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SCHMIDT: GOGOL' IN AFRIKA

             C H R I S T O P H  S C H M I D T      *

Gogol' in Afrika

„Wie die Ehre einen Mann ruiniert! Sie ist schädlicher als das Rauchen und 

kostet mehr Geld...“

Humorlosigkeit  ist  kein  Schicksal,  sondern  Ergebnis  freier  Wahl,  echter 

Tugend  und  tiefer  Menschlichkeit.  So  oder  so  ähnlich  empfand  der  Schweizer 

Theatermacher Roger Nydegger,  als  er 2010 zu einer Tournee nach Burkina Faso 

aufbrach. Im Gepäck hatte er ein Antikorruptionsprogramm sondergleichen, Gogols 

„Revisor“  von  1836,  den  er  allerdings  in  neuen  Kontext  versetzte  und  um 

Slapstickelemente  bereicherte.  Dabei  musste  sich  der  Regisseur  zwischen  zwei 

möglichen Inszenierungskonzepten entscheiden,  um derart  robuste  Komik auf  die 

Bühne zu bringen. Entweder er leitete das Lachen nach aussen ab, also durch Witze 

auf Kosten von anderen. Bei Nachbarn klappt das am besten. Da die gemeinsame 

Grenze von Russland und Burkina Faso einem Schweizer aber schwierig zu fassen 

erschien,  zündet  der  Joke  im  Lachen  über  den  Kolonisator.  Genau  das  wollte 

Nydegger nicht. Vielmehr besetzte er alle Rollen mit einheimischen Profis, so dass 

ihm nur der zweite, ungleich aggressivere Weg blieb: Kübel von Spott über die da 

oben auszuschütten oder Lachen unter Tränen. Vielleicht weil er seinen Gogol nicht 

mehr ganz gegenwärtig hatte, wagte sich bei dieser Tournee auch manch örtlicher 

Potentat  in  die  Vorstellung.  Stolz  in  der  ersten  Reihe  sitzend,  musste  er  nun zu 

seinem Schrecken mitansehen, wie die Schauspieler über ihn herzogen. Erst als er 

sah, dass sich die Zuschauer vor Lachen förmlich abrollten, überwand sich auch der 

Machthaber  und fiel  in das Gelächter  ein.  Ist  das nicht sympathisch? Spricht  das 

nicht für Afrika?

Komik als Exportartikel führt aber auch zur Frage, wo die genuin russische 

Lachkultur entspringt. Hier fällt der Blick vielleicht auf Michail Bachtin (1885-1975), 

der, aus der Verbannung zurückgekehrt, 1940 einen Klassiker zu „Rabelais und seine 

Welt“ verfasste. Auch wenn dieser erst 1965 veröffentlicht werden konnte, hatte es 

* Christoph Schmidt ist Professor für Osteuropäische Geschichte an der Universität zu Köln.

NEUES OSTEUROPA 02/11 - 5 -



SCHMIDT: GOGOL' IN AFRIKA

doch den Anschein, als habe Bachtin gegen die stalinistische Diktatur die subversive 

Lachkultur des Volkes angerufen. Dieses gerade im Karneval aufbrechende Lachen 

stellt  alle  Hierarchien  auf  den  Kopf,  auch  die  des  vermeintlichen  Anstands.  Alle 

Macht dem Narren, denn seine Kirche ist die Kneipe, und dort herrscht er unter dem 

Tisch absolut. Verkehrte Welt? Und Stalins Parteitag war dann die richtige? 

Bachtins  Gelächter  schien  egalitär,  universell,  indem es  die  ganze  Welt  als 

Narrenhaus  begriff,  und  es  war  ambivalent,  sowohl  voller  Verachtung  als  auch 

triumphierend.  Diesen  Zustand  bezeichnet  Bachtin  als  grotesken  Realismus. 

Gelächter degradiert alles, denn es ist in der Lage, weltliche oder geistliche Autorität 

zu entlarven: Der aufgeblasene Nichtswisser, der akademische Hanswurst...  Dieser 

Einbruch der Komik in die Realität verspricht Befreiung – durch wahrhaft erlösendes 

Lachen wie in Burkina Faso.

Obschon Bachtin sein Konzept vorsichtshalber ins Frankreich der Renaissance 

verlagert,  sind  es  doch  genuin  russische  Vorbilder,  die  seiner  Gegenwelt  Pate 

standen, vor allem die Gottesnarren, ein Spezifikum der Ostkirche, da sie es war, die 

eine  besonders  große  Vielfalt  heiliger  Narren  hervorgebracht  hat.  Andreas  etwa 

pervertierte den Luxus und Überfluss in Byzanz um 900, indem er bei den Hunden 

schlief. Dem englischen Kaufmann Giles Fletcher merkt man noch heute das Staunen 

an, als er über die Novgoroder Narren im 16. Jahrhundert schrieb: „Sie gelten als 

Propheten und Männer von grosser Heiligkeit, und man lässt ihnen die Freiheit, zu 

sagen, was sie wollen, ohne Beschränkung, und gelte es dem Höchsten im Land.“  

Nachdem  Zar  Ivan  IV.  Novgorod  1570  überfallen  hatte,  wagte  es  der  dortige 
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Gottesnarr Vasilij sogar, dem Zaren blutiges Fleisch anzubieten. Dieser Verbindung 

von heiliger Narrheit und politischer Kritik machte Peter der Große zwar ein Ende, 

doch  in  der  Literatur  auch  des  19.  Jahrhunderts  hat  sich  manche  Spur  davon 

erhalten, nicht nur bei Gogol. 

Ist all das nicht rein akademisch, zu theoretisch und lebensfremd? Wühlen die 

kleinen und grossen Maulwürfe der Gegenaufklärung denn nicht überall? Wo sind 

denn  nicht  ihre  Haufen?  Kann  sein,  kann  sein,  aber  falls  Chodarkovskij  etwas 

Absurdes  gelänge,  etwas  Entlarvendes,  könnte  er  für  Putin  gefährlich  sein. 

Vermutlich aber ist diese Idee wirklich grotesk und unrealistisch, da ein Gottesnarr 

aus  der  Gosse  kommt  und  nicht  aus  einem  Erdöltrust.  Vor  allem  aber  hat  uns 

Nydegger gezeigt:  Beißende Komik darf man nicht von innen nach außen richten, 

sondern von außen nach innen! Nur dann hat sie reinigende Kraft. 

Diesem  Konzept  folgt  auch  die  neueste  Geschichte  des  Witzes  nach  1917. 

Natürlich war es ein Engländer, der die Sowjets dem „test of ridicule“ unterwarf. In 

seinem Buch „Das komische Manifest“ lieferte Ben Lewis 2010 unzählige Beispiele 

für  die  These:  Jeder  Witz  eine  kleine  Revolution.  Ganz  wie  bei  Gogol!  Eine  alte 

Bäuerin  besucht  zum  ersten  Mal  den  Moskauer  Zoo.  „O  Gott,“  sagt  sie  vor  dem 

Kamel, „was haben die Bolschewisten aus unserem Pferd gemacht“. In der Tat, die 

Metapher  des  Zoos  ist  unerschöpflich.  Der  geniale  polnische  Satiriker  Slawomir 

Mrożek hat sie sogar auf den gesamten Ostblock angewandt. In diesem Fall ist das 

Lachen nicht nur sehr wohltuend, sondern sogar befreiend, denn es hat den Käfig 

überlebt.
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             T H O M A S  W O Z N I A K      *

Brände im mittelalterlichen Novgorod 

Novgorod  bietet  hervorragende  Bedingungen  für  die  historische 

Stadtforschung.  Die  Quellenlage  ist  überaus  günstig  –  zum  einen  durch  die 

Novgoroder Chroniken, die einen fast durchgehenden Überblick der Stadtgeschichte 

seit  dem  Hochmittelalter  bieten,  zum  anderen  durch  die  reichhaltigen 

archäologischen Funde und Befunde, insbesondere die Birkenrindenfragmente,1 die 

beständig Neuquellen zur Stadtgeschichte beisteuern. Bemerkenswert ist die genaue 

Datierung aufgrund des außergewöhnlich dichten dendrochronologischen Materials.2

Wichtigster Baustoff der Gebäude in der Stadt war das Kiefernholz (pinus).3 

Jedoch  sind  Holzbauten  beständig  durch  Feuergefahr  bedroht  und  insbesondere 

Nadelholz  brennt  aufgrund  seines  höheren  Harzgehaltes  bei  ausreichender 

Sauerstoffzufuhr schneller und stärker als Holz von Laubbäumen. So ist Novgorod 

vergleichsweise  häufig  und  in  großem  Maßstab  abgebrannt.  Dass  es  aber  auch 

vergleichsweise  schnell  wiedererrichtet  wurde,  zeugt  von  der  stadtbürgerlichen 

Mentalität,  die  Feuersbrünste,  trotz  aller  Vorsicht,  als  einen unvermeidbaren und 

unentrinnbaren Teil des täglichen Lebens anzunehmen und damit umzugehen.4

Die Kausalität klimatischer Faktoren wie Trockenheit, erhöhten Temperaturen 

und  Wind  für  verheerende  Stadtbrände  ist  unstrittig.  Aber  wie  lange  muss  eine 

Trockenperiode eigentlich dauern,  um die  Brandgefahr  entscheidend zu  erhöhen? 

Oder  wie  stark  muss  der  Wind  sein,  um  Nadelholz  zu  verbrennen?  Da  sich  in 

Novgorod solche Faktoren vergleichsweise häufig aus den Chroniken filtern lassen, 

bietet sich die Stadt für eine genauere Betrachtung der Verbindungen kurzfristiger 

Witterungsverhältnissen  und möglicherweise  langfristigen Klimaveränderungen zu 

den Bränden im Stadtbereich an.5

Während in Italien Steinbauten und in mitteleuropäischen Städten seit dem 

13. Jahrhundert mit dem Fachwerkbau eine gemischte Holz/Lehm oder Holz/Stein-

Bauweise  vorherrschten,6 wurden  in  skandinavischen  und  osteuropäischen 

* Thomas Wozniak hat an der Universität zu Köln promoviert und ist Lehrbeauftragter am Institut 
für mittelalterliche Geschichte der Philipps-Universität Marburg. 
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Siedlungen fast reine Holzbauten verwendet.

Holz  ist  ein idealer  Werkstoff,  da er weiträumig verfügbar  sowie   leicht  zu 

bearbeiten ist und gute Dämmeigenschaften besitzt. Größter Nachteil ist seine hohe 

Entflammbarkeit.  Das  überwiegend  aus  Holzhäusern  in  Blockbauweise  errichtete 

Novgorod  entwickelte  sich  in  zwei  Stadthälften  auf  beiden  Seiten  des  Flusses 

Volchov.7 Das Stadtgebiet umfasste im Spätmittelalter wohl eine Fläche von etwa 120 

Hektar.  Westlich  des  Flusses,  auf  der  wegen  der  Sophienkirche  so  genannten 

Sophienseite, befindet sich die Burg (detinec). Sie ist umgeben von drei Quartieren 

(konec  =  Ende)  –  dem Nerevskij  konec  im Norden,  dem Zagorodskij  (hinter  der 

Burg) konec im Westen und dem Gončarskij (Töpfer, ehemals Ljudin [Leute]) konec 

im Süden.

Die wichtigste historische Quelle für die spätmittelalterliche Stadt ist die in 

mehreren  Handschriften  überlieferte  Novgoroder  Chronik.  Sie  datiert  je  nach 

Handschrift  auf  die  Zeit  von  1016  bis  1333/1352  oder  bis  1471.  Eine  deutsche 

Übersetzung liegt für den ersten Zeitraum, eine englische für die gesamte Zeit vor.  

Die Dokumentation von Bränden in den Chroniken scheint kaum einem historischen 

Wandel  zu  unterliegen  und  auch  vom  persönlichen  Hintergrund  des  Chronisten 

abhängig  zu  sein.  Eine  zusammenfassende  Überblicksdarstellung  der 

topographischen Entwicklung liegt in dem Werk von Leuschner vor.8 Zwar sind die 

klimahistorisch relevanten Textstellen bereits in den 1950ern aufgelistet worden, für 

die  spezielle  Fragestellung  hier  wurden  die  chronikalischen  Einträge  jedoch  neu 

zusammengestellt. 

Die  kartographische  Überlieferung  beruht  auf  mehreren  Altaufmessungen 

sowie einer Stadtansicht von Adam Olearius aus dem 17.  Jahrhundert.  Ergänzend 

muss  hier  die  Ikone  über  die  Vision  des  Kirchendieners  Tarasi  aus  dem  16. 

Jahrhundert genannt werden, die eine Stadtansicht enthält.

Dem  stehen  aber  die  aufschlussreichen  archäologischen  Erkenntnisse 

gegenüber.  Die Erhaltung des Holzes im Boden ist  deshalb so auffallend, weil  die 

Humidität im Erdreich unterhalb von zwei Meter Tiefe bis zu 250 Prozent reicht und 

dadurch die Humidität des Holzes abhängig von der Tiefe zwischen 200 und 400 

Prozent liegt. Die archäologischen Grabungen begannen 1932 und werden saisonal 

bis heute durchgeführt.
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Stadtbrände in mittelalterlichen Städten können von verschiedenen Faktoren 

ausgelöst  werden:  Gewitter,  Selbstentzündung,  Entzündung  durch  menschliche 

Unachtsamkeit,  aber ebenso Brandstiftung. Bereits die Brandursachen können auf 

klimatische  Gegebenheiten  hinweisen,  aber  in  noch  stärkerem  Maße  gibt  der 

Brandverlauf  Auskunft  über  die  zeitgenössische  Wetterlage.  Die  generelle 

Ausbreitungsrichtung  kann  als  mit  der  vorherrschenden  Windrichtung 

übereinstimmend angesehen werden. Zu berücksichtigen ist jedoch auch der bauliche 

Zusammenhang, da das Feuer für seine Ausbreitung „Nahrung“ in Form von Holz 

benötigt.  Gleichwohl  ist  auch  der  Funkenflug  über  größere  Abstände  in  der  Lage 

Feuer zu verbreiten und dieser hängt wieder unmittelbar mit der Windrichtung und 

Windstärke zusammen.

