
ISSN 2191-9240

Nr. 10

NOE
04/2012

.
Neues Osteuropa

-
Das Onlinejournal des

Kölner Forums für
Geschichte und Kultur Osteuropas



IMPRESSUM

             I M P R E S S U M  

H E R A U S G E B E R

Kölner Forum für Geschichte und Kultur Osteuropas

Verantwortlich: Christoph Schmidt

A N S C H R I F T

Neues Osteuropa

Kölner Forum für Geschichte und Kultur Osteuropas

Postfach 41 06 09

50866 Köln

www.neues-osteuropa.de

gutefrage@neues-osteuropa.de

R E D A K T I O N

Benjamin Naujoks

Nadja Matusche

Klaus Richter

Jonas Wiedner

NOE
I S S N 2 1 9 1 - 9 2 4 0

Titelbild: A.A. Morgunov, Komposition, 1920er Jahre, Kunstmuseum Kaluga.

Die einzelnen Beiträge geben die Meinung ihrer Autoren wieder.

Alle Rechte an Text und Bild verbleiben bei ihren Urhebern.

NEUES OSTEUROPA 04/12 - 2 -



INHALT

I N H A L T  0 4 / 2 0 1 2  

E D I T O R I A L

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

Kopf oder Pinsel?                                                                                                        5

A R T I K E L

M A R K O  D U B A K

Die Diskussion um Asylbewerber – ein Kommentar                                9

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

Die Revolution auf dem Jahrmarkt. Nižnij-Novgorod 1922-1929   18

B E N J A M I N  N A U J O K S

Wenn der Rückenwind fehlt: mit Dynamik durch die Flaute

Die neue Reihe „Aufschwung“ – Einleitung                                                  23

NEUES OSTEUROPA 04/12 - 3 -



INHALT

K R I T I K

Ludmilla Klotz und Götz-Martin Rosin:

Spiegelbilder – Erfahrungen der deutsch-georgischen 

Zusammenarbeit                                                                                                        28

Sammelrezension:

Kirchengeschichte der Ukraine                                                                           33

NEUES OSTEUROPA 04/12 - 4 -



SCHMIDT: KOPF ODER PINSEL?

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

Kopf oder Pinsel?

Kants Anliegen war eigentlich ganz klar: Er wollte seine Leser zum eigenen 

Denken einladen oder anstoßen – je nachdem, wie weit sie schon waren. Wie John 

Locke den Menschen von seinem Vormund befreien wollte, forderte auch Kant dazu 

auf,  Fremdbestimmung  abzuwerfen.  1786  erklärte  er:  „Selbstdenken  heißt  den 

obersten Probierstein der Wahrheit in sich selbst (d.i. in seiner eigenen Vernunft) zu 

suchen“.  Dabei  unterschied  er  fein  säuberlich  zwischen  solchen,  denen  dieser 

Anspruch gelang – das waren für ihn die Köpfe -,  und auf der anderen Seite den 

Pinseln, denn deren Hand werde ja von fremder Stelle geführt. Kants Vorsatz war 

keineswegs  originell.  Dachte  Kant  also  selbst?  Überlassen  wir  die  Antwort  dem 

geneigten Publikum und schwenken zu Schleiermacher, der die Retortenuni Berlin 

theologisch  verkleistern  sollte.  1811  stellte  Schleiermacher  in  seiner  „Kurzen 

Darstellung  des  theologischen  Studiums“  fest,  von  einem  jeden  evangelischen 

Theologen  sei  zu  verlangen,  dass  er  eine  eigene  Position  bilde.  Die 

Selbstverständlichkeit, mit der sich eine so dogmatische Disziplin wie die Theologie 

auf  Kant  besann,  kann  aus  heutiger  Sicht  nur  überraschen.  Schleiermacher 

begründete  diesen  Anspruch  durch  einen  Appell  an  kritische  wie  konstruktive 

Wissenschaft, die für Kirche und Gemeinwesen zu betreiben sei. 

Welches  Fach  vermag  dieses  Ziel  aber  heute  noch  einzulösen,  wird  doch 

allenthalben über Verbonzung durch „Führeruni“ geklagt? Pfui wie übertrieben, pfui 

wie unverschämt! Noch dazu hat das Spardiktat eine Gewichtsverschiebung zwischen 

Wissenschaft  und  Verwaltung  bewirkt,  da  nur  die  Verwaltung  die  geforderten 

Summen  eintreiben  kann.  Nun  kann  man  dem  deutschen  Uni-Personal  mit 

Sicherheit  viele  Vorwürfe  machen,  keinesfalls  aber  den,  mit  Widerstandsgeist 

gesegnet  zu  sein.  Auch  wenn sich  das  Huhn  noch  so  sehr  auf  Adler  frisiert,  am 

Kikeriki ändert das nichts. Falls der Vergleich mit der Zeit um 1800 noch zulässig ist  

* Christoph Schmidt ist Professor für Osteuropäische Geschichte an der Universität zu Köln.
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SCHMIDT: KOPF ODER PINSEL?

–  hier  wird  die  heutige  Ideenleere  (als  tiefere  Ursache  der  Finanzerosion) 

offensichtlich, sah die deutsche Romantik imaginatives Talent doch als Merkmal der 

Deutschen an,  deutlich unterschieden vom biederen Pragmatismus der  Engländer 

wie von revolutionärer Gleichmacherei der Franzosen.

Die  Frage  ist,  ob  der  äußere  Autonomieverlust  heutzutage  nicht  auch  mit 

einem  inneren,  also  wissenschaftlichen  einhergeht.  Trägt  Selbstdenken  über 

Nachäffen immer noch den Sieg davon? Oder setzt irgendwann eine Zielkorrektur 

ein, bis die Brühe des Konformismus die Inseln des Selbstdenkens überschwemmt? 

