Be-
reich der Heiligenverehrung. Johanna Szczepan-
kievicz-Battek merkt richtig an, daß „alle Strö-
mungen der europäischen Reformation [...] sich
entschieden gegen den Marienkult und die Heili-
genverehrung“aussprachen. Für ihr Überleben in
Schlesien ist der lutherische Charakter der schlesi-
schen Reformation und die Grenzlage des Landes,
die den katholischer Einfluß erleichterte, verant-
wortlich (JOHANNA SZCZEPANKIEWICZ-BATTEK
Der Heiligenkult in Schlesien als Beispiel der Dis-
soziation von katholischer zu evangelischer Kul-

tur, S. 272; JAN HARASIMOWICZ Die Verehrung
der „biblischen Heiligen“in der evangelischen
Kirche Schlesiens im 16. und 17. Jahrhundert).
Aber die andere Seite der protestantischen
Heiligenverehrung –der Kult der Märtyrer für
den Glauben –wird in dem Band kaum erwähnt.

Hinsichtlich der Mängel des Sammelbandes
muß man auf den zu engen Rahmen einzelner Ab-
handlungen hinweisen, die ausschließlich der mit-
telalterlichen Hagiographie und Diplomatik ge-
widmet sind und keinen Blick auf den religiösen
Kontext werfen (z.B.: JEAN-LOUP LEMAÎTRE Les
saints fondateurs. Étude de cas: Saint-Pierre de
Chavanon; WOLFERT VAN EGMOND Éloge ou légi-
timation politique? Les prophéties sur l’évêque
Baldéric d’Utrecht (917–975) dans la „Vita Rad-
bodi“). Aleksandr Lavrov, Köln
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