Drei  Witterungsfaktoren  sind  für  die  Ausbreitung  verantwortlich:  a)  die 

Temperatur, b) der Wind und c) die Feuchtigkeit.

Für eine Rekonstruktion der zeitgenössischen klimatischen Zustände aufgrund 

der  Brandereignisse  werden diese  nach  einem einheitlichen  Muster  gerastert.  Die 

historische Klimatologie hat dafür mehrstufige Kennzeichen entwickelt,9 und das hier 

angewandte bezieht sich auf  die Temperatur und die Windverhältnisse. Allerdings 

lassen  sich  die  beiden  Faktoren  nur  in  Ausnahmefällen  in  den  Chroniken 

auseinanderhalten. Die überlieferten Ereignisse werden einem von vier Indexwerten 

zugeordnet.

Index Umschreibung Temperatur Windverhältnisse
+3 Extrem viel zu 

warm

9–12 Orkan

+2 deutlich übernormal sehr warm 5–8 stürmischer 

Wind
+1 leicht/mäßig 

übernormal

warm 1–4 mäßige Brise

0 Normal normal Windstille
Tabelle 1: Vierstufiges Indexsystem

Dabei ist der Indexwert „+3“ am einfachsten zu bestimmen; er wird verwendet, 

wenn eine komplette Stadthälfte oder die gesamte Stadt dem Feuer zum Opfer fiel. 

Die  Temperaturverhältnisse  haben dafür  deutlich  über  dem Durchschnitt  gelegen 

und der Wind muss extrem gewesen sein. Ein Hinweis auf die besondere Heftigkeit 
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des Windes kann in dem mehrfach beschriebenen Überspringen des Feuers über den 

Fluss Volchov (so 1177, 1267, 1299, 1340, 1368, 1391) gesehen werden.

Schwieriger ist der Indexwert „+2“. Er wird im Folgenden verwendet, wenn 

das  Feuer  Straßen-  oder  Quartiersweise  verwüstet,  aber  nicht  die  gesamte  Stadt 

zerstört hat. Aufgrund der großräumigen Auswirkungen ist immer noch von deutlich 

über  den Normen liegenden Temperatur-  und Windverhältnissen auszugehen,  die 

jedoch nicht die extremsten Werte erreichten.

Brände,  die  nur  einzelne  Gebäude  oder  wenige  Höfe  erfassen,  gestatten 

hingegen kaum eine Aussage über die jeweiligen Witterungsverhältnisse und werden 

hier  mit  dem  Indexwert  „+1“gekennzeichnet.  Die  Verhältnisse  sind  für  einen 

punktuellen Brand noch ausreichend gewesen,  reichten aber für eine großflächige 

Ausbreitung  nicht  aus.  Brandursache  kann  beispielsweise  Brandstiftung  gewesen 

sein, bei der die Witterungsverhältnisse aber so ungünstig waren, dass sich das Feuer 

nicht stärker ausbreiten konnte.

Eine Besonderheit, auf die hingewiesen werden muss, bilden die durch Blitze 

entzündeten  Brände.  Gewitter  als  Brandursache  wurden  häufig  in  den  Quellen 

erwähnt. Zudem weisen die Blitze im Sommer auf Sommergewitter hin, die oft mit 

überdurchschnittlichen  Temperatur-  und  Windverhältnissen  einhergehen.  Die 

ebenfalls  überdurchschnittlichen  Feuchtigkeitswerte  in  Form  von  Niederschlag 

können jedoch die unmittelbaren Auswirkungen der Blitzgefahr mindern, was sich 

auch in Novgorod nachweisen lässt.

Daneben müssen aber ebenso überregional wirksame Klimamechanismen wie 

die  Folgen  von Vulkanausbrüchen  oder  extreme  Großraumwetterlagen  mit  in  die 

Betrachtung einbezogen werden. Im hier gewählten Zeitraum fällt insbesondere das 

Jahr 1194 auf, das in den Novgoroder Chroniken einen breiten Raum einnimmt und 

dessen Folgen sich europaweit verfolgen lassen, ohne dass die überregionale Ursache 

bisher gefunden wäre.

Brandursachen

Die meisten Bauten in Novgorod wurden aus Holz errichtet. Dessen größter 

Nachteil  ist  der  relativ  niedrige  Brennpunkt,  der  sich  nach  der  Holzart  und  der 

Holzfeuchte  richtet.  Generell  bestimmen  die  Rohdichte  des  Holzes  und  die 

Holzinhaltsstoffe die Holzfeuchte; je niedriger diese liegt, umso niedriger liegt auch 
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die Brenntemperatur. Weiterhin ist die Oberflächenbeschaffenheit wichtig; je rauer, 

faseriger und weicher die Holzoberfläche ist, die mit Sauerstoff in Berührung kommt, 

umso schneller entzündet sie sich, je glatter und dichter, umso schwerer. Das kann so 

weit  gehen,  dass  von  Holzspänen,  aufgrund  des  hohen  Luftanteils,  eine 

Explosionsgefahr ausgehen kann. Dieser Zusammenhang führt zu der Frage, ob von 

holzverarbeitenden Gewerben wie Zimmereien allgemein eine erhöhte Feuergefahr 

ausgeht.  In  Velikij  Novgorod  hat  es  ein  eigenes  Zimmermannsquartier  gegeben, 

ebenso ein eigenes Töpferquartier und einen Bereich für die Schmiede, während die 

Lage der Glaswerkstätten am Stadtrand vermutet wird. Um es vorweg zu nehmen: 

Ein berufsbedingt ausgelöster Brand konnte nur in einem Fall nachgewiesen werden.

Chronologie

Die Novgoroder Chroniken überliefern 91 einzelne Brandereignisse zwischen 

1045  und  1433,  wobei  hier  unter  Brandereignis  alles  zwischen  dem  Brand  eines 

Einzelgebäudes,  einer Straße, eines Quartiers  oder der gesamten Stadt verstanden 

wird. Die Ereignisse wurden chronologisch und in Gruppen nach Brandursache und 

Brandausbreitung geordnet analysiert.

Die  archäologische  Forschung  hat  einzelne  Brände  bisher  nicht  bestätigen 

können,  andere  nicht  als  historisch  überliefert  angesehen.  Insgesamt  lässt  sich 

festhalten, dass im 14. Jahrhundert mit mehr als einem Drittel die meisten Brände im 

Untersuchungszeitraum auftraten. Für das Ende des 11. Jahrhunderts wurden zwei 

Großbrände überliefert und im gesamten 12. Jahrhundert 18 Brände. So brannten 

beide  Seiten  Novgorods  1097  vollständig  ab;  1113  brannte  die  Handelsseite 
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vollständig und die Sophienseite zu mehr als der Hälfte ab. Wie beschrieben, muss 

das  Jahr  1194 ein außergewöhnliches  Klimajahr  gewesen sein,  in  dem die Folgen 

(vielleicht eines Vulkanausbruchs) aus vielen Regionen Europas gemeldet wurden; so 

brannte in Chartres die Kathedrale ab, Wien erlebte zwei Großbrände,10 aus Lüttich 

wurden Klimaextreme überliefert und für den Herbst 1195 sind Heuschreckeneinfälle 

in Österreich und Ungarn bekannt. Für Novgorod wurden in diesem Jahr zunächst 

fünf  Brände  verzeichnet,  bevor  der  Schreiber  mit  dem  Eintrag  „täglich  an  sechs 

Stellen“ resignierte und die weiteren Ereignisse nicht weiter beschrieb.

Im  13.  Jahrhundert  sind  14  Brände  in  den  Chroniken  nachgewiesen.  Die 

größten suchten 1211 die Sophienseite, 1217 die Handelsseite und 1299 die gesamte 

Stadt heim. Beim Brand 1211 meldeten die Chroniken eine groß erscheinende Zahl 

von  4.300  (!)  verbrannten  Häusern,  was  bei  angenommenen  vier  Personen  pro 

Haushalt somit insgesamt 17.200 Einwohnern auf der Sophienseite betraf und damit 

im bekannten Rahmen bleibt.

Der  Hinweis  der  Chronik  für  die  Brandursache  am  31.  Mai  1217  ist 

bemerkenswert, da in dem Fall eine Bäckerei (von Ivan Jaryševič) den Brand in der 

kompletten Stadt auslöste. Der Fall zeigt, dass die Schreiber der Chroniken bereits 

von  sich  aus  versuchten,  die  Brandursachen  zu  dokumentierten.  In  vielen 

europäischen Chroniken waren dabei alle Einzelheiten von Interesse – eine möglichst 

genaue  Datumsangabe,  Lokalisierung  und  topographische  Bestimmung  des 

Brandverlaufs. Da keine weiteren Brände durch Einzelhandwerke ausgelöst wurden, 

könnte das heißen, dass Handwerk als Brandursache selten war.

Das Feuer, dem am 23. Mai 1267 das Nerevskij-Quartier zum Opfer fiel, wurde 

auch  archäologisch  nachgewiesen.  Die  dendrochronologischen  Daten  zeigen,  dass 

Dreiviertel der zerstörten Häuser innerhalb von vier Jahren neuerrichtet wurde. 

Der Bericht über den Brand von 1299 ist eine der ausführlichsten Nachrichten über 

ein  Feuer  in  Novgorod  in  den  Chroniken  überhaupt  und  wurde  ebenfalls  im 

archäologischen Fundmaterial nachgewiesen.

Als kleine Randnotiz sei auf ein Feuer im Jahr 1226 verwiesen, als im Jaroslavs 

Hof vier Männer verbrannt wurden, denen Zauberei vorgeworfen wurde. Nicht zu 

jedem  Feuer  innerhalb  der  Stadt  gehört  also  zwangsläufig  ein  archäologisch 

nachweisbarer Brandhorizont.
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Das  14.  Jahrhundert  ist  innerhalb  des  hier  betrachteten  Zeitrahmens  am 

stärksten  von  Brandereignissen  gekennzeichnet.  Die  Chronisten  überlieferten  32 

Brände,  von  denen  1340  und  1385  in  Bezug  auf  die  verbrannten  Flächen  die 

verheerendsten waren. Besonders aber sticht der Brand von 1328 heraus. In diesem 

Jahr  verbrannte  der  gesamte  deutsche  Jur’ev  mit  seinen  Kirchen  und  „die 

Steinhäuser wurden zerstört und stürzten ein, und es verbrannten 2.530 Deutsche 

und vier Russen in den Häusern.“ Die Zahl der Deutschen erscheint zunächst hoch, 

bei einer angenommenen Gesamtbewohnerzahl in der Stadt von 40.000 wären es 

aber nur sechs Prozent der Stadtbevölkerung.

Für  die  erste  Hälfte  des  15.  Jahrhunderts  überliefern  die  Chroniken  16 

Brandereignisse.  Besonderheiten  stellen  die  nach  Bränden  neu  gelegten 

Straßenniveaus  der  Jahre  1422 und 1429 dar.  Die  chronikalische Nachricht  eines 

Feuers  liegt  für  1419  im  Zimmermanns-  und  im  Slavno-Quartier  vor.  Dass  die 

Errichtung erst mehr als drei Jahre nach dem Brand begonnen wurde, könnte darin 

begründet sein, dass die Stadt 1417 von einer Pestepidemie heimgesucht worden war. 

Das neue Straßenniveau von 1429 geht auf den Brand von 1425 zurück, bei dem das 

Ljudin-Quartier  und  die  komplette 

Handelsseite  abbrannten.  Dem  Feuer 

war ein Jahr zuvor, also 1424, ebenfalls 

eine Pestepidemie vorausgegangen.

Großbrände  erfassten  die  ganze 

Stadt  oder  zumindest  eine  der 

Stadthälften  in  den  Jahren  1097,  1211, 

1217, 1299, 1340, 1385, 1403 und 1425. 

Daneben gab es Feuer, die nur kleinere 

Flächen verheerten, also Straßenbrände 

oder  Brände  von Kirchen.  Dabei  fallen 

Orte auf, die häufiger den Ursprung von 

Bränden  bildeten.  So  ist  die  Prusskaja 

ulica 1290/1, 1340 und 1391 Opfer von 

Feuer  geworden,  der  Detinec  in  den 

Jahren 1113, 1262, 1368, der Peterhof 1152, 1181, 1217, 1275, 1311 und der Vladykahof 

1340,  1368,  1394,  1432.  Das  hängt  mit  der  herausgehobenen  Stellung  der  dort 
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ansässigen  sozialen  Gruppen  zusammen,  die  zum  Ziel  den  Brandstiftungen 

konkurrierender Gruppen geworden waren.

Als  Brandursache  sondergleichen  galt  der  Blitzeinschlag  in  Kirchtürmen. 

Allein zwölf Brandereignisse – im 12. Jh. fünf, im 13. Jh. vier, im 14. Jh. zwei und im 

15. Jh. drei – wurden durch Blitzschläge verursacht. Auffällig ist, dass im 14. Jh. nur 

zwei  Brände  durch  Gewitter  ausgelöst  wurden,  obwohl  die  meisten  Brände  im 

Untersuchungszeitraum in diesem Jahrhundert stattfanden. Gewitter, die mit Hagel 

einhergingen, lösten anscheinend kein Feuer aus, wie die überlieferten Nachrichten 

für 1125, 1157 oder 1421 zeigen, da die Feuer sofort wieder gelöscht werden konnten.