Karl-Heinz Bohrer hat dieser Frage 2011 einen Aufsatzband gewidmet, gelangt aber 

zu  keiner  sehr  hoffnungsfrohen Antwort,  da  er  den  Essay  nicht  mehr  als   Form 

unabhängigen  Denkens  ansieht.  Vielmehr  sei  dieser  durch  die  Olympiade  der 

Schwätzer  (C.S.)  bzw.  der  „chattering  classes“  um  die  Wirkung  gebracht.  Den 

Niedergang  des  Essay  setzt  Bohrer  parallel  zum  Niedergang  der  Salons.  Schon 

interessanter ist da ein Interview Bohrers mit der „Welt“ vom 30.7.2012. Zukünftige 

Selbstdenker und Nestbeschmutzer werden dieses Gespräch mit großer Freude lesen, 

denn  das  akademische  Vakuum  wird  auf  der  Stelle  zum  Platzen  gebracht.  Den 

NEUES OSTEUROPA 04/12 - 6 -

Otkryvajte - vive le bonheur! Rue de Verneuil, 6e Arrondissement, Paris, © Christoph Schmidt.



SCHMIDT: KOPF ODER PINSEL?

Ausgangspunkt  bildet  der  Satz:  „Große  Gedanken  entspringen  dem  Herz“ 

(Montaigne). Tusch, Bravo, Applaus! Endlich, endlich, endlich! Herz steht hier nicht 

nur als Metapher für Mut, sondern auch für Leben, Verzweiflung wie Begeisterung, 

Leidenschaft  und  –  wir  reden  mit  Montaigne  –  Bordeaux!  Das  Bekenntnis  zum 

Subjektiven  aber  ist  nur  der  Anfang.  Als  zweites  Merkmal  erscheint  die  Sprache. 

Puuh, tut das gut, ein gutes, knappes, klares Deutsch – nicht dieser aufgedunsene 

Bombast, der heute den Uni-Slang dominiert. Der eigene Stil wiederum dient einem 

Ziel, das  Selbstdenken ebenso wie Aufklärung umfasst: Überraschung. Sie kann auch 

Unterhaltung sein, steht heutiger Wissenschaft also ebenso fern wie „ät Hätz“ des in 

Köln geborenen Bohrer. Drittens – um Bohrer weiterzuspinnen -, bräuchte es mehr 

Neigung  zum  Fremden  und  Neuen,  als  die  angsterfüllte  Globalisierung  in 

Deutschland noch erlaubt. Hier muss man nicht einmal auf die sinkende Zahl der 

Osteuropakorrespondenten  verweisen;  vielmehr  reicht  ein  Blick  auf  Berliner 

Bibliotheksneubauten,  um die  Bunkermentalität  zu  erspüren:  Hatte  Scharoun die 

Westseite  seiner  wunderbaren  Staatsbibliothek  Preußischer  Kulturbesitz  fast 

ausschließlich als Fenster entworfen, sieht der Leser fünfzig Jahre später nur noch 

Bretter  vorm Kopf  (Grimm-Zentrum,  Max Dudler).  Diese  Architektur  unterbindet 

den Blick in die Weite erfolgreich.  

 

Auf's  Ganze  gesehen  vertritt  Bohrer  jedoch  eine  Minderheitsposition.  Sein 

vielleicht  bekanntester  Gegenspieler  wäre  vielleicht  der  Romanist  Hans  Ulrich 

Gumbrecht. Dessen Aufsatzband zu Präsenz von 2012 enthält auch eine Betrachtung 

zur „Aufgabe der Geisteswissenschaft heute“. Die geistige Apathie dieser Zeit findet 

hier  nahezu  vollkommenen  Ausdruck,  ja  Gumbrecht  spricht  selbst  von 

„Benommenheit“ und „tiefster Erniedrigung“ in den dreißiger Jahren, um am Ende 

„keine  offensichtlichen  Schlussfolgerungen“  mehr  zu  ziehen.  Jetzt,  Bohrer-Jünger 

aufgepasst,  fällt  der  wunderbare  Satz:  „Mein  Eindruck  ist  eher,  dass  ein  solches 

Überdenken  der  Aufgabe  der  Geisteswissenschaften  –  und  lassen  Sie  mich  hier 

betonen, dass dies eine offene Frage ist, auch für diejenigen, die die Vorgeschichte 

unserer  Situation  gut  kennen  –  im  Kontext  einer  erneuten  Betrachtung  der 

Spezifizierung und der möglichen Kontribution der Universität als einer Institution 

in ihrer Gesamtheit stattfinden sollte“ (S. 161).  Ist das nicht gut,  knapp und klar? 

Sogar die Überraschung gelingt: Blabla! Allerdings muss man sagen, dass Klassiker 
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SCHMIDT: KOPF ODER PINSEL?

wie Ricarda Huch einfach witziger waren. In ihrem Buch zur Romantik zitiert sie ein 

Gleichnis,  das  sich mühelos auf  den Kampf zwischen Kopf und Pinsel  übertragen 

ließe:  Affen sehen zu,  wie  sich Menschen am Feuer  wärmen,  und tun es  wie  sie. 

Leider können sie  aber kein Holz nachlegen! Und daher sitzen sie  alsbald an der 

Asche und frieren.  
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DUBAK: DIE DEBATTE UM ASYLBEWERBER – EIN KOMMENTAR

             M A R K O  D U B A K      *

Die Debatte um Asylbewerber – ein Kommentar

Im  Dezember  2009  wurde  Mazedonien,  Montenegro  und  Serbien  die 

Visumspflicht für die Einreise ihrer Staatsbürger in die Schengenzone erlassen, die 

seit dem Auseinanderbrechen Jugoslawiens Anfang der 1990er Jahre bestand hatte. 

Glaubt  man  den  gegenwärtigen  Medienberichten,  droht  Deutschland  zurzeit  ein 

Ansturm von Asylbewerbern aus Mazedonien und Serbien. Ein Spätsommerloch der 

Politik, Panikmache der Medien oder ein existentes Problem?

Für das Jahr 1995 wurden ca. 167.000 Asylanträge verzeichnet. Die Anzahl der 

Anträge  sank,  trotz  des  Krieges  im  Kosovo  und  den  Ereignissen  im  Irak  und 

Afghanistan, auf 91.500 im Jahr 2002. Diese Zahlen sind jedoch nicht vergleichbar 

mit der Situation, welcher die Bundesrepublik zu Beginn der 1990er Jahre gegenüber 

stand.  1992  beantragten  438.000  Menschen,  zumeist  aus  dem  ehemaligen 

Jugoslawien,  Asyl  in  Deutschland.1 Die  Bundesrepublik  war  mit  diesem  Ansturm 

sowohl  infrastrukturell  als  auch  mental  überfordert.  Der  Bau  von  Wohnheimen 

konnte der Entwicklung der Asylbewerberzahlen nicht standhalten. Die hohe Zahl 

fremder Menschen in einem Land, das mit seiner Wiedervereinigung und den daraus 

resultierenden Problemen beschäftigt war, verursachte ein Gefühl der Überfremdung. 

Rechtsextremistische Gewalttaten häuften sich und der Druck auf die Politik wuchs. 

Die Debatte über das Asylrecht endete zunächst 1993 mit der Asylrechtsänderung. 

Das Recht, in Deutschland einen Asylantrag stellen zu dürfen, wurde eingeschränkt: 

Ein als sicheres geltendes Herkunftsland oder die Einreise über ein sicheres Drittland 

führte zur Abweisung des Asylgesuches. 

Doch schon 2003 erging durch die Verordnung des Europäischen Rates zur 

Festlegung der  Kriterien und Verfahren zur  Bestimmung des  Mitgliedstaates  eine 

EU-weite  Regelung  über  die  Zuständigkeit  von  Mitgliedsstaaten  bezüglich  der 

Asylanträge. Nach der so genannten Dublin II-Verordnung, deren Geltungsbereich 

* Marko Dubak, M.A.
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neben der Europäischen Union auch Norwegen, Island und die Schweiz einschließt, 

muss der Asylantrag in dem Staat gestellt  werden, in dem die betreffende Person 

eingereist  ist.  Es  darf  jeweils  nur  ein  Antrag  für  den  gesamten  Geltungsbereich 

gestellt werden. Für die Dauer des Asylverfahrens erhält der Asylbewerber mit der 

Aufenthaltsgestattung ein vorläufiges Bleiberecht.

Die Zahl der Asylanträge sank stetig weiter, bis sie schließlich 2009 mit etwa 

33.000 ihr Minimum erreichte. Seit 2010 verzeichnet man allerdings einen Anstieg 

der Asylbewerber in Deutschland, als ca. 49.000 Asylanträge, davon 41.500 Erst- und 

7.500 Folgeanträge, gestellt wurden. Ein Jahr später betrug die Zahl schon 53.500. 

Für  den  Zeitraum  Januar  bis  September  2012  stieg  verglichen  zum 

Vorjahreszeitraum  die  Zahl  der  Asylanträge  um  32%  (Erstanträge  +25%, 

Folgeanträge +89%). Der September weist mit fast 7.000 Erstanträgen den höchsten 

Wert seit Januar 2002 auf. 

© Marko Dubak, Daten: Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (http://www.bamf.de).
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DUBAK: DIE DEBATTE UM ASYLBEWERBER – EIN KOMMENTAR

Betrachtet man die Herkunftsländer für die ersten neun Monate des Jahres 

2012, liegt Afghanistan mit 13% an erster Stelle, gefolgt von Serbien, Irak und Syrien 

(jeweils ca. 10%), sowie dem Iran und Mazedonien (jeweils ca. 7%). Das Kosovo folgt 

mit knapp 3% auf Platz 9. Bezogen auf den Monat September ergibt sich ein anderes 

Bild:  Hier  liegt  Serbien  mit  fast  21%  der  Erstanträge  auf  Platz  1,  gefolgt  von 

Mazedonien (16%) und Syrien (11%). Demnach verzeichnet man laut Bundesamt für 

Migration und Flüchtlinge im Vergleich zu 2011  einen Anstieg  der  Erstanträge in 

Bezug auf Serbien von 388% und in Bezug auf Mazedonien von 1.365%.

Mit  der  Anerkennung  als  Flüchtling  oder  Asylberechtigter  erhält  der 

Asylbewerber  eine  Aufenthaltserlaubnis  für  zunächst  drei  Jahre  mit  der 

Berechtigung, einer Erwerbstätigkeit nachgehen zu dürfen. Wird einem Asylbewerber 

hingegen  subsidiärer  Schutz  zuerkannt,  erhält  er  eine  Aufenthaltserlaubnis  von 

zunächst einem Jahr. Für 2011 wurden weniger als 2% der Asylbewerber nach Artikel 

16a des Grundgesetzes als Asylberechtigte anerkannt. Nach §60 Absatz 1 und Absatz 

2  des  Aufenthaltsgesetzes  erhielten  15%  die  Gewährung  der  Zuerkennung  des 

Flüchtlingsschutzes bzw. 6% subsidiären Schutz, d.h. es gilt ein Abschiebeverbot nach 

§60 Abs.2. Über die Hälfte der Asylanträge wurde abgelehnt.2

Die  Anerkennungsquote  für  Asylanträge  in  Deutschland  im  Hinblick  auf 

Personen  aus  Mazedonien  und  Serbien  liegt  annähernd  bei  0%.  So  müssen  die 

Asylbewerber meist nach der dreimonatigen Bearbeitungsdauer die Bundesrepublik 

Deutschland verlassen. Bisher wurde eine Rückkehrhilfe geleistet, die als Starthilfe 

gedacht war. Laut Angaben, die dem „Focus“ vorliegen, betrugen die Ausgaben der 

Rückkehrhilfe  im  Jahr  2011  ca.  3,8  Millionen  Euro.  Die  Politik  wirft  den 

Asylbewerbern  aus  Serbien  und  Mazedonien  -  zumeist  Roma,  vor,  sie  seien 

Wirtschaftsflüchtlinge,  die ausschließlich für die genannten Finanzleistungen nach 

Deutschland reisen und hier Asyl beantragen. 