Brände,  die  von  Menschen  verursacht  wurden,  können  zum  einen  auf 

menschliche Unachtsamkeit zurückgehen, aber auch auf bewusste Brandstiftung. Bei 

acht  Bränden,  also  fast  einem  Zehntel  aller  Brände,  ist  (offene  oder  heimliche) 

Brandstiftung zu vermuten: 1136, 1209, 1290/1,  1299,  1327,  1403, 1406 und 1414. 

Wieder  ist  auffällig,  dass  sich  die  wenigsten  Brandstiftungen  im 14.  Jahrhundert 

nachweisen lassen, als die Stadt von den meisten Bränden verheert wurde.

Präventivmaßnahmen gegen das Feuer

Aus  den  Chroniken  gehen  keine  mittelalterlichen  Maßnahmen  zur 

Feuerbekämpfung hervor. Doch gab es Reaktionen, die der Prävention dienten. So 

waren  Steinbauten  im  alten  Novgorod  selten  und  den  wohlhabenderen 

Stadtbewohnern vorbehalten. Dies gilt für Profanbauten wie für Kirchen. Geringe bis 

gar  keine  lokalen  Steinbrüche  und  ein  Überangebot  an  Holz  waren  hier  wie  im 

gesamten nördlichen Ostseeraum und nördlichen Russland dafür ausschlaggebend, 

die Gebäude nicht aus Stein zu errichten.

Jedoch  sind  Kirchenräume  aufgrund  der  offenen  Kerzenflammen  und  der 

erhöhten Blitzeinschlagsgefahr stärker feuergefährdet. Für fast sämtliche Kirchen in 

Novgorod  lässt  sich  nachweisen,  dass  sie  zunächst  als  Holzbau  errichtet,  dann 

(wiederholt)  abbrannten  und  schließlich  durch  Steinbauten  ersetzt  wurden.  Die 

Steine waren zwar im Transport  sehr teuer,  aber  durch die geringere  Anfälligkeit 

gegen  Feuer  rentierte  sich  der  Bau  beim  nächsten  Brand.  So  brannte  1377  die 

Holzkirche der Hl. Gottesmutter aufgrund eines Blitzschlages ab, und 1379 begann 

der  Wiederaufbau  als  Steinkirche.  Der  Chronist  hob  hervor,  dass  beim  nächsten 

großen Brand der Handelsseite am 14. Juni 1385 einzig diese Kirche, nach seiner 
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Interpretation  durch  die  Gebete  zur  Gottesmutter,  tatsächlich  durch  die 

Steinbauweise, vom Feuer verschont wurde.

Die Brandgefahr war bei Steinkirchen so gering, dass sie im Krisenfall auch als 

Fluchtort  und  zentrale  Sammlungsplätze  genutzt  wurden.  Allerdings  waren  die 

Holzeinbauten wie Dächer oder Altäre weiterhin vom Feuer gefährdet und mehrfach 

kam es zu Toten aufgrund einstürzender brennender Holzteile. Da Steinkirchen auch 

zur  Auslagerung  von  Wertgegenständen  genutzt  wurden,  zog  dies  wiederum 

Plünderer an, die die Brände gezielt nutzen, um sich zu bereichern.

Die profanen Holzbauten in  Blockhausbauweise waren für  Feuer besonders 

anfällig. Im Schnitt wurden sie innerhalb von fünf bis acht Jahren nach einem Brand 

wiedererrichtet, wobei der eigentliche Bau wohl nur ein Jahr dauerte.

Bei den punktuellen archäologischen Untersuchungen ist beobachtet worden, 

dass die Größe des umbauten Raumes der Häuser im Laufe der Zeit schwankte. Eine 

Möglichkeit, den Brandschutz zu erhöhen, könnte vielleicht darin bestanden haben, 

die durchschnittlich umbaute Fläche zu verringern. Im 10. Jh. betrug er 45–70 m², 

wuchs im 11. Jh. auf 60–70 m² und im 12. Jh. auf 100 m². Von da an verringerte sich 

der Raum wieder: im 13. Jh. auf 50–60 m², im 14. Jh. auf 20–40 m² und im 15. Jh. 

auf  20–30 m². Die Grundfläche eines Gehöftes betrug im Schnitt  wohl  1500 m². 

Diese Entwicklung lässt  sich jedoch kaum mit  der Zu-  und Abnahme der Brände 

synchronisieren.  Ebenso  wenig  lässt  das  ermittelte  Alter  der  verwendeten  Hölzer 

einen  Zusammenhang  erkennen.  Als  mögliche  Präventivmaßnahme  fallen  diese 

beiden Beobachtungen also aus.

Zusammenfassung und Ergebnisse

Von  den  91  hier  betrachteten  Brandereignissen  fanden  die  meisten  im  14. 

Jahrhundert  statt.  Da bereits  die  Chronisten ein  Interesse an den Brandursachen 

hatten und diese vergleichsweise genau dokumentierten, lässt sich zusammenfassend 

festhalten,  dass  durch  spezielle  Berufsgruppen hervorgerufene  Brände eher  selten 

waren.  Als  einziger  nachweisbarer  Paradigmenwechsel  im  städtischen 

Risikomanagement von Novgorod im ausgehenden Mittelalter ist der Übergang vom 

Holz- zum Steinbau bei Kirchen und ausgewählten Profanbauten zu beobachten. Eine 

Verbindung zwischen den Veränderungen der Größe des umbauten Raumes und der 

Häufigkeit von Bränden konnte dagegen nicht ermittelt werden. Während von den 
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mit Feuer arbeitenden Berufsgruppen die Brandgefahr anscheinend gut kontrolliert 

werden konnte, bildete die Brandstiftung eine überraschend häufige Brandursache.

Bezogen  auf  die  Fragestellung  nach  der  Verbindung  klimatisch  relevanter 

Witterungsereignisse  mit  den  Stadtbränden lässt  sich  folgendes  Fazit  ziehen:  Für 

etwa 85 Prozent der Brandereignisse kann eine Richtung rekonstruiert werden; bei 

den restlichen sind die chronikalischen Angaben zu ungenau. Etwa ein Drittel aller 

Brände war nur punktuell und deutet damit auf eine relative Windstille. Bei Bränden 

mit  rekonstruierbarer  Windrichtung  dominieren  Winde  von  Süden  nach  Norden 

(etwa 15 Prozent aller Brände) und von Norden nach Süden (etwa zehn Prozent). Ost-

West- oder West-Ost-Winde waren nur bei insgesamt zehn Prozent zu ermitteln. Der 

Anteil der umlaufenden Winde liegt bei unter fünf Prozent.

Da sich im Untersuchungszeitraum von 1045 bis 1433 nur 91 Brandereignisse 

nachweisen lassen, für die wiederum nur in 85 Prozent der Fälle die Witterungsdaten 

rekonstruierbar sind, lässt sich nur in einem verschwindend geringen Zeitraum die 

Witterung  in  Novgorod  rekonstruieren.  Um  auf  klimatische  Veränderung  zu 

schließen, sind das – trotz der guten Überlieferung – deutlich zu wenig Werte.
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             M I C H A E L  S C H I P P A N      *

Der Wissenschaftshistoriker Conrad Grau (1932-2000)

Bestürzung machte sich breit, als im April 2000 die Nachricht eintraf, dass der 

Wissenschafts- und Akademiehistoriker Conrad Grau aus dem Leben geschieden sei. 

Wir  kannten  ihn  als  einen  munteren  und  heiteren  Kollegen,  waren  zunächst 

fassungslos und konnten uns das Geschehene nicht erklären. Was mochte hier an 

Furchtbarem  zusammen  gekommen  sein,  damit  er  diesen  fatalen  Schritt  in  den 

Abgrund tat?

Conrad Grau wurde am 6. Juli 1932 in Magdeburg geboren und wuchs in dem 

Städtchen Loburg bei Zerbst auf, dem Sitz des Geschlechts der großen Katharina. So 

erlebte  er  nicht  die  Zerstörung  seiner  Heimatstadt  in  der  Bombennacht  des  16. 

Januar 1945 aus der Nähe. Er studierte Geschichte an der Humboldt-Universität zu 

Berlin.  1950/51 hatte der 1921 geborene Günter Mühlpfordt aus Halle  im Auftrag 

seines  Lehrers  Eduard  Winter  (1896-1982)  an  der  Berliner  Humboldt-Universität 

einen Osteuropa-Lehrstuhl wiederaufgebaut, der nach dem Tode von Otto Hoetzsch 

verwaist  war.  Der  aus  dem  böhmischen,  gegenüber  Zittau  gelegenen  Grenzgebiet 

stammende ehemalige katholische Geistliche Winter, eine schillernde Gestalt, wurde 

für Conrad Grau zum wissenschaftlichen Lehrer, der ihn durch seine Persönlichkeit 

besonders  beeindruckte  und  durch  seine  profunde  Kenntnis  der  europäischen 

Geistesgeschichte nachhaltig anregte. Es entstand nach der Übersiedlung des 1948 

zum  Hallenser  Universitätsrektor  ernannten  Winter  nach  Berlin  die  paradoxe 

Situation,  dass  ein  ehemaliger  katholischer  Priester,  der  zeit  seines  Lebens 

österreichischer  Staatsbürger  blieb,  zum  anerkannten  Lehrer  einer  Gruppe 

marxistisch-leninistischer Osteuropahistoriker in der DDR werden konnte. Eduard 

Winter, seit 1955 Ordentliches Mitglied der Deutschen Akademie der Wissenschaften 

zu Berlin, organisierte in dem fruchtbaren Jahrzehnt bis zu seiner Emeritierung 1966 

internationale Konferenzen, so über E. W. v. Tschirnhaus, L. Euler, M. V. Lomonosov 

und  A.  L.  Schlözer,  in  deren  Organisation  er  frühzeitig  seine  jungen  Mitarbeiter 

* Dr. Michael Schippan ist Mitarbeiter in einem DFG-Projekt an der Herzog August Bibliothek 
Wolfenbüttel. 
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einbezog. Sie hielten, zumeist erst knapp über zwanzig Jahre alt,  Tagungsreferate, 

redigierten  die  Konferenzbände  und  übersetzten  Beiträge  ausländischer  Kollegen. 

Vom Beginn seines Studiums lebte Conrad Grau bis an sein Lebensende in Berlin. 

Nach  1957  sollte  die  auf  Anweisung  der  Sowjetischen  Militäradministration  1946 

wiedereröffnete Deutsche Akademie der Wissenschaften mit ihrer von Eduard Winter 

geleiteten Arbeitsstelle für deutsch-slawischen Wissenschaftsbeziehungen zu seiner 

einzigen  Arbeitsstätte  werden,  in  der  er  bis  zum  Professor  aufstieg.  In  diesen 

knappen Mitteilungen sind bereits Hinweise auf Besonderheiten in der Biographie 

eines  in  der  DDR  aufgewachsenen  jungen  Wissenschaftlers  enthalten.  Nach  der 

Herstellung  der  Einheit  Deutschlands  1990  wurde  vielfach  gewünscht,  die 

Biographien jener Menschen verstehen zu wollen, die in den östlichen Bundesländern 

aufgewachsen sind. Seit den 1950er Jahren studierte man dort an den Universitäten 

in der Regel nur ein Fach. Während etwa der 1924 geborene Russlandhistoriker Peter 

Hoffmann  auch  noch  Lehrveranstaltungen  der  Slawistik  belegte,  war  bei  Conrad 

Grau nur noch die Geschichte das Studienfach. Der Umstand, dass der Studienort 

nicht gewechselt wurde und häufig genug nach Verleihung des Abschlusses ein und 

dieselbe Stadt für Jahrzehnte der Arbeitsort eines Wissenschaftlers blieb, erscheint 

heute vielen in der Bundesrepublik Aufgewachsenen als ungewöhnlich.

1958 war ein „Schwarzes Jahr“ für Versuche innerhalb der Historikerschaft 

wie in der Intelligenz der DDR insgesamt, nach dem XX. Parteitag der KPdSU 1956 

und  der  einsetzenden  Entstalinisierung  gewonnene  Freiräume  zu  bewahren  und 

auszuweiten. Nach der Niederschlagung des Aufstandes in Ungarn im Herbst 1956 

wurden in Berlin Schauprozesse gegen Kulturschaffende wie Wolfgang Harich und 

Walter Janka inszeniert. Walter Ulbricht fuhr eigens nach Halle, um dort in eigener 

Person  ein  Exempel  an  dem  in  Halle  wirkenden  Osteuropa-Historiker  Günter 

Mühlpfordt  zu  statuieren,  der  als  ursprüngliches  Mitglied  der  Sozialdemokratie 

ungefragt  in  die  regierende  Einheitspartei  übernommen  worden  war,  jetzt  aber 

ausgeschlossen  wurde.  Dieser  ungewöhnlich  gelehrte  und  sprachbegabte 

Wissenschaftler  war  nicht  bereit,  seinen  Anteil  an  der  „offensiven 

Auseinandersetzung“  mit  der  bürgerlichen  Geschichtsschreibung  und  hierbei 

besonders mit der „revanchistischen Ostforschung“ in der Bundesrepublik zu leisten. 

Die  Auseinandersetzungen  der  SED-Führung  mit  den  so  genannten 

„Revisionisten“ in der Partei,  die von dem inzwischen gemaßregelten ungarischen 

NEUES OSTEUROPA 02/11 - 25 -



SCHIPPAN: DER WISSENSCHAFTSHISTORIKER CONRAD GRAU (1932-2000)

Philosophen  György  Lukács  beeinflusst  waren,  erfassten  auch  seit  Jahrzehnten 

bewährte Kommunisten. 1959 wurde der aus Österreich stammende Historiker Leo 

(eigentlich Jonas Leib) Stern (1901-1982), der als Offizier in der Roten Armee gedient 

hatte, wegen zu großer Duldsamkeit als Rektor der Martin-Luther-Universität Halle-

Wittenberg  abgesetzt.  Als  Leiter  der  Forschungsstelle  für  die  Geschichte  der 

Akademie der  Wissenschaften bis  1981  unmittelbarer  Vorgänger  Conrad Graus  in 

dieser  Funktion,  schien  er  mit  dieser  Ernennung  aus  der  ersten  Reihe  der 

Historikerzunft  „abgeschoben“ worden zu sein.  Diese  Vorgänge  wirkten zweifellos 

abschreckend auf sensible Angehörige der jüngeren, unter den Bedingungen der DDR 

aufgewachsenen Wissenschaftlergeneration, wie Conrad Grau. Besondere Vorsicht im 

Umgang mit den häufig halbgebildeten Partei- und Staatsfunktionären war angesagt, 

wollte man seine wissenschaftlichen Ziele erreichen und eventuell auch eine Familie 

unterstützen.