So genannte „Billigflieger“ verbinden Belgrad und Skopje mit vielen deutschen 

Flughäfen  und  ermöglichen  die  preiswerte  Einreise.  Ein  Flugticket  ist  bei  früher 

Buchung bereits ab 9,99 Euro buchbar. Die Flugzeuge sind stets gut ausgelastet und 

man kann regelmäßig an der Passkontrolle der deutschen Flughäfen beobachten, wie 
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bereits  an  der  Grenze  Roma  die  Einreise  verwehrt  wird.  Neben  bestehendem 

Einreiseverbot  infolge  einer  früheren  Abschiebung  sind  die  fehlende 

Krankenversicherung oder fehlende Rückflugtickets und mangelndes Bargeld für die 

Bundespolizisten ein Indiz für einen möglichen „Asylmissbrauch“ oder das Vorhaben, 

in  Deutschland  „Schwarzarbeit“  aufnehmen  zu  wollen.  So  finden  sich  einige 

Mazedonier und Serben nach einer halben Stunde bereits auf dem Rückflug in ihre 

Heimat. Das Asylverfahren kennt die besondere Prozedur „Flughafenverfahren“. Hier 

wird das Asylverfahren noch vor der Entscheidung  über die Einreise des Ausländers 

aus  einem  „sicheren  Herkunftsstaat  oder  Drittstaat“  abgeschlossen.  Mit  der 

Ablehnung  des  Asylantrages  wird  auch  die  Einreise  verweigert.  Bei  einem 

gegebenenfalls beantragten Einspruch verweilt der Antragssteller im Transitbereich, 

bis es per Eilverfahren zu einer Gerichtsentscheidung kommt.

Im  Vergleich  zu  Deutschland  verzeichnete  das  österreichische 

Bundesministerium für Inneres für September 2012 fast 1.800 Asylbewerber. Von 

Januar bis September 2012 wurden über 12.500 Anträge gestellt, mehrheitlich aus 

Afghanistan und der Russischen Föderation. Das bedeutet einen Anstieg von ca. 21% 

gegenüber  dem  Vorjahreszeitraum.  Während  in  Deutschland  ein  Anstieg  der 

Asylbewerber aus Serbien und Mazedonien beobachtet werden konnte, findet sich 

Serbien in Österreich mit 200 Anträgen auf Platz 15 wieder und Mazedonien wird 

nicht einmal unter den ersten 15 Staaten gelistet.3

Sowohl Österreich als auch Deutschland weisen einen Anstieg der Asylanträge 

auf.  Die  Herkunftsländer  unterscheiden  sich  jedoch  außergewöhnlich,  obwohl 

Österreich geographisch näher an den Ländern des Westbalkans liegt und Menschen 

aus  den  Staaten  des  ehemaligen  Jugoslawiens  nach  den  Deutschen  die  größte 

Ausländergruppe  in  Österreich  stellen.  In  Österreich  erhalten  Asylbewerber 

monatlich etwa 190 Euro Bargeld, um Lebensmittel und Drogerieartikel erwerben zu 

können. In Deutschland erhalten Asylbewerber derzeit zwischen 225 und 346 Euro. 

Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes von Juli 2012 sollen die Bezüge von 

Asylbewerbern in  Zukunft  auf  Hartz  IV-Niveau steigen.  Es  ist  jedoch  fraglich,  ob 

ausschließlich der finanzielle Aspekt Grund der Asylgesuche ist.
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Situation in Südosteuropa 

Laut  Volkszählung  aus  dem  Jahre  2002  stellen  Roma  mit  fast  54.000 

Personen etwa 2,7% der Bevölkerung in Mazedonien und sind so nach Mazedoniern, 

Albanern  und  Türken  die  viertgrößte  Bevölkerungsgruppe  des  Landes. 

Nichtregierungsorganisationen  der  Roma  beziffern  den  Bevölkerungsanteil  jedoch 

auf 6%. Die mazedonischen Roma sind mehrheitlich Muslime und werden durch die 

Verfassung als ethnische Gemeinschaft anerkannt. Besonders weibliche Roma in der 

Altersgruppe  15-24  Jahren  weisen  mit  einer  Rate  von  40%  einen  hohen 

Analphabetenanteil auf. Während die Arbeitslosenquote der ethnischen Mazedonier 

zwischen  30-40%  liegt,  verzeichnet  die  Bevölkerungsgruppe  der  Roma  eine 

Arbeitslosigkeit  von  über  70%.  Nach  dem verheerenden Erdbeben  von 1963,  das 

weite  Teile  Skopjes  zerstörte,  wurde  die  Roma-Siedlung  Šuto  Orizari  mit  lokaler, 

nationaler sowie internationaler Unterstützung wiederaufgebaut und entwickelte sich 

zu einer der größten Roma-Siedlungen Europas.4 Die Ausstellung „Der andere Blick – 

Roma in Mazedonien“ des Rom e.V. Köln zeigte die derzeitige Situation von Roma im 

Lande  auf.  Einzelschicksale  bezeugen  die  Verschlechterung  seit  dem 

Auseinanderbrechen Jugoslawiens für Roma.5

In Serbien leben nach Angaben der Volkszählung 2002 über 108.000 Roma. 

Tatsächlich geht man allerdings von über 450.000 Roma aus, die 600 Siedlungen 

bewohnen. Zwar sollen über 90% der Siedlungen am Stromnetz angeschlossen sein, 

doch verfügen 65% dieser Orte über keinerlei Kanalisation. Knapp einem Drittel der 

Siedlungen  fehlt  zudem  ein  Trinkwasseranschluss.6 Neben  der  hygienischen 

Infrastruktur sind auch die Bildungseinrichtungen defizitär. Schulen finden sich bei 

nur  55%  der  Siedlungen,  die  medizinische  Versorgung  ist  ebenfalls  mangelhaft. 

Während etwa 25% der Roma die achtjährige Grundschule abschließen, absolvieren 

gerade mal 9% die Mittlere Reife.  Neben Arbeitslosigkeit  und Diskriminierung ist 

zudem der rechtliche Status der Staatsbürgerschaft oder des Aufenthaltes für viele 

Roma ungelöst.7

Amnesty  International  beklagt  Zwangsräumungen  gegenüber  Roma.  Einem 

Bericht zufolge wurden im April 2012 die Siedlung Belvil in Belgrad geräumt, in der 

zuvor bis zu 1.000 Roma lebten. Den Berichten zufolge, die Amnesty International 
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vorliegen, sollen die Bewohner zuvor nur mangelhaft informiert und zudem nicht auf 

ihre  Rechte  aufmerksam  gemacht  worden  sein.  Infolge  eines  Brückenneubaus 

wurden  Umsiedlungen  vorgenommen,  die  jedoch  in  unverhältnismäßig  weit 

entfernte Vororte stattgefunden haben soll. Der Lebensunterhalt durch Sammeln und 

Sortieren von Altmetall im Stadtzentrum sei daher für die Roma nicht mehr möglich.

Im Juli 2012 brannte die Roma-Siedlung Konik nahe der montenegrinischen 

Hauptstadt  nieder.  In rund 40 Holzbaracken lebten dort  800 Menschen,  zumeist 

Roma aus dem Kosovo. Dank der schnellen Hilfe der Deutschen Botschaft konnten 

50.000 Euro bereitgestellt und damit Nahrungsmittel für einen Monat sichergestellt 

werden.8 Nach einem Bericht des österreichischen Roten Kreuzes von 2009 lebten 

noch zehn Jahre nach Beendigung des Krieges rund 1.600 Menschen, vorwiegend 

Roma, Sinti, Ägypter und Aschkali aus dem Kosovo in der vorübergehend gedachten 

Siedlung. Der Report benennt die Probleme der Flüchtlinge, die häufig nur albanisch 

sprechen konnten und so kaum in die lokale Bevölkerung integriert werden konnten. 

Hilfsorganisationen legen einen der Schwerpunkte auf die Bildung der Kinder, um 

diesen eine künftige Integration zu ermöglichen.9

Fazit

Der  erneute  Anstieg  der  Asylanträge  und  die  gegenwärtige 

Medienberichterstattung  können  den  Eindruck  erwecken,  wir  erlebten  nun  einen 

Asylansturm.  Doch  noch  sind  die  Zahlen  im Vergleich  zur  Ausgangssituation  der 

1990er Jahre kaum der Rede wert – auch wenn in Deutschland tatsächlich Engpässe 

bei der Aufnahme von Asylbewerbern entstanden: überlastete Erstaufnahmestellen, 

überfüllte  Übergangswohnheime  und  überforderte  Kommunen,  auf  welche  die 

Asylbewerber verteilt werden. Die Kapazitäten wurden in den vergangenen Jahren 

reduziert,  da man mit keinem neuerlichen Ansturm von Asylbewerbern gerechnet 

hatte.

Bundesinnenminister Dr.  Friedrich,  dem ebenfalls  Panikmache vorgeworfen 

wurde, äußerte sich in einem Interview, welches auf der Internetseite des Deutschen 

Bundesinnenministeriums veröffentlicht wurde,  wie folgt: „Es ist nicht so schlimm 

wie in den 80er- und 90-er Jahren. Momentan steigt vor allem die Asylbewerberzahl 
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aus  Mazedonien  und  Serbien.  Da  liegt  die  Vermutung  nahe,  das  sie  eher  aus 

wirtschaftlichen Gründen kommen und nicht, weil sie Schutz vor Verfolgung suchen. 

Das ist nicht Sinn und Zweck des Asylrechts, und diesem Missbrauch müssen wir 

begegnen.“10

Von  Verfolgung  der  Roma  in  Mazedonien,  Montenegro  und  Serbien  kann 

freilich nicht gesprochen werden, doch sind infolge der Kriege noch immer viele Fälle 

ungelöster Aufenthaltsrechte oder Staatsbürgerschaften bekannt. Die Staaten müssen 

schnellstmöglich bestehende Statusprobleme lösen und gleiche Rechte unabhängig 

der  ethnischen  Zugehörigkeit  garantieren.  Internationale  Organisationen  sind  vor 

Ort vertreten und leisten in Zusammenarbeit mit nationalen Organisationen ihren 

Anteil,  die  Lebensverhältnisse  der  Roma  zu  verbessern.  Es  werden  Unterkünfte 

gebaut, ein Schulangebot bereitgestellt und Programme zur Integration unterstützt. 

Wie  bereits  statistisch  beschrieben,  ist  die  aktuelle  Situation  jedoch  noch  immer 

unbefriedigend. Statt Verfolgung erfahren Roma Diskriminierung, wie im Privat- so 

auch im Berufsleben.  Nur im Bereich der Abfallentsorgung oder Straßenreinigung 

scheinen  sie  konkurrenzlos  arbeiten  zu  können,  da  niemand  diese  Aufgaben 

übernehmen möchte. Kinder haben Probleme, Freundschaften zu Kindern anderer 

ethnischen Gruppen zu knüpfen,  da die Eltern häufig Vorurteile  gegenüber Roma 

aufweisen und ihren Kindern den Umgang mit Roma verbieten. 

Doch darf an dieser Stelle nicht ungenannt bleiben, dass auch in Deutschland 

Roma  und  Sinti  in  ihrem  Alltag  häufig  mit  Vorurteilen  begegnet  wird.  Vertreter 

berichten über  Probleme bei  der  Wohnungs-  oder  Arbeitssuche,  sodass  viele  ihre 

Herkunft verheimlichen. Die wirtschaftliche Situation in Deutschland ist trotz vieler 

Probleme dank der sozialen Absicherung erheblich besser als in den meisten anderen 

Ländern.  Die  Forderung  vieler  politischer  Stellen  in  Deutschland  nach  mehr 

finanzieller  Hilfe  für Roma in Südosteuropa durch die jeweiligen Staaten ist  zwar 

richtig – aber leider wirtschaftlich nicht tragbar. Das ehemalige Jugoslawien, geprägt 

durch  Bürgerkriege  und einer  noch  immer  andauernden  Transformation,  ist  nun 

auch „Opfer der Wirtschaftskrise“,  die sich in der Bevölkerung bemerkbar macht. 

Soziale  Absicherung  im  Falle  der  Arbeitslosigkeit,  eine  finanzielle  Sicherheit  im 

Rentenalter  –  all  das  kann  mehrheitlich  nicht  geboten  werden.  Am  Ende  der 
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Armutskette  stehen  hierbei  mehrheitlich  Roma.  Dennoch  muss  die 

Gleichberechtigung unabhängig  der  ethnischen Zugehörigkeit  garantiert  werden – 

auch im Falle finanzieller Bezüge.