Die Beschäftigung Eduard Winters,  seiner  Mitarbeiter und Schüler  mit  den 

deutsch-slavischen  Wissenschafts-  und  Kulturbeziehungen  besonders  im  18. 

Jahrhundert  kann  im  Rückblick  durchaus  als  politikferne,  von  Günter  Gaus  so 

genannte  „Nische“  erscheinen,  in  die  sich  Wissenschaftler  zurückzogen,  wenn sie 

nicht  lediglich  aktuelle  vordergründige  Legitimationsbedürfnisse  der  Partei 

befriedigen  wollten.  Die  Parteioberen  sahen mit  Wohlwollen  die  prestigeträchtige 

Entfaltung  dieser  Forschungsrichtung,  die  mit  der  außenpolitischen  Aufgabe  der 

Festigung des um die Sowjetunion gescharten östlichen Bündnisses korrespondierte. 

Der  Artillerieoffizier,  Bergbaufachmann,  Geograph  und  Historiker  Vasilij  Nikitič 

Tatiščev  (1686-1750)  eignete  sich  in  besonderem  Maße  zum  „Helden“  der 

Dissertationsschrift  Conrad  Graus,  weil  dieser  jüngere  Mitstreiter  Peters  I.  die 

russische  Wirtschaft  und  das  Montanwesen  ankurbelte,  nach  der  marxistischen 

Lehre also im Bereich der „Basis“ tätig war, Praxis und Theorie miteinander verband. 

Tatiščev  besuchte  deutsche  Städte  und  die  Wissenschaftszentren  in  Schweden.  

Conrad  Grau  erkannte,  dass  die  jahrzehntelange  Isolierung  und 

Selbstisolierung der sowjetischen Forschung hinderlich war und er ihm sprachlich 

zugängliches  Material  aus  anderen  europäischen  Ländern  aufbereiten  musste. 

Nachdem 1963 die Biographie Tatiščevs in der von Eduard Winter herausgegebenen 

Reihe „Quellen und Studien zur Geschichte Osteuropas“ erschienen war, entstand in 

erstaunlich kurzer Zeit seine Habilitationsschrift über „Petrinische kulturpolitische 
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Bestrebungen“  (1966),  die  jedoch  nicht  veröffentlicht  wurde.  Das  Argument  der 

„Papierknappheit“ musste damals wie auch im Falle der Arbeit Ulf Lehmanns über 

das Klassische Weimar und Russland (1969) dafür herhalten. Heute sind die Farben 

der wenigen existierenden Kopien dieser Arbeiten so verblasst, dass ihre erstmalige 

gedruckte Ausgabe als dringend notwendig erscheint. 

Als  Conrad Grau etwa das 40.  Lebensjahr  erreicht  hatte,  wurde erkennbar, 

dass er sich in Zukunft nicht mehr vorrangig mit dem 18. Jahrhundert beschäftigen 

konnte.  Er  hatte  sich  mit  seinen  Forschungen  dem  20.  Jahrhundert  zu  nähern, 

dessen Geschichte, je mehr sie sich der Gegenwart näherte, nur entsprechend den 

Vorgaben der Partei  dargestellt  werden konnte,  die Periodisierung,  Charakter und 

Inhalt  der  Epochen  bestimmte,  wobei  sich  Honecker  weniger  denn  Ulbricht  als 

führender Historiker seines Landes ansah.

„Die Berliner Akademie der Wissenschaften in der Zeit des Imperialismus“, so 

lautete der Titel eines 1975 erschienenen Bandes von Conrad Grau, der sich trotz der 

vorgegebenen  Epochenbezeichnung  und  der  unvermeidlichen  Klassikerzitate  für 

westliche Wissenschaftshistoriker wie Bernhard vom Brocke als erstaunlich innovativ 

erweisen sollte. Bisherige wissenschaftshistorische Darstellungen waren häufig durch 

eine  bloße  Aneinanderreihung  von  Namen  und  Strukturbezeichnungen 

gekennzeichnet. Doch Conrad Grau bemühte sich um eine Klärung der Bedürfnisse 

für  staatliche  und  private  Wissenschaftsförderung  und  das  soziale  Umfeld  der 

Forschung.

Die  Feierlichkeiten  von  1987 als  umstrittenem Jahr  der  ersten  Erwähnung 

Berlins  sollten  gemäß  den  Anforderungen  der  Parteiführung  das  Ansehen  der 

„Hauptstadt  der  DDR“  erhöhen.  Conrad  Grau  erarbeitete  zusammen  mit  dem 

Naturwissenschaftler Hubert Laitko, der 2000 die Grabrede für ihn halten sollte, den 

überaus materialreichen Band „Wissenschaft in Berlin“ und fasste seine Forschungen 

zu  den  1685  nach  Kurbrandenburg  berufenen  Hugenotten  als  Befruchtern  des 

geistigen Lebens in Berlin zusammen. Innerhalb der Historikergesellschaft der DDR 

gab es die Fachkommission „Geschichte der slawischen Völker“, an deren Tagungen 

sich  Conrad  Grau  als  Mitglied  des  Vorstandes  beteiligte  und  die  eine  weitere 

Besonderheit  aufwies:  Fachhistoriker  und  Literaturwissenschaftler  arbeiteten  an 

gemeinsamen  Projekten  eng  zusammen.  Conrad  Graus  sehr  ansprechend 

ausgestatteter  Band  „Berühmte  Wissenschaftsakademien“  (1988),  in  dem  auch 
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außereuropäische  Sozietäten  vorgestellt  werden,  war  ein  ausgesprochener 

Exportschlager für den Verlag „Edition Leipzig“.

Eine  derart  große  Wissenschaftseinrichtung  wie  die  nach  sowjetischem 

Vorbild geschaffene, seit 1972 so bezeichnete Akademie der Wissenschaften der DDR, 

die zugleich Gelehrtengesellschaft und „Wissenschaftskombinat“ für die Forschung 

mit 24.000 Beschäftigten war (darunter Angela Merkel und Wolfgang Thierse), hatte 

im Westen kein Pendant. Nach dem Beitritt der DDR zur Bundesrepublik im Oktober 

1990  wurde  die  Akademie  ebenso  „abgewickelt“  wie  die  bedeutendsten 

Industriekombinate. Besonders bitter war, dass die Mitgliedschaften aller bis 1990 

ordentlich gewählten in- und ausländischen Wissenschaftler plötzlich erloschen. Es 

wurde allerdings nach 1989 kein Nachweis erbracht, dass die Zuwahlen zur Akademie 

nicht nach wissenschaftlich-fachlichen Kriterien erfolgt wären.

Nachdem 1992 die Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften als 

Gelehrtengesellschaft  mit  angeschlossenen Forschungsprojekten gegründet worden 

war,  leitete  Conrad  Grau  deren  Arbeitsstelle 

„Wissenschaftsgeschichte/Akademiegeschichte“.  Seit  1994  war  Conrad  Grau  auch 

Mitglied der Leibniz-Sozietät der Wissenschaften zu Berlin e.  V.,  die sich als freie 

Organisation von Natur-, Sozial- und Geisteswissenschaftlern in der Nachfolge der 

1700  von  G.  W.  Leibniz  gegründeten  Berliner  Wissenschaftsakademie  versteht. 

Charakteristisch für ihn war, dass er beiden in Berlin nebeneinander bestehenden 

Institutionen  gegenüber  Loyalität  bewahrte,  die  ihm  auch  allgemein  bescheinigt 

wurde.  Es  nahte  das  Jahr  der  300jährigen  Gründungsjubiläums  der  Akademie. 

Conrad  Grau  konnte  seine  umfassenden  Pläne  für  eine  wissenschaftliche 

Gesamtdarstellung nicht mehr umsetzen, da alle ursprünglich acht Mitglieder seiner 

Arbeitsstelle entlassen worden waren. Immerhin konnte noch 1993 sein Abriss „Die 

Preußische Akademie der Wissenschaften zu Berlin“ erscheinen, die an die von ihm 

kritisch gesehene Darstellung Adolf von Harnacks anknüpfte.

Conrad Grau erfuhr gewiss, dass er von seinen ehemaligen Mitstreiterin aus 

der Akademie geachtet wurde und auch zunehmend von Kollegen aus den westlichen 

Bundesländern  gefragt  war.  Dennoch  fühlte  er  eine  zunehmende  Vereinsamung. 

Nach seinem schrecklichen Tod vergingen einige Jahre, bis sich unter der Leitung 

von  Bernhard  vom  Brocke  Wissenschaftler  aus  Ost  und  West  in  Berlin 

zusammenfanden, um Conrad Grau zu ehren und darüber zu sprechen, welche seiner 
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Forschungen Bestand haben würden und was in Zukunft getan werden könnte.

Literatur:

Der  Historiker  Conrad  Grau  und  die  Akademiegeschichtsschreibung. 

Wissenschaftliches Kolloquium zum Gedenken an Conrad Grau (1932-2000) am 15. 

März 2003 in Berlin (Sitzungsberichte Leibniz-Sozietät der Wissenschaften. Bd. 98. 

Jahrgang 2008). Berlin 2009. 
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             C H R I S T O P H  S C H M I D T      *  

Ist Russland ein „Schwellenland“?

„Europa ist ein Kontinent, der pleitegegangen ist, der im Geheimen bei Lidl 

einkauft und der Billigflüge nutzt, um überhaupt noch reisen zu können.“

(Der kommende Aufstand, S. 11f.)

Vor genau zehn Jahren erfand Jim O'Neill den Begriff der BRIC-Staaten. In 

alphabetischer Reihenfolge waren gemeint: Brasilien, Russland, Indien und China. 

Zu  diesem  Zeitpunkt,  im  November  2001,  arbeitete  O'Neill  als  Chefökonom  der 

amerikanischen Investmentbank Goldman Sachs. Was hatten diese Länder, die 40 % 

der Weltbevölkerung ausmachen, aus seiner Sicht  gemein? Hier zählte vor allem der 

große Nachholbedarf  zu den Industrieländern,  demzufolge eine hohe Wachstums- 

und  Renditeerwartung,  günstige  Aktienkurse,  niedrige  Löhne  und  wachsende 

Bevölkerung. Hier spiegelt sich die Sichtweise einer Investmentbank deutlich wider - 

lange vor der Finanzkrise von 2008 und dem Fiasko der USA im Irak. Mittlerweile 

hat  sich  die  Situation  jedoch  erheblich  verändert,  weniger  durch  den  „american 

decline“  als  durch  den  Aufstieg  Chinas.  Noch  2000  fand  sich  kein  einziges 

Unternehmen aus China unter den zehn wertvollsten Börsentiteln der Welt (neun aus 

den USA, eines aus Grossbritanien), 2010 aber schon drei (drei aus den USA, zwei 

aus  Europa,  je  eines  aus  Australien  und  Brasilien).  Mit  dieser  Aufwertung  des 

asiatischen Marktes geht wohl auch ein politischer Machttransfer einher.

Damit  stellt  sich  die  Frage,  was  die  Kategorie  „Schwellenland“  heute  noch 

taugt.  Schon von der  Bevölkerungsgrösse  will  Russland  (142  Mio.)  zu  China  (1,3 

Mrd.)  und Indien (1,2  Mrd.)  nicht  passen (Brasilien  189 Mio.).  Russland hat  die 

Industrialisierung bereits  hinter sich,  seine Bevölkerung sinkt.  Anders als  die drei 

anderen Schwellenländern ist Russland jedoch nahezu vollständig alphabetisiert. Auf 

den  ersten  Blick  könnte  man  sagen:  Russland  tritt  von  oben  in  die  Zone  der 

Schwellenländer ein, die drei anderen Staaten von unten. Dies bestätigt sich beim 

Wirtschaftswachstum  2010,  wo  Russland  weitaus  eher  mit  Deutschland  zu 

* Christoph Schmidt ist Professor für Osteuropäische Geschichte an der Universität zu Köln.
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vergleichen wäre (China 10,5 %, Indien 9,7 %, Brasilien 7,5 %, Russland 4,0 % und 

Deutschland 3,3 %). 

Dieser Größenunterschied prägt gleichfalls das Volumen der Automärkte, für 

die  exportorientierten  Industrieländer  ja  keine  ganz  unwichtige  Größe.  2010  lag 

China  mit  den  USA  erstmals  nahezu  gleichauf  (11,4  Mio.  verkaufter  Neuwagen 

gegenüber  11,5),  während  Deutschland  (3,0)  deutlich  vor  Russland  rangiert  (1,8 

gegenüber Brasilien 3,3 und Indien 2,4).  Aus deutscher Sicht ergibt sich ohnehin der 

Eindruck, O'Neill habe die „emerging markets“ etwas überschätzt. 2010 flossen 79 % 

der  deutschen  Investitionen  –  na  wohin  wohl?  –  nach  Deutschland,  30  %  nach 

Europa, 6 % in die USA, 3 % nach China, 2 % nach Indien und je ein Prozent nach 

Russland und Lateinamerika. 

Zu allem Überfluss machten die Investmentbanker die Erfahrung, dass hohes 

Wachstum nicht immer hohen Gewinn bedeutet. 2009 mussten sie in China sogar 

mitansehen,  wie ein steigendes Kreditvolumen weniger neues Wachstum schuf als 

vielmehr Investitionsruinen. Expansion um jeden Preis versucht der neue chinesische 

Wirtschaftsplan  ab  2011  daher  bewusst  zu  meiden,  um  Umweltschutz, 

Energieeffizienz, Biotechnik und IT  weiterhin aufzuwerten. 

Gravierende Abweichungen zwischen den BRIC-Ländern treten auch bei der 

Rolle des Staates auf. In Russland und China interveniert der Staat so massiv, dass 

beide Systeme sogar als „staatskapitalistisch“ bezeichnet werden. So wie Moskau Öl 

und Gas kontrolliert, so hält Peking die großen Banken und Industrieunternehmen 

an  der  Leine.  Insbesondere  Brasilien  bemüht  sich  demgegenüber  um  halbwegs 

demokratische Gepflogenheiten,  wie  der Blick auf  die  Rangliste  der Pressefreiheit 

zeigt: Dort belegt Brasilien 2010 unter 178 Ländern Platz 58, Indien 122, Russland 

140 und China 171.   

Bei näherem Hinsehen spricht manches dafür, dass Russland unter den vier 

Schwellenländern die Finanzkrise von 2008 am schlechtesten überstanden hat. Nach 

dem Ende  der  Sowjetunion  büßte  das  Land einen Großteil  seiner  Industrien  ein. 

Diese  jedoch  wiederaufzubauen,  das  zeigt  schon  das  Beispiel  Englands,  ist  fast 

unmöglich. China und Indien haben kein Öl und müssen dies importieren, dafür aber 

können beide mit erheblichen Exporten auch im EDV-Bereich aufwarten. Als einziges 

Schwellenland  musste  Russland  2010  sogar  einen  Kapitalabfluss  (22  Mrd.  $) 

hinnehmen.  Dabei  geht  diese  Skepsis  der  Investoren vermutlich auf  verschiedene 
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Gründe zurück.

Durch den demographischen Rückgang (von 147 Mio. 1989 auf 142 Mio. 2010) 

erwächst hier keine derart dynamische Mittelschicht wie in Brasilien, die auch als 

Verbraucher  grundlegend ist.  1998 musste  der  Kreml sogar  die  Bedienung seiner 

Schulden aussetzen und den Rubel abwerten. Trotz Unterstützung vom IWF und der 

Weltbank  kam  Russland  nicht  umhin,  seinen  Gläubigern  einen  erheblichen 

Forderungsabschlag  zuzumuten.  Nicht  ganz  zu  Unrecht  sah  der  Westen  dies  als 

Staatspleite,  wobei  sich  der  Zahlungsausfall  auf  69,2  %  der  Schulden  belief 

(Argentinien 2005 67 %, Ukraine 2000 40,1 %). Noch dazu hat der hohe Erlös aus 

dem  Rohstoffexport  zur  Folge,  dass  wenig  Anreiz  zum  Industrieaufbau  besteht. 

Russland  demodernisiert  sich,  was  die  Einstufung  seiner  Kreditwürdigkeit  (BBB) 

selten klar anzeigt: Die Ratingagentur Standard&Poors ordnete Russland 2010 daher 

dem  Spekulationsbereich  zu,  während  die  drei  anderen  Schwellenländer  deutlich 

besser  als  investmentwürdig  bezeichnet  werden.  Nicht  zuletzt  gerieten  die 

Chodarkovskij-Prozesse zum weithin sichtbaren Menetekel des russischen Umgangs 

mit Investoren.

Abweichend  von  Jim  O'Neill  erscheint  daher  keineswegs  sicher,  dass 

wirtschaftliches Wachstum politischen Fortschritt erzwingt. Im Gegenteil: Auch im 

chinesischen  Beispiel  bleibt  vorerst  offen,  ob  politische  Stagnation  und 

wirtschaftliche Dynamik dauerhaft zusammengeht, denn in China scheint die Anzahl 

der Massenproteste zuzunehmen. Auf internationaler Ebene wurde das humanitäre 

Problem  deutlich  erkennbar  bei  der  Verleihung  des  Friedensnobelpreises  an  Liu 

Xiabo  2010.  Während der  russische  Vertreter  dem Festakt  fernblieb,  wohnte  der 

indische ihm bei. Das sozialistische China und das demokratische Indien liefern sich 

daher auch einen Systemwettkampf, wobei China bislang deutlich mehr Willen zur 

Weltmacht beweist als Indien.

Schon  heute  zählt  dieser  Wettstreit  zu  den  großen  Themen  des  21. 

Jahrhunderts.  Dabei  ist  die  Rückkehr  Indiens  und  Chinas  auf  die  Bühne  der 

Weltmächte auch deshalb wenig überraschend, weil beide im 16. Jahrhundert nicht 

ärmer als Europa waren. Hier schließt sich ein Kreis. Der Niedergang des Westens 

zeigt sich auch darin, dass sich die akademische Welt nicht in der Lage sieht,  die 

Gewichtsverschiebung auch nur halbwegs abzubilden. Der  Fächerkanon ist grotesk 

veraltet, denn Modern China Studies, Indologie und Osteuropäische Geschichte sind 
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isoliert.  Besonders krass zeigt sich das intellektuelle Defizit des Westens darin, dass 

er keine Theorien entwickelt,  um den Fortgang der Schwellenländer zu verfolgen. 

Noch Marco Polo macht mehr von sich reden als Madras, MITI, Mumbai oder Macau. 

Vor allem geht es ja um die Frage, ob Vernunft und Menschenrechte allgemeingültig 

sind, wie von der Aufklärung – naiverweise – behauptet, oder kulturabhängig. Auch 

Jim  O'Neill  setzte  auf  unumgängliche  Modernisierung,  sowohl  wirtschaftlich  als 

politisch. Dabei weist diese These das Defizit auf, den Westen als Maß aller Dinge zu 

sehen – und diese Epoche ist unwiderruflich vorbei.
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* Für alle Bilder dieses Essays © Dmytro Cherkassky.
Dmytro Cherkassky ist freischaffender Fotograf in der Ukraine.
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Auswandern,  manchmal  Ankommen:  Zwei  Bücher  über  Migration  in  

Zentraleuropa um 1900*

Dauerhafte  und  zeitweise  Auswanderung  ermöglichte  das,  was  wir  mit  der 

Moderne verbinden. Urbanisierung,  Industrialisierung und neue Dimensionen der 

Mobilität entstanden, weil es unzählige Menschen gab, die den Verheißungen neuer 

Verkehrsmittel,  neuer  Kontinente  und  neuer  Erwerbsmöglichkeiten  folgten. 

Migration  ist  zugleich  eine  identitätsstiftende  Erfahrung  für  Menschen,  die  sich 

zwischen Räumen und Kulturen bewegen und dadurch zu Fremden werden. Nicht 

zuletzt verändern Migranten aber auch die Orte, die sie verlassen und an denen sie 

ankommen.  Ganz  gleich  ob  sie  bleiben  oder  wieder  gehen,  stets  stellen  sie  neue 

Verbindungen  her,  Verflechtungen,  die  ihre  Spuren  hinterlassen.  Diesem  Thema 

widmen sich die hier besprochenen Bücher auf ganz unterschiedliche Weise. 

Moritz  Csáky  beschreibt,  wie  verschiedene  Gruppen  aus  Zentraleuropa  um 

1900  in  die  Metropolen  zogen,  dort  zu  Milieus  zusammen  fanden  und  durch 

Interaktion,  Austausch  und  Diskriminierung  die  Wiener  Kultur  der  Moderne 

hervorbrachten.  Nicht  nur  die  Wiener  Juden,  die  Wiener  Tschechen,  die  Wiener 

Polen und die Wiener Deutschen sprachen mit- und übereinander, sie nahmen auch 

an einem Diskurs mit  den anderen anwachsenden Metropolen Zentraleuropas teil 

und stellten dadurch die Erfahrung von Urbanität her.   

Martin Pollack erzählt die Schicksale von Menschen, die ihre Heimat Galizien 

verließen, in der Hunger und Elend den Alltag bestimmten, um in Amerika ihr Glück 

zu versuchen. Dabei verließen sich viele auf Schlepper, Schmuggler, Frauenhändler 

und Betrüger. Das Armenhaus Europas brachte Reeder zu Reichtum und versorgte 

die  Stahlindustrie  in  Pennsylvania  mit  dringend  benötigten  Arbeitskräften,  deren 

Lohn  oftmals  die  Not  in  der  Heimat  linderte.  Viele  der  Galizier,  die  es  in  den 

Karpaten  nicht  aushielten,  aber  es  nicht  nach  Amerika  schafften,  wurden  zu 

Protagonisten  der  von  Moritz  Csáky  geschilderten  Entwicklungen  der  urbanen 

Milieus Zentraleuropas. 

Beide  Arbeiten  handeln  von  Sehnsuchtsorten,  von  damaligen  und  von 

* Eine Besprechung von Tim Buchen, Berlin.
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heutigen  und  sie  trachten  danach,  sie  als  solche  zu  dekonstruieren.  Csákys 

Ausgangspunkt ist die Kritik an heutigen Kampagnen, die Ängste vor Überfremdung 

durch Einwanderung und vor dem Verlust kultureller Identität formulieren. Sein als 

Essay  bezeichnetes  Buch  zeigt  auf,  dass  das  von  diesen  Kreisen  beschworene 

historische  Wien  nie  eine  deutschsprachige  Stadt  war  und  genau  deswegen  ein 

Kultur- und Geistesleben von Weltbedeutung hervorbringen konnte. Zugleich zeigt 

er,  dass  das  Unbehagen  gegenüber  „Fremden“  und  verschiedene  hegemoniale 

Praktiken  des  Diskriminierens  auch  damals  schon  den  Alltag  und  das 

Selbstverständnis  der  Menschen  mitbestimmten.  Das  Wien  des  fin-de-siècle  war 

weder  tolerant  noch  homogen  und  beides  machte  die  urbane  Erfahrung  aus,  die 

längst in das kulturelle Gedächtnis der Stadt eingegangen ist. 

Wie  man  diese  Spuren  frei  legen  und  ihre  Bedeutung  für  das  Leben  von 

Menschen durch Aneignung und Modifizierung kultureller Praktiken verstehen kann, 

das  hat  Csáky  in  vielen  Schriften  aufgezeigt.  Was  er  hier  in  den  ersten  Kapiteln 

„Genealogien  der  Gegenwart“,  „Zentraleuropa:  Pluralitäten  und  Differenzen“  und 

„Kultur als Kommunikationsraum“ auf knapp 130 Seiten ausführt, ist zugleich eine 

brillante  Einführung,  wie  man  eine  Kulturgeschichte  Ostmitteleuropas  betreiben 

kann. En passant liefert er einen kritischen Überblick über die Geschichte des Fachs 

und die Wirkmacht von Begriffen, wie Mitteleuropa oder Ostmitteleuropa, dem er 

Zentraleuropa  vorzieht,  weil  er  nicht  die  deutschen  Hegemonialphantasien 

eingeschrieben habe. Das sich anschließende vierte und längste Kapitel „Ein urbanes 

Milieu in der Moderne: Wien“ stellt die „Schnittstellen“ der Kulturproduktion vor, 

das  Kaffeehaus,  die  Redaktion  und  den  Prater.  Es  behandelt  die  eigenständigen 

Bedingungen  literarischen  Schreibens  in  nichtdeutschen  Sprachen  in  der 

Donaumetropole,  die  kroatische  Moderne,  das  slowenische  Wien  und  den 

intellektuellen Schmelztiegel des ungarischen Wien. So selbstverständlich es in der 

Literaturwissenschaft  geworden  ist,  von  einer  Prager  deutschen  Literatur  zu 

sprechen, so merkwürdig sei es, dass die Wiener polnische Literatur oder das Wiener 

tschechische  Theater  noch  nicht  als  solche  in  den  Blick  geraten  seien. 

Konsequenterweise  wechseln  sich  diese  Unterkapitel  mit  solchen  ab,  welche  die 

Stereotypisierung  des  „Fremden“  im  Alltag,  die  Konstruktion  von  „Fremdheit“, 

„Alltagsantisemitismen  oder  die  „hybride  Polyfonie“  der  Stadt  und  ihre 

Wechselwirkung  mit  der  Selbstverortung  jener  zu  Fremden  erklärten  Gruppen 
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beschreibt. Besondere Aufmerksamkeit schenkt Csáky der Mehrsprachigkeit und den 

Mischsprachen der Wiener. Im fünften Kapitel „Peripherie oder Zentrum? Urbane 

Milieus  einer  Region“  wendet  sich  der  Autor  kursorisch  Budapest,  Pressburg, 

Czernowitz,  Triest,  Breslau, Leutschau und Prag zu.  Eine spezifische Erfahrung in 

Zentraleuropa  sei  gewesen,  dass  die  Menschen  aus  plurikulturellen  ländlichen 

Kontexten,  in  denen  die  Zugehörigkeit  zu  einem  Kollektiv  mit  einem  als  relativ 

gesichert empfundenen Status verbunden war, sich in den Städten in den gleichen 

Kollektiven  wiederfanden  oder  diesen  zugeschrieben  wurden,  jedoch  dort  meist 

hybriden, unstabilen Charakter und einen anderen Status hatten. 