Die  Regierungen  stehen  nun  vor  der  Aufgabe,  aktiv  daran  zu  arbeiten, 

Vorurteile gegenüber Roma abzubauen und staatliche Programme zu gestalten sowie 

zu  intensivieren,  um die  Integration  voranzutreiben.  Die  Europäische  Union  und 

internationale  Hilfsorganisationen  sollten  die  Staaten  in  Südosteuropa  dabei 

unterstützen.  Roma  dürfen  künftig  nicht  mehr  ausschließlich  als  Abfall-, 

Straßenreiniger,  Bettler  oder  Straßenmusiker  wahrgenommen  werden.  Neben 

politischer,  infrastruktureller  und  finanzieller  Unterstützung  durch  Dritte,  obliegt 

den Roma die Aufgabe, bestehende Angebote wahrzunehmen und ihren Kindern eine 

bessere Schulausbildung zu ermöglichen.

Die Diskussion um eine erneute  Einführung von Visa für ihre Staatsbürger 

veranlasste  die  serbische  Regierung,  künftige  Abschiebekosten  von  abgelehnten 

Asylbewerbern übernehmen zu wollen. Den Regierungen Mazedoniens und Serbiens 

liegt viel daran, das visafreie Reisen beizubehalten, vereinfacht es doch Geschäfts- 

und Studienreisen. Die Europäische Union kann hier ansetzen und Druck für weitere 

Reformmaßnahmen in Bezug auf die Integration und Gleichberechtigung von Roma 

fordern. Institutionen der Europäischen Union müssen vor Ort Zwangsumsiedlungen 

kritisch  beobachten  und  bei  Bedarf  einschreiten  dürfen.  Zur  Finanzierung  des 

Monitoring sowie der Entwicklungshilfe können die alternativ entstehenden Kosten 

von Asylbewerbern und ihren Abschiebungen genutzt werden. 

Die  Forderung,  den  Asylbewerbern  aus  Mazedonien  und  Serbien  Asyl 

einzuräumen, scheint aus humanitärer Sicht vielleicht vertretbar, doch wo werden die 

Grenzen  gezogen?  Gewährt  man  zukünftig  auch  Wirtschaftsflüchtlingen  aus 

afrikanischen Staaten oder anderen Regionen der Welt Asyl? Das kann nicht der Sinn 

von  Asyl  sein.  Stattdessen  müssen  wir  auch  zukünftig  einen  Beitrag  durch 

Entwicklungshilfe  leisten  und  vor  Ort  die  Lebensverhältnisse  verbessern.  Der 

anscheinend profitablen Möglichkeit, die derzeit von den Bewerbern aus Mazedonien 

und  Serbien  genutzt  wird,  sollte  schnellstens  Einhalt  geboten  werden.  Denn  ein 
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möglicher Missbrauch des Asylrechts bringt das gesamte Asylsystem in Verruf und 

mindert  seine  Akzeptanz  in  der  deutschen Bevölkerung.  Ungerechtfähige  Anträge 

dürfen nicht zur Blockierung des Asylsystems führen, die Menschen, welche Schutz 

bedürfen,  beträfe.  Jeder Asylantrag,  auch aus Mazedonien oder Serbien,  sollte  als 

Einzelfall  entschieden  werden,  die  Bearbeitungszeit  aber  kurz  und  der  Raum  für 

eventuellen Finanzmissbrauch klein gehalten werden.

1 Vgl.  Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (2012):  Aktuelle  Zahlen zu Asyl  und Flüchtlinge, 

Ausgabe September 2012. http://www.bamf.de

2 Vgl. ebd.

3 Vgl.  Republik  Österreich.  Bundesministerium für Inneres (2012):  Asylstatistik,  September  2012. 

http://www.bmi.gv.at

4 Vgl. Roma Early Childhood Inclusion (Инклузија на Ромите во раното детство. Македонски  

извештај),  2012. http://www.romachildren.com

5 Ausstellung „Der andere Blick. Roma in Mazedonien“ des Rom e.V. Köln (27.10.2012-15.11.2012).

6 Vgl. Centar za Istraživanje:  Romska naselja, uslovi života i mogućnosti integracije Roma u Srbiji , 

2002. http://www.ercbgd.org.rs

7 Vgl. European Commission against Racism and Intolerance CRI: Izveštaj ekri o Srbiji. četvrti ciklus  

o monitoringa,  2011. http://www.coe.int/ecri

8 Vgl. Deutsche Botschaft Podgorica. http://www.podgorica.diplo.de

9 Vgl. Rotes Kreuz Österreich. http://www.roteskreuz.at

10 Interview des Bundesinnenministers Dr. Hans-Peter Friedrich vom 13.10.2012 zu diesem Thema, 

abrufbar  unter:  http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Interviews/DE/2012/10/bm_bbb.html?

nn=109590

NEUES OSTEUROPA 04/12 - 17 -

http://www.bamf.de/
http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Interviews/DE/2012/10/bm_bbb.html?nn=109590
http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Interviews/DE/2012/10/bm_bbb.html?nn=109590
http://www.roteskreuz.at/
http://www.podgorica.diplo.de/
http://www.coe.int/ecri
http://www.ercbgd.org.rs/
http://www.romachildren.com/
http://www.bmi.gv.at/


SCHMIDT: DIE REVOLUTION AUF DEM JAHRMARKT. NIŽNIJ-NOVGOROD 1922-1929

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

Die Revolution auf dem Jahrmarkt. Nižnij-Novgorod 1922-1929

Rückkehr in die Provinz heißt Rückkehr der Erinnerung. Dass Russland auch 

regionale, um Autonomie bemühte Bestrebungen hervorgebracht hat, zeigt die alte 

Handelsstadt Nižnij-Novgorod am Zusammenfluss von Wolga und Oka sehr deutlich. 

Sie  trug  eher  bürgerliche  Züge,  erkennbar  an  einer  Börse,  einer  Oper  und  einer 

Pferderennbahn.  Als  eine  der  wenigen  russischen Städte  brachte  sie  1905 keinen 

Sowjet  hervor.  1928  allerdings  wendete  sich  das  Blatt,  denn  gerade  in  diesem 

Zentrum  der  Bourgeoisie  leitete  Stalin  mit  dem  ersten  Fünfjahresplan  eine 

Proletarisierung  sondergleichen  ein;  1932  raubte  Moskau  der  alten  Handelsstadt 

sogar den Namen. Fortan firmierte sie wie der proletarische Dichter als „Gor'kij“. 

Nižnij-Novgorod  steht 

daher  für  einen  seltsamen 

Kontrast:  Auf  dem  Wiesenufer 

feierte  mit  Wiederzulassung  des 

größten russischen Jahrmarkts ab 

1922  der  Kapitalismus  seine 

Orgien,  doch  auf  dem  Bergufer 

leuchtete über dem Kreml der Rote 

Stern.  Gleichzeitig  mit  dem 

Jahrmarkt  fand  ein  großes 

Volksfest  statt,  das  Zehntausende 

von Besuchern anlockte. Völlig zu 

Recht galt Nižnij-Novgorod daher auch als Tummelplatz der Taschendiebe. Neben 

die  politische Dimension der Herrschaft  tritt  daher auch die polizeiliche,  um den 

Machttransport der Bolschewiki zu testen. 

* Christoph Schmidt ist Professor für Osteuropäische Geschichte an der Universität zu Köln.
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Im  Oktober  1917  wurde  die  Sowjetmacht  der  alten  Handelsmetropole  nur 

übergestreift;  bei  den  ersten  freien  Wahlen  am  30.7.1917  hatten  die  Bolschewiki 

ganze vier von 98 Sitzen der Stadtduma erobert.  Eine Doppelherrschaft  zwischen 

bürgerlichen und proletarischen Kräften ergab sich hier erst im Spätsommer 1917. 

Noch  dazu  nahmen  an  der  Dumawahl  24.000  Bürger  teil,  an  der  zum  Sowjet 

nurmehr 11.000 (Sozialrevolutionäre 54 Mandate, Menschewiki 41, Bolschewiki 34). 

Damit hatte die bürgerliche Duma zwar ein Kräfteverhältnis wie 2:1 gegenüber dem 

Sowjet, konnte diesen Vorteil aber nicht geltend machen, weil die Garnison auf dem 

Jahrmarktsgelände nur Befehle der Sowjetmacht anerkannte, nicht der Stadtduma. 

Als die Bolschewiki in Petrograd die Macht übernommen hatten, diskutierte 

der Sowjet  von Nižnij-Novgorod immerhin die  Frage,  ob man den Sturm auf  das 

Winterpalais begrüßen solle oder nicht. Die hiesigen Bolschewiki schlugen sogar vor, 

ein Solidaritätstelegramm zu entsenden, wurden mit 109 zu 58 jedoch überstimmt. 

Das war der Rote Oktober von Nižnij-Novgorod! Auf Moskauer Befehl stellten die 

örtlichen  Arbeiter  eine  Truppe  auf,  die  Rote  Garde,  die  drei  Wochen  später  den 

Standortkommandierenden  verhaftete  und  die  Druckereien  der  beiden 

Lokalzeitungen  besetzte.  Nachdem  die  Verfassungsgebende  Versammlung  in 

Petrograd  beseitigt  war,  schlug  auch  die  letzte  Stunde  der  Duma  von  Nižnij-

Novgorod.  Seither  herrschte  der  Sowjet  allein.  Postwendend  setzte  er  eine 

Verstaatlichungswelle in Gang, von der auch das Jahrmarktskomitee betroffen war. 

An dessen weitläufigen Immobilien hatte der Sowjet ein besonderes Interesse, um sie 

in Wohnraum für Flüchtlinge umzuwandeln. Zuvor musste das Gelände jedoch vor 

dem Frühjahrshochwasser geschützt werden; dies nutzte der Sowjet als Sachzwang, 

um zwei  der  fünf  Jahrmarktskirchen abzureißen  und  deren  Schutt  als  Damm  zu 

verwenden. 

Immer  noch  stellten  die  Bolschewiki  im  Sowjet  aber  die  Minderheit;  dies 

änderte  sich  erst,  als  Moskau  eine  Abteilung  der  Lettischen  Roten  Schützen  in 

Marsch setzte, um die Anführer der Opposition zu verhaften. Als am 6. August 1918 

Kazan' an die Weißen fiel, brach unter den Bolschewiki in Nižnij-Novgorod offene 

Panik aus. Gestützt auf einen Befehl Lenins vom 9.8. übernahm die Geheimpolizei 

der ČK das Regiment und meldete bis 31.8. die Hinrichtung von 41 Personen „aus 
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dem bürgerlichen Lager“. 700 Personen wurden als Geiseln genommen. 430 Arbeiter 

aus Nižnij-Novgorod marschierten zur Unterstützung der Roten Armee nach Kazan' 

ab, das am 12.9. zurückerobert wurde.

Nach Ende des Bürgerkriegs führte die Partei auch in Nižnij-Novgorod eine 

Säuberung ihrer Mitglieder durch, um deren Anzahl zu senken, die Schlagkraft aber 

zu steigern. Im Hinblick auf den bürgerlichen Ruf der Stadt waren hier deutlich mehr 

Genossen von der Säuberung betroffen: Im Landesdurchschnitt schied die Partei ein 

Viertel  ihrer  Mitglieder  aus,  in  Nižnij-Novgorod  aber  ein  Drittel,  um  sich 

insbesondere von Überläufern zu trennen. Im Anschluss daran leitete die Partei eine 

Zählung ein, derzufolge sie in Moskau und Petrograd 26 Promille der Bevölkerung 

stellte, in Nižnij-Novgorod fünf Promille und zwei Promille auf dem Land.

Erst jetzt verwandelte sich der Stadtsowjet zum Werkzeug der Bolschewiki, die 

seit November 1921 siebzig Prozent der Deputierten ausmachten. Das restliche Drittel 

entfiel  auf  Parteilose,  die  landesweit  zu  diesem  Zeitpunkt  nur  noch  fünf  Prozent 

umfassten. Da die Miliz den Sowjets unterstand, war die Beherrschung der Sowjets 

auch  Voraussetzung  für  die  polizeiliche  Kontrolle  des  Jahrmarkts.  Durch  die 

Entlassung von ca.  vier Mio.  Rotarmisten nach 1920 stand für die Miliz  auch ein 

gewaltiges Personalreservoir zur Verfügung, zumeist auch alphabetisiert. Wie in allen 
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Apparaten war der Anteil  der Genossen auch in der Miliz deutlich höher; bei den 

Inspektoren machte er 63 Prozent aus, bei den Milizionären 24 Prozent. 