Mit diesem an den urbanen Erfahrungen Zentraleuropas um 1900 geschulten 

Blick können heutige  Migrations-  und Fremdheitsdiskurse  in  einer  Weise  geführt 

werden, welche der Komplexität des Phänomens gerecht werden. Dazu gehört auch 

die  Erkenntnis,  dass  „ursprüngliche  städtische  Bewohner“  mit  steigender 

Zuwanderung durchaus selbst Erfahrungen der Fremdheit machten. Moritz Csákys 

Buch  ist  Kulturwissenschaft  auf  höchstem  Niveau,  elegant  geschrieben, 

theoriebewusst  und  mit  einer  Fülle  überzeugender  Beispiele  aus  den 

unterschiedlichsten  Bereichen  menschlicher  Kulturproduktion.  Es  gelingt  ihm, 

komplexe Prozesse auch als solche zu beschreiben und sie zugleich verständlich zu 

machen. 

Martin  Pollack  dekonstruiert  weder  die  Großstadt  noch  Amerika  als  dem 

Traum  der  meist  tragischen  Helden  seines  Buches,  sondern  (einmal  mehr)  den 

heutigen  Mythos  eines  toleranten  und  kuriosen  Galizien,  einer  untergegangenen 

liebenswerten Gegenwelt zu den Schrecken des 20. Jahrhunderts. Das Buch umfasst 

26  Geschichten,  die  allesamt  das  Thema  Auswanderung  aus  Galizien  oder  deren 

Ursachen  behandeln.  Da  geht  es  um  die  Methoden,  mit  denen  gewiefte 

Geschäftsleute  den  unter  Landmangel,  Hunger  und  Analphabetismus  leidenden 

Galiziern das wenige Geld abluchsten, um sie über die Grenze zu bringen. Pollack 

erzählt von den Mädchenhändlern, die Bordelle in der ganzen Welt mit galizischen, 

meist jüdischen Frauen versorgten. Oft wussten oder ahnten die jungen Frauen was 

sie erwartete, sie zogen es dem galizischen Elend vor. Diese Hoffnungslosigkeit führte 

zum erschütternden „Engelmachen“, bei denen Kinder vorgeblich in Pflege gegeben 

wurden, dort jedoch jämmerlich starben, weil niemand das Geld für ihren Unterhalt 

aufbrachte,  es  nötigte  Männer  zu  der  lebensgefährlichen  Arbeit  in  der 
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Erdölgewinnung  und  trieb  naive  Bauern  in  die  Arme  von  Schleppern,  die  ihnen 

versicherten, der Kaiser von Amerika warte auf ihre Dienste. Aus diesen Phänomenen 

und  Personen  lässt  Pollack  einen  mitreißenden  Erzählstrom  anwachsen.  Seinen 

reichen Fundus an Fällen schöpft er aus Zeitungen und Polizeiberichten, die aktuelle 

Forschungsliteratur scheint ihm ebenso vertraut, er verzichtet jedoch vollständig auf 

einen Anmerkungsapparat.  Vermissen werden ihn die wenigsten Leser.  Ein wenig 

enttäuschend sind hingegen die bisweilen pauschalen Erklärungen von wachsendem 

Nationalismus  und  Antisemitismus  in  Galizien  als  Ursache  für  Emigration.  Wer 

Csákys Buch gelesen hat, wird sich damit nicht zufrieden geben. Neues gelernt hat er 

hingegen aus beiden Büchern am Ende ganz gewiss.

Moritz Csáky, Das Gedächtnis der Städte. Kulturelle Verflechtungen – Wien und die 

urbanen  Milieus  in  Zentraleuropa,  417  S.,  erschienen  bei  Böhlau,  Wien,  2010,  

39,00€.

Martin  Pollack,  Kaiser  von  Amerika.  Die  große  Flucht  aus  Galizien,  288  S.,  

erschienen bei Zsolnay, Wien, 2010, 19,90€.
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Eine Reise durch Raum und Zeit auf den Flügeln der Wörter*

„Die  Villa  am  Rande  der  Zeit“  ist  tatsächlich  eine  Liebeserklärung  an  die 

Literatur, wenn auch eine sehr mystische. Diese Mystik wird nicht nur vom Titel des 

preisgekrönten  Romans  von  Goran  Petrović  getragen,  sondern  auch  vom 

wunderschön  gestalteten  Bucheinband,  auf  welchem  ein  Tintenfass  und  eine 

Schreibfeder in dunkles Licht getaucht sind. 

Der  Roman  ist  in  acht  Kapitel  gegliedert.  Eröffnet  wird  er  durch  eine 

Einleitung,  abgeschlossen  mit  einem  Epilog.  Jedem  Kapitel  stehen  einige  Zeilen 

voran, die den Inhalt als kurze Vorschau zusammenfassen.

Bereits zu Beginn wird deutlich, dass Bücher und ihre Leser eine zentrale Rolle 

in diesem Roman spielen. Um das Lesen als wichtigstes Zugangsmittel zu einem Buch 

zu definieren, wird Goethe zitiert: „Es gibt drei Sorten von Lesern: der erste genießt, 

ohne zu analysieren. Der dritte analysiert, ohne zu genießen. Aber dazwischen gibt es 

denjenigen, der genießend analysiert und analysierend genießt, und der ist es, der das 

Kunstwerk im Grunde neu erschafft.“  (S.  16f.)  Bald wird deutlich,  dass der Leser 

dieses  Romans einer  von der  zweiten  Sorte  sein  muss.  Beginnt  man die  Lektüre, 

begibt man sich auf eine Reise durch Raum und Zeit. Diese zwei Bereiche unterliegen 

keinen Regeln, „denn Lesezeit unterliegt eigenen Zeitgesetzen“ (S. 84). Bald schreitet 

der  Leser  durch  drei  Welten,  er  begibt  sich  auf  drei  ineinander  verschachtelte 

Ebenen.  Die  erste  Ebene  stellt  die  Rahmenhandlung  dar.  Ein  Student  soll  einen 

Roman aus den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts überarbeiten. Hier setzt auch die 

zweite  Ebene  ein.  Es  wird  über  das  Leben  des  unglücklichen  Autors  dieses  zu 

überarbeitenden Romans Anastas Branica erzählt, der auch die Grundlage zur dritten 

Ebene schafft. Dieser schreibt, um sich in diese so erschaffene Welt zu flüchten und 

dort glücklich zu sein – allein durch das geschriebene Wort erschaffen. Die Macht des 

Wortes ist allgegenwärtig: „Weil er dort, in sein'n Schreiberei'n immer wircklicher 

wird, is'er hier schon fast verschwund'n!“ (S. 233) Durch Worte werden Zufluchtsorte 

hervorgebracht, Treffpunkte errichtet, ja sogar Schicksale erschaffen. „Verba volant, 

scripta menent“ (S. 89).

* Eine Besprechung von Adelaida Čović, Köln.
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Die Erzählweise dieses Romans unterstützt jene Reise des Lesers. Während 

der auktoriale Erzähler im Roman überwiegt, übernimmt gen Ende ein Ich-Erzähler 

die  Handlung.  Damit  wird  wiederum  aus  einem  weiteren  Blickwinkel  berichtet. 

Jedoch wird zum Schluss wieder auktorial erzählt.

Die detailgetreue Sprache lässt beim Leser keinen Zweifel aufkommen, dass es 

diese Welten tatsächlich gibt. Geradezu sitzt man mit dem Buch in der Hand und 

wartet –  genau wie Adam –, einen anderen Leser anzutreffen. Jedes Wort ist mit 

großer Sorgfalt ausgewählt, jedes beschriebene Geräusch hört man genau, jede Blüte 

scheint  der  Leser  in  voller  Pracht  unmittelbar  sehen  und  ihren  Geruch 

wahrzunehmen  zu  können.  Diese  Beschreibungen  sind  so  zauberhaft  und  voller 

Magie,  dass  das  Lesen  einfach  zu  fließen  scheint.  Man  kann  nur  schwer  damit 

aufhören.  Die  Wörter  sind  wundervoll  gewählt,  die  Sprache  ist  geschliffen  und 

abgerundet. Die Grenzen zwischen Hier und Jetzt verschwimmen mit dem Dort und 

Damals. Die „Gegenwart [legt sich] Stück für Stück über die Vergangenheit“ (S. 371).

Allerdings werden diese detailgetreuen Beschreibungen auf den Schlussseiten 

dem Roman nahezu zum Verhängnis. Die Passage, in denen eine Harfe genauestens 

beschrieben wird, ist zu sehr in die Länge gezogen. Doch folgt ein paar Seiten weiter  

der Befreiungsschlag, die Erklärung für alles.  So erfährt der Leser im Epilog, „wie 

manches – ein Ende nimmt; aber auch, wie einiges andere – beginnt" (S. 391). Der 

Kreis schließt sich, die Funktion des Wortes wird ersichtlich, ebenfalls die Macht, die 

dieses Neue ermöglicht. 

Goran Petrović,  Die  Villa  am Rande  der  Zeit,  aus  dem Serbischen  von  Susanne  

Böhm-Milosavljevic, 400 S., erschienen bei dtv, München, 2010, 14,90€.
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Plädoyer gegen Nationalismus*

In  den  Jahren  1977  bis  1985  schreibt  der  Protagonist  Mihailo  Putnik  elf 

umfangreiche Briefe aus Kopanja in Serbien an seinen Freund Petrović in Cleveland, 

Ohio. Beide sind nach dem Zweiten Weltkrieg dorthin ausgewandert, aber nur Putnik 

kehrt zurück.

Die Briefe sind das Grundgerüst des Romans.  In ihnen versucht  er  seinem 

Freund die  Gedanken und Gefühle  zu beschreiben,  die  ihn,  wieder  zurück in  der 

Heimat, bewegen. Was er einst in den USA mit Heimweh verbunden hat, kehrt sich 

nun  um  in  Resignation  aufgrund  der  vorgefundenen  Umstände  in  Kopanja.  Das 

bezieht  sich einerseits  auf  die Menschen,  andererseits  aber auch auf  das einfache 

Dorfleben,  auf  politische  Verhältnisse  und Gespräche  über  politische  Themen.  So 

sind Putniks alte Freunde fremd geworden, Lebensweisen abhanden gekommen und 

Gespräche über Politik mit den Menschen seiner Heimat erscheinen ihm belanglos 

und  unzutreffend.  Seine  Universitätskarriere  in  den  USA  und  sein  daraus 

resultierender Intellektualismus scheinen hier niemanden zu interessieren.

Dementsprechend besitzen diese Briefe einen resignativen, misanthropischen 

und melancholischen Ton. Es gibt zwar auch positive Beschreibungen der Umstände 

und der Menschen – der negative Ton überwiegt jedoch. Putniks Ausführungen sind 

philosophisch-kritisch und gleichermaßen niederschmetternd und verachtend.

Es existiert kein Spannungsbogen in dem Roman; der elfte Brief könnte auch 

der erste sein, obwohl er acht Jahre später geschrieben wurde. Das Besondere und 

Einzigartige  des  Romans  ist  jedoch  die  Thematik  selbst.  Ein  Patriotismus  und 

Nationalismus, der vielen Exilanten im Ausland inne ist und sich nach der Rückkehr 

in die Heimat oft noch manifestiert, fehlt hier völlig. Stattdessen wird die Realität der 

Heimat spöttisch und kritisch analysiert.  Diese  Sichtweise  wird an einer  einzigen 

Stelle überspannt, als Putnik die ärmeren Dorfbewohner zu verachtend beschreibt 

und  dabei  vergisst,  dass  er  dies  aus  der  Warte  eines  zu  Geld  gekommenen 

intellektuellen Exilanten vornimmt. Hier wirkt er sehr überheblich. Ansonsten äußert 

er Einschätzungen, die zwar jede Kopanja-Serbin und jeden Kopanja-Serben kränken 

* Eine Besprechung von Petra Heim, Köln.
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würden, bei denen man aber nicht umhin kann, zu schmunzeln und ihm insgeheim 

Recht zu geben.

Dies  wird den serbischen Leserinnen und Lesern sicherlich besser  möglich 

sein  als  Außenstehenden,  wenn  sie  sich  dazu  überwinden  können.  Um  dies 

zuzulassen, muss man selbst weit entfernt sein von Patriotismus und Nationalismus. 

Dann  wird  die  Lektüre  des  Romans  dem  Leser  eine  Wohltat  sein,  man  wird 

Wahrheiten  entdecken,  die  man  selbst  schon  oft  gedacht,  aber  nie  gewagt  hat, 

auszusprechen.  Dabei  muss  man  allerdings  den  tieferen  Sinn  des  Romans,  den 

Abgesang auf Heimatverbundenheit und das Fremdsein bzw. das Umherreisen in der 

Welt akzeptieren, ohne  etwas zu vermissen.

Wem das nach der Lektüre des Romans gelingt, der wird sicherlich frei sein 

von der Art des  Nationalismus, der in dem Vielvölkerstaat Jugoslawien nach den 

Jahren, die Putniks Briefe umfassen, vorzufinden war und immer noch ist. Ein solche 

Leserin oder ein solcher Leser werden sich aber auch schmerzvoll nach dem Wert der 

Heimat an sich fragen müssen.

So verbindet sich in Danojlićs Roman Resignation mit dem Streben nach einer 

realistischen Sicht der Heimat, wie sie in der Literatur selten vorzufinden ist. Deshalb 

ist  der  Roman unbedingt  lesenswert.  Man wird  ihn  entweder  sehr  schätzen  oder 

zutiefst ablehnen – dazwischen ist wohl wenig möglich.

Milovan Danojlić, Mein lieber Petrović, aus dem Serbokroatischen von Jelena Dabic  

und Mascha Dabic, 311 S., erschienen bei Suhrkamp, Berlin, 2010, 24,90€.
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Das Enfant terrible der russischen Literatur*

Es  wäre  wohl  kaum  übertrieben,  wenn  man  Vladimir  Sorokins  Bücher  als 

eigenartig bezeichnen würde. Wer schon einmal in den „Genuss“ eines seiner Werke 

gekommen ist, weiß ganz genau, wovon hier die Rede ist. Denn nicht umsonst gilt der 

55-jährige  als  der  Skandalschriftsteller  Russlands  schlechthin.  Er  ist  einer  der 

bekanntesten  Vertreter  der  russischen Gegenwartsliteratur  und seine  Bücher  sind 

alles andere als nette Straßenbahnlektüren für zwischendurch.

Eigentlich  hat  der  1955 in  Bykowo bei  Moskau geborene  Sorokin  zunächst 

Ingenieurwesen studiert.  Er arbeitete dann bei der Zeitschrift „Smena“ („Schicht“) 

und  wandte  sich  der  Malerei  zu,  nahm  an  zahlreichen  Ausstellungen  teil  und 

illustrierte  um  die  fünfzig  Bücher.  In  den  80er  Jahren  gehörte  Sorokin  dem 

„Moskauer Untergrund“ an und publizierte im Samisdat. Sein erster Roman „Ocered“ 

(„Die Schlange“) erschien zunächst 1985 beim französischen Verlag „Syntaxe“ und 

wurde  erst  nach  der  Perestroika  dem  russischen  Leser  bekannt.  Seither  hat  der 

„Provokateur unter Russlands Literaten“ einige Romane veröffentlicht (hier die für 

den europäischen Leser bekanntesten: die „Eis“-Trilogie von 2005 und der 2008 in 

deutscher  Übersetzung  erschienene  Roman  „Der  Tag  des  Opritschniks“).  Seine 

Werke  zeichnen  sich  durch  die  Vermischung  von  Stilen  und  dem  Spiel  mit 

verschiedenen  Literaturgenres,  einer  Kombination  aus  politischer  Satire  und 

utopischen  Zukunftsvisionen  aus,  sowie  durch  drastische  Gewalt-  und 

Sexdarstellungen.

2010  erblickte  nun  auch  der  ins  Deutsche  übersetzte  Roman  „Der 

Zuckerkreml“  das  Licht  unserer  Buchhandlungen.  Dies  ist  die  Fortsetzung  von 

Sorokins düsterer Vision über das Russland des Jahres 2027, die in seinem Roman 

„Der Tag des Opritschniks“ beschrieben wurde. Gerade einmal 239 Seiten benötigt 

der Schriftsteller, um seine Zukunftsvisionen des Jahres 2028 aufs Papier zu bringen. 

15  Kapitel  –  15  Kurzgeschichten,  in  denen  unterschiedliche  Alltagssituationen 

geschildert  werden.  Zu den Schauplätzen  des  Geschehens gehören nicht  nur  eine 

Fabrik  und ein  Kino,  sondern auch eine Kneipe und ein  Freudenhaus.  Keine der 

* Eine Besprechung von Natalia Fredrich, Köln.
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Personen  kommt  ein  zweites  Mal  vor,  keine  Figur  verlässt  die  Grenzen  seines 

Kapitels, so dass das einzige und für alle verbindende Element in dem gesamten Buch 

der  Zuckerkreml  ist.  Eine  Kremlfigur  aus  Zucker,  ein  Weihnachtsgeschenk  des 

Gossudaren an seine Untertanen.

Beim  Lesen  der  Bücher  Sorokins  weiß  man  nie,  was  einen  im  nächsten 

Moment  erwartet:  Wird  man  herrlich  lachen  können,  weil  die  Vermischung  von 

Phantasiewelt und realem Geschehen so überraschend und amüsant ist (S. 15: „die 

Große Mauer wächst und wächst, sie schottet Russland gegen seine äußeren Feinde 

ab.  […] Denn jenseits  der Großen Mauer treiben die verdammten Cyberpunks ihr 

Unwesen, die widerrechtlich unser Gas absaugen wollen.“) oder wird man ins Leere 

vor  sich  hin  starren  müssen,  weil  das  Gelesene  einen  überfordert  oder  die 

gewalttätige Beschreibung einem zuwider ist oder gar Ekel auslöst.

Auch  durch  die  Veränderung  des  literarischen  Schreibstils  schafft  Sorokin 

reichlich Abwechslung. Mal ist es eine Geschichte, mal ein Brief an die Schwester, 

mal ein Gespräch in der Schlange oder  ein Theaterstück. Für den Spannungserhalt 

innerhalb  des  Kapitels  sorgen  viele  „unbekannte  Begriffe  der  so  genannten 

Zukunftsgegenstände“,  die  in  den  folgenden  Zeilen  zwar  vom  Autor  näher 

beschrieben werden, sich jedoch nicht unbedingt in unserer Welt finden lassen. So 

verfolgt man mit einer großen Begeisterung das Gespräch in einer Warteschlange, 

dessen Thema auch die „lebendgebärenden Mäntel“ sind. An dieser Stelle würde man 

zwar relativ schnell eine Parallele zu einem Pelzmantel ziehen, aber bereits wenige 

Zeilen später  erreicht  unser  Verstand seine Grenzen und die  Phantasie  wird aufs 

Höchste gefordert. Denn diese Mäntel fressen auch ganz ordentlich Schnee, wenn sie 

von der Wärme ausgehungert sind: „Sehen Sie nur, wie er sich reckt und streckt… 

Friss,  mein  Lieber,  friss  dich  satt,“  (S.  133)  erwidert  die  Besitzerin.  Was  die 

Übersetzung anbelangt, so gelingt Andreas Tretner eine lesenswerte Wiedergabe des 

Textes auf Deutsch.

Vladimir Sorokin, Der Zuckerkreml, aus dem Russischen von Andreas Tretner,

240 S., erschienen bei Kiepenheuer & Witsch, Köln, 2010, 18,95€.
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Auf  eine  überwältigende Fülle  von  historischen Quellen  gestützt,  schreibt  

Andrzej Bart Geschichte in der Möglichkeitsform*

Andrzej  Bart  ist  einer  der  bedeutendsten  zeitgenössischen  polnischen 

Schriftsteller. Doch galt er lange Zeit als einer der geheimnisvollsten: Viel mehr als 

die Titel seiner Romane, das Geburtsjahr 1951 und der Wohnort Łodż waren von ihm 

nicht bekannt. Er mied die Öffentlichkeit und die Presse konsequent. Dabei ist das 

literarische Werk Andrzej Barts durchaus beachtlich. Sein Debütroman  Rien ne va 

plus beschreibt  zwei  Jahrhunderte  polnischer  Geschichte  – doch der Held ist  ein 

Gemälde,  ein  Porträt  eines  italienischen  Fürsten,  das  aus  seiner  eigentümlichen 

Perspektive die bewegte Geschichte des Landes beschreibt. Reiselust spielt mit einer 

anderen Form der „Zeitreise“ - zwei amerikanische Agenten werden in das Wien des 

Jahres 1900 versetzt. Sie haben den Auftrag, den jungen Adolf Hitler zu ermorden, 

um so den II. Weltkrieg und den Holocaust zu verhindern.

Die  Handlung  des  2006  erschienenen Romans  Noch  einmal  Don Juan ist 

dagegen  im  Spanien  des  16.  Jahrhunderts  angesiedelt.  Königin  Johanna,  ihr 

verstorbener  Gemahl  Philipp und ein  gealterter,  geläuterter  Don Juan mit  einem 

geheimen  Auftrag  sind  die  Hauptfiguren  eines  verwickelten  Macht-  und 

Intrigenspiels.  Zuletzt  ist  der  Autor  in  das  20.  Jahrhundert  zurückgekehrt:  Die 

Handlung der Novelle  Revers – Die andere Seite der Medaille ist im Warschau der 

1950er Jahre angesiedelt und beschreibt die Schicksale einer Familie in der Hochzeit 

des Stalinismus.  Die Hauptfigur  des Romans  Die Fliegenfängerfabrik  ist  dagegen 

Chaim  Rumkowski,  der  Vorsitzende  des  Judenrats  im  Ghetto  Łodż.  So  ist  die 

Geschichte eines der großen Themen von Andrzej Barts literarischem Schaffen. Doch 

wäre es falsch, seine Romane als „historische Romane“ zu begreifen. Es geht ihm nie 

allein um das Konkrete, dahinter steht stets das Grundsätzliche und Zeitlose – die 

grundlegenden Fragen menschlichen Handelns.  Gekonnt verwebt  der  Autor  dabei 

archetypische  Mythen  mit  „authentischen“  historischen  Persönlichkeiten  und 

Ereignissen. 

* Eine Besprechung von Saskia Herklotz, Warschau.
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In Polen ist Andrzej Bart aber nicht nur als Schriftsteller,  sondern auch als 

Filmemacher  bekannt.  Die  Verfilmung  von  Revers erhielt  auf  nationalen  und 

internationalen  Wettbewerben  zahlreiche  Auszeichnungen  und  war  2009   der 

polnische  Oscar-Kandidtat.  Zuvor  hatte  Andrzej  Bart  vor  allem  Dokumentarfilme 

gedreht:  Ende  der  1990er  Jahre  entstand  der  Zyklus  Böse  Stadt?  über  die 

Heimatstadt des Autors. Mit dem Łodżer Ghetto und seinen Bewohnern beschäftigt 

sich  auch  der  2008  entstandene  Dokumentarfilm  Radegast.  Die  Geschichte  der 

deutschen und tschechischen Juden, die aus Prag, Berlin und Wien nach  Łodż  und 

von dort aus in die Vernichtungslager deportiert wurden, steht ebenso wie die Figur 

des Chaim Rumkowski am Ursprung der Entstehung der Fliegenfängerfabrik: Wäre 

Franz Kafka nicht 1938 an Tuberkulose erkrankt und gestorben, er wäre wie seine 

Schwestern und Schwager nach Łodż gekommen.

Diese Stadt ist gewissermaßen ein Prisma der europäischen, der polnischen, 

der jüdischen und der deutschen Geschichte im 20. Jahrhundert. Im Ghetto trafen 

die  assimilierten,  gebildeten  westeuropäischen  Juden  –  Rechtsanwälte, 

Wissenschaftler,  Musiker,  Künstler  –  auf  die  fremde,  abgeschlossene,  wie 

zurückgebliebene  Welt  der  religiösen  Juden  aus  dem  Osten.  Hier  versuchte  der 

Vorsitzende  des  Judenrats,  Chaim  Rumkowski,  das  Ghetto  durch  den  Aufbau 

kriegswichtiger Produktionsbetriebe für die Deutschen unentbehrlich zu machen. So 

wurde das auf Reichsgebiet befindliche Ghetto Litzmannstadt erst 1944 aufgelöst – 

später als alle anderen Ghettos im Generalgouvernement. Von Rumkowski berichtet 

eine  Legende,  er  sei  in  einem  eigenen  Salonwagen  nach  Auschwitz  gereist.  Dort 

wurde  er  von  den  Häftlingen  des  Sonderkommandos,  die  den  Judenältesten  des 

Ghettos  Litzmannstadt  zuvor  aus  der  Verfügungsgewalt  der  Deutschen  abgekauft 

hatten,  mit  allen  gebührenden Ehren  durch  das  Lager  geführt  und am  Ende  bei 

lebendigem Leibe in den Krematoriumsofen geworfen. 

Andrzej  Bart  ist  mit  Helden  seines  Romans  und  den  Schauplätzen  ihrer 

Biographien  gewissermaßen  aufgewachsen.  Die  Schicksale  der  Ghetto-Bewohner 

haben  den  Schriftsteller  jahrzehntelang  begleitet.  Die  Legende  vom  Tod  Chaim 

Rumkowskis im KZ Auschwitz hörte er als kleines Kind. Sie stand gewissermaßen am 

Anfang der langen Entstehungsgeschichte der Fliegenfängerfabrik. Dieser Roman ist 

nun in der Übersetzung von Albrecht Lempp im Frankfurter Verlag Schöffling & Co. 

erschienen. Er dreht sich um eine der kontroversen Figuren in der Geschichte des 
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Holocaust. Die Frage, wie die Person des Vorsitzenden des Judenrats im Ghetto Łodż 

und sein Handeln zu bewerten sind, hat zahlreiche Diskussionen ausgelöst und ist 

noch längst nicht beantwortet. War Rumkowski einfach nur ein Karrierist? War er 

ein Machtmensch, berauscht von der absoluten Verfügungsgewalt,  mit der ihn die 

deutschen  Besatzer  ausgestattet  hatten?  War  er  ein  Feigling,  der  ohne  jegliche 

Gegenwehr  mit  den  Nationalsozialisten  kollaborierte  und  seine  Leidensgenossen 

wissentlich  in  den  sicheren  Tod  schickte?  Oder  glaubte  er  tatsächlich,  die 

„Produktivierung des Ghettos“  könne die Lodzer Juden retten – ein Versuch,  der 

tragisch scheiterte? Der Roman greift diese Fragen auf, überlässt es aber letztendlich 

dem Leser, sie zu beantworten.

Vorgetragen  werden  die  verschiedenen  Standpunkte  und  Deutungen  von 

Verteidigung  und Anklage,  von  Zeugen  und Richter  in  einem  Prozess,  zu  dessen 

Beobachtung der Erzählung das Alter Ego des Autors nach Łodż entsandt wird. Es ist 

ein  geradezu  groteskes  Gericht,  das  da  in  der  ehemaligen  Fliegenfängerfabrik 

zusammenkommt,  eine  illustre  historische  Gesellschaft:  Hannah  Arendt  fährt  im 

Buick  vor  und  bringt  mit  ihrem  Parfum  einen  Hauch  der  „weiten  Welt“  in  den 

Gerichtssaal,  Hans  Biebow,  der  Leiter  der  deutschen  Ghettoverwaltung,  gesteht, 

Hitlers Mein Kampf nie zu Ende gelesen zu haben, Dawid Sierakowiak berichtet vom 

Hunger. Zwischenzeitlich wird die Verhandlung in einen Theatersaal verlegt, wo die 

Schauspieler eine eigenartige Version der Dramen Shakespeares aufführen.

Die  Fliegenfängerfabrik ist  ein  vielstimmiger  und  vielschichtiger  Roman. 

Zahlreiche fiktive und tatsächliche Zeugen treten auf, und wenn der Autor auch mit 

mancher  Meinung  polemisiert,  so  lässt  er  sie  doch  alle  gleichberechtigt  zu  Wort 

kommen. Der Angeklagte Chaim Rumkowski aber schweigt. Die Hauptfigur seines 

Romans  schildert  Andrzej  Bart  nur  aus  der  Perspektive  anderer  Beobachter  – 

Rumkowskis junger Ehefrau Regina, seines Adoptivsohns Marek, und eben jenes von 

einer geheimnisvollen,  mephistophelischen Gestalt entsandten Prozessbeobachters, 

der  sich  selbst  bis  zum  Schluss  entweder  des  Traums  oder  des  Wahnsinns 

verdächtigt.  Dieses  Zusammentreffen  von  Gegenwart  und  Vergangenheit,  von 

Überlebenden und Ermordeten,  von Fiktion und Geschichte sowie die Person des 

ebenso  gütigen  wie  entschiedenen  Richters  verleiht  dem  Prozess  eine  Aura  des 

Jüngsten Gerichts. Am Ende wird ein Urteil gesprochen, das sich vor allem auf die 

Wahrheit und auf die Erinnerung beruft. 
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Interview mit Andrzej Bart,

geführt von Saskia Herklotz, Berlin, den 22. März 2011.

Saskia Herklotz: Alle Ihre Bücher haben eine sehr lange Entstehungsgeschichte.  

Sie leben also über Jahre hinweg mit Ihren Geschichten. Woher 

wissen Sie, als Schriftsteller, dass der Zeitpunkt gekommen ist, 

nun genau diese Geschichte zu schreiben und keine andere?

Andrzej Bart: Das weiß ich selbst nicht. Es gibt keine Regel, nach der ich zu  

diesem Schluss kommen könnte. Als ich meinen ersten Roman 

„Rien ne va plus” schrieb, war ich so ein kleines junges 

Schriftstellerchen – so eine Dorota Masłowska (poln. 

Schriftstellerin und Theaterautorin, geb. 1983). Ich schrieb also  

einen Roman, ein dickes Buch über die polnische Geschichte. Ich 

kann wirklich nicht sagen, woher das kam. Es geht dabei auch 

gar nicht um Wissen – dahinter stehen ganz bestimmte innere 

Bedingtheiten, die einen dazu zwingen, sich jetzt dieser 

Herausforderung zu stellen. Als junger Mann habe ich mich an  

Rumkowski nicht herangetraut. Ich habe mich an die 

Geschichte Polens herangetraut – dabei ist das weder eine 

einfache  Geschichte  noch  ein  gewöhnliches  Land.  Aber  trotz  

meiner  Jugend und Arroganz hatte  ich  nicht  den Mut,  über  

Rumkowski zu schreiben. Es mussten 20 Jahre vergehen, bevor 

ich die „Fliegenfängerfabrik” schreiben konnte. Logisch erklären 

lässt sich das nicht.

Herklotz: Kann man die „Fliegenfängerfabrik” auch als eine Geschichte  

über ein zeitloses Thema lesen?

Bart: Sicherlich.  Aber Diktatoren sind heutzutage schon seltener –  

Rumkowski dagegen ist eine sehr konkrete Angelegenheit. Von 

Rumkowski habe ich zum ersten Mal gehört, als ich noch ein  

kleines Kind war. Ich saß unter dem Tisch meiner Eltern und  

hörte die Geschichte, dass er lebend in den Krematoriumsofen  
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geworfen worden wäre. Das war für mich damals wie das 

Märchen von der Hexe Baba Jaga. Natürlich sind das 

gewissermaßen zeitlose Geschichten, aber dieses Gericht über  

Rumkowski war für mich geradezu traumatisch. Ich habe diese 

Geschichte seit meiner Kindheit mit mir herumgetragen. Aber  

als ich jünger war, hatte ich noch nicht den Mut, mich damit  

auseinanderzusetzen – als  ob der Mensch mit  zunehmendem  

Alter stärker werden würde. (lacht)

Herklotz: Haben Sie vor oder beim Schreiben der „Fliegenfängerfabrik”  

viele historische Quellen gelesen?

Bart: Keine einzige. Ich lebe einfach schon so viele Jahre mit dieser  

Geschichte und bin so davon eingenommen, dass ich nichts 

mehr lesen muss.  Und ich  habe ein  sehr gutes  Gedächtnis  –  

einmal habe ich eine alte Frau in New York besucht, und was sie  

mir erzählt hat, das weiß ich heute noch ganz genau. Dabei ist 

das schon zehn Jahre her. Und wenn ich Daten überprüfen 

muss, dann frage ich einfach so jemanden wie Sie. (lacht)

Andrzej Bart, Die Fliegenfängerfabrik, aus dem Polnischen von Albrecht Lempp,

264 S., erschienen bei Schöffling & Co., Frankfurt am Main, 2011, 19,95€.
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Sammelrezension: Osteuropäische Geschichte im Auf und Ab*

Politik  und  Osteuropaforschung  verhalten  sich  zueinander  wie  Kunde  und 

Kellner.  Der  erste  wünscht,  der  zweite  rennt.  Bleibt  die  Bestellung  aus,  wird  die 

Küche geschlossen. Diese Binsenweisheit bestätigt sich in der unlängst gedruckten 

Rostocker  Dissertation  von  Thekla  Kleindienst  zur  Entwicklung  der 

Osteuropaforschung von 1950 bis 1990. Nicht deshalb ist das Buch so lesenswert, 

sondern  weil  hier  zwei  heilige  Kühe  erbarmungslos  auf  die  Schlachtbank  geführt 

werden.  Die erste heisst  Politikberatung und die  zweite  Wissenschaft.  Kleindienst 

unterscheidet drei Formen der Kommunikation mit Politikern: Die autoritäre, bei der 

die Mächtigen alles besser wissen und Rat bestenfalls in den Wind schlagen. Zu ihr 

rechnete etwa Gerhard Schröder mit seinem legendären Bonmot über die Stiftung 

„Wissenschaft und Politik“: „Was brauche ich die, ich hab doch den Steiner“ (S. 273).

Die  zweite  Form  des  Dialogs  ist  der  mit  Experten,  von  Kleindienst  als 

technokratisch  bezeichnet,  die  Politik  als  hilflos  ansehen,  da  sie  ohne  externen 

Sachverstand  schnell  verloren  sei.  Hier  wäre  der  seinerzeit  bekannte  Soziologe 

Helmut Schelsky ein Beispiel. Schließlich erscheint Habermas und das pragmatische 

Modell einer wechselseitigen Aufklärung von Wissenschaft und Politik auf gleicher 

Augenhöhe. Soweit die Theorie, aber wie steht es mit den Belegen? Erwin Oberländer 

bezeichnete 1975 Politikberatung als „Zusendung bedruckten Papiers“ (S. 201), ein 

Gefühl der Ohnmacht, dem er begegnen wollte, Günther Stökl behauptete 1972 die 

Relevanz der historischen Forschung für außenpolitische Entscheidungen (S. 220), 

was  immer  das  auch  heißen  mag,  und  der  jetzige  Bundestagspräsident  Norbert 

Lammert  (CDU),  obschon  selbst  Sozialwissenschaftler,  beschreibt  den  Dialog  mit 

Politikern als „notorisch folgenlos“, da es der Wissenschaft an Realitätsbezug fehle (S. 

306).  Sogar  der  bekannte  Sowjetkenner  Gerhard  Simon wird  von  Kleindienst  als 

Zeuge  der  Anklage  vereinnahmt,  da  er  1992  zu  Recht  darauf  hinwies,  die 

Osteuropaforschung  habe  die  Stabilität  der  Sowjetunion  betont  und  es  daher 

unterlassen, auch innere Brüche aufzuspüren (S. 248).

Vielleicht muss man in die USA abschweifen, um entscheidende Anstösse von 

* Eine Besprechung von Christoph Schmidt, Köln.
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Wissenschaftlern  auf  Politiker  auszumachen.  Zunächst  wäre  hier  wohl  der 

amerikanische Historiker und Diplomat George F. Kennan zu nennen, der 1930/31 in 

Berlin Osteuropäische Geschichte studiert hatte. 1947 formulierte er das Konzept des 

Containment,  um der  Sowjetunion mit  friedlichen Mitteln  entgegenzutreten.  1982 

erhielt  er  den  Friedenspreis  des  Deutschen  Buchhandels.  Henry  Kissinger  unter 

Richard  Nixon  wie  Zbgniew  Brezinski  unter  Jimmy  Carter  zählten  gleichfalls  zu 

dieser Gruppe. Offenbar sind die USA auch in dieser Hinsicht durchlässiger. Auch 

Ronald Reagan hatte mit Richard Pipes einen erstklassigen Kenner der russischen 

Geschichte an seiner Seite, der ihn in der Schlussphase des Wettlaufs mit Sicherheit 

bestätigt hat – auch wenn Reagan wohl eher zum ersten der drei genannten Typen 

zählte.

Die Zeiten der Wissenschaftsvergottung sind vorbei, nicht durch Zufall, denn 

Kleindienst verfolgt diesen Prozess der Götterdämmerung mit Hingabe. War lange 

auch unter  Historiker wie Otto Hoetzsch noch von „objektiver Wissenschaftlichkeit“ 

die Rede, brannte ab 1960 schon die Sparflamme der „strengen Wissenschaft“. Auch 

dieser  Kerzenstummel  dürfte  heute  nur  noch  im  äußersten  Notfall  angesteckt 

werden; im Zeitalter der Beliebigkeit geht ein Argument davon kaum noch aus. Damit 

zweigen hier so grundlegende Probleme ab, die im Rahmen einer Doktorarbeit nicht 

mehr verfolgt werden können. Von welcher Wissenschaft ist die Rede? Ohne Zweifel 

nicht  von  derjenigen,  die  präzise  Prognosen  entwirft.  Dies  zu  verlangen  wäre 

überzogen und kaum noch auf Empirie gegründet. Also von derjenigen Wissenschaft, 

die einen klaren Standpunkt vertritt? Auch davon ist  eher abzuraten,  denn dieser 

Standpunkt kann nur politisch sein und wird daher alsbald veralten. Lange genug hat 

sich die Osteuropaforschung ja am Tropf der Politik aufgepäppelt.  Als dieser 1991 

aber jäh abgeklemmt wurde, verließen den Patienten alsbald die Lebensgeister. Im 

Grunde  formuliert  Kleindienst  ein  klares  Plädoyer  gegen  das  Bündnis  mit  der 

politischen Konjunktur,  denn,  so  die  Erfahrung,  je  umfangreicher  die  Förderung, 

desto erbärmlicher das Niveau (S. 184).

Damit verbleibt nur der dritte Weg, der klassische und halbwegs neutrale, den 

seit  Thukydides und Tacitus alle Historiker einschlagen wollten. Im Grunde war es ja 

dieser,  der am Anfang der deutschen Osteuropaforschung stand, als  Schlözer und 

Pallas wie Entdecker nach Russland aufbrachen. Schon im 19. Jahrhundert geriet er 

in Deutschland jedoch zur Minderheitsposition, weil  Historikern im aufziehenden 
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Nationalismus  die  Rolle  zufiel,  politische  Positionen  zu  beglaubigen.  Der 

Nationalismus  ist  zwar  passé,  doch  das  Füllhorn  der  politischen Erwartungen zu 

meiden fällt schwer. Dunkhase und Bialkowski haben dazu unlängst eindrucksvolle 

Studien  vorgelegt,  wie  sich  die  überzeugten  Nazis  Werner  Conze  und  Reinhard 

Wittram nach 1945 sowohl politisch als auch wissenschaftlich zu wandeln begannen. 

So verdienstvoll  die Studie von Kleindienst auch ist,  bleibt doch ein großes 

Defizit.  Kleindienst  beschränkt  sich notgedrungen auf  Institutionengeschichte.  Bis 

1968 bewegte sich diese aufwärts, seit 1991 jedoch immer mehr abwärts. Diese Seite 

ist  jedoch  äußerlich.  Welche  inhaltlichen  Positionen  verband  die  sog. 

Osteuropaforschung  mit  diesen  Generationsumbrüchen?  Das  wäre  die  eigentlich 

drängende, da aktuelle Frage, um von der äußeren Selbstreflexion zu einer inneren 

fortzuschreiten. Ob sie jemals gelingt? Auch so bleiben diese Kapitel der deutschen 

Osteuropaforschung aber ein „Lehrstück deutscher Geschichte“.

Ist es heute denn besser geworden? Ist der Konformismus denn alle? Erkennt 

man die  neuen Streamliner  denn nicht  schon  auf  den  ersten  Blick,  etwa  an  den 

Turnschuhen  Marke  Asics?  An  der  schwarzen  Viereckbrille?  Am  Morbus 

Sammelband? Gutes  altes  Blockwart-Feeling!  Es  ist  leicht,  früheren Generationen 

übergroße Anpassungsbereitschaft vorzuwerfen, aber schwer, es besser zu machen. 

„Die Geister, die ich rief,“ sind zwar vorerst über alle Berge, nur der Besen, der Besen 

ist  noch  der  alte.  Hier  kommt  das  kleine   Buch  von  M.  Ferro  wie  gerufen.  Er 

durchmustert  die  Weltgeschichte  der  Vorurteile  im  Schnellschritt,  keine  sehr 

originelle Leistung. Sehr mutig jedoch ist sein Versuch, die gesammelte Masse von 

Komplexen und Klischees  zum nationalen Gedächtnis  zu  erklären,  so  als  habe  es 

Verständnis  wie  Augenmaß  nie  gegeben.  Von  wirklichem  Fortschritt  als  einer 

Klärung,  ja  zunehmender  Aufklärung ist  nicht  die  Rede.  Thekla  Kleindienst  zeigt 

auch warum.
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