Es  spricht  daher  manches  dafür,  dass  die  polizeiliche  Überwachung  des 

Jahrmarkts  nach  der  Wiedereröffnung  als  „Allunionsjahrmarkt“  1922  deutlich 

intensiver  war  als  bis  1914.  1922  rückte  die  Miliz  mit  fünf  Hundertschaften  an, 

während sich die Polizei 1914 – bei einem weitaus größeren Jahrmarkt – mit einer 

Kompanie begnügt hatte. Noch dazu griff die Miliz weitaus entschlossener durch, so 

dass  ein  zweiter  Schnellrichter  erforderlich  wurde,  auch  dies  ein  Novum  der 

Sowjetzeit. Nicht zuletzt begann die Überwachung 1922 bereits in der Eisenbahn – 

und  Volkskommissar  für  das  Transportwesen  war  kein  geringerer  als  Felix 

Dzierzynski, also der Leiter der ČK. 

Ein  grosser  Unterschied  zwischen  1914  und  1922  findet  sich  auch  in  der 

Wahrnehmung des Jahrmarkts durch seine Besucher: Vor der Revolution wurde das 

Volksfest  als  großer  Dschungel  empfunden,  als  Eldorado  der  Taschendiebe,  als 

Wodkaschwemme ohnegleichen wie als Epizentrum der Syphilis. 1912 rief ein Kiever 

Mönch auf dem Jahrmarkt sogar zum Pogrom auf. Der Allunionsjahrmarkt jedoch 

war  derart  reguliert,  dass  die  Bolschewiki  die  Chance  nutzten,  um  ihn  als 

Propagandabühne  zu  benutzen.  Auf  dem  Höhepunkt  des  Volksfests,  dem  letzten 

Sonntag im August, setzte das Jahrmarktskomitee alljährlich ein großes Wettpflügen 

an zwischen zwei Traktoren: Das neueste Modell der Marke Ford gegen den neuesten 

Schlepper von Putilov. Wie laut der legendäre Ford aber auch knatterte, jedesmal 

schlug  ihn  der  Putilov  um  Längen  –  womit  ein  neuerlicher  Beweis  für  die 

Überlegenheit des Sozialismus erbracht war. 

Alles in allem bietet der Allunionsjahrmarkt von 1922 bis zur Schließung 1929 

ein Beispiel dafür, wie Moskau das traditionelle Vollzugsdefizit des Zentrums in der 

Provinz  erfolgreich  reduzierte.  Auf  der  anderen  Seite  ging  die  neue  Form  des 

Machttransports unweigerlich auf Kosten von  Nižnij-Novgorod: Zunächst verlor die 

Stadt ihren Jahrmarkt, dann ihren Namen und schließlich ihre Bürger. 
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             B E N J A M I N  N A U J O K S      *

Wenn der Rückenwind fehlt: mit Dynamik durch die Flaute

Die neue Reihe "Aufschwung" – Einleitung

Lost in transition

Die Sache ist eigentlich vollkommen klar – zumindest für die meisten. Darin 

könnte der Grund liegen, weswegen vor allem Studenten (ausgenommen eventuell 

VWL  oder  besonders  abseitig  interessierte  Exemplare)  kein  großes  Interesse  an 

ökonomischen  Zusammenhängen  zeigen.  Spezielle  Wirtschafts-,  am  besten  noch 

Industriegeschichte, am besten von einem Land oder einem Unternehmen, welches 

man  wenigstens  kennt  –  das  scheint  noch  verträglich  und  wird  bisweilen  als 

interessant eingestuft. Und natürlich, deswegen liegen die Dinge ja so eindeutig, sind 

kleingeistige Analysen des großen Ganzen  en vogue: die Deutschen sind die Guten 

(weil tugendhaft), die Griechen die Bösen (weil faul) und daher dieser Deutschenhass 

im Fernsehen („Ich habe da neulich eine Dokumentation gesehen...“). Wohlgemerkt, 

wir befinden uns immer noch im universitären Bereich, bei den (Vor-)Denkern von 

Morgen. Heute jedenfalls haben viele das Denken bereits (wieder) eingestellt oder 

noch  gar  nicht  damit  begonnen.  Machen  wir  eine  kleine  Reise  in  die  jüngere 

universitäre Vergangenheit...

Vor  dreißig  Jahren  noch  unvorstellbar,  die  Grundlagen  und  Unterschiede 

zwischen den Blöcken nicht zu kennen, wird Marxismus heute für ein Lebensgefühl 

gehalten.  Zehn  Jahre  später  war  die  UdSSR  und  damit  die  bisher  gültige 

Weltordnung passé und die Folgen des Zusammenbruchs wurden eifrig analysiert. 

Unserer Tage ist es hingegen gar „retro“, wieder mit alten Emblemen als Logo auf T-

Shirts  und  Taschen  zu  prahlen.  Und  vor  einer  Dekade  war  die 

Transformationsforschung oben auf. Da diese bis heute anhält, hat wahrscheinlich 

noch niemand diese umzudeuten gewagt. Allein dieser kurze und freilich unpräzise 

Abstecher in die letzten dreißig Jahre verdeutlicht eins: kein Modell war aktuell. Als 

* Benjamin  Naujoks  studiert  Osteuropäische  Geschichte,  Slavistik  und  Philosophie  an  der 
Universität zu Köln.
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die  Transformation  an  Schreibtischen  erkannt  worden  zu  sein  schien,  war  die 

Transaktion  längst  gelaufen.  Auch  zeigt  es  eine  Verengung,  bürokratisch  korrekt 

„Spezialisierung“, an: weg von Mehrdimensionalität, Regelkreisen und Kausalketten 

hin zu eindimensionalen Forschungszweigen.

Nicht viel anders verhält es sich mit der nun schon fünf Jahre schwelenden 

„Krise“. Umgangssprachlich wird diese nur noch im Plural der vielen Einzel-Krisen 

und  mit  vermeintlich  evidenten  Präfixen  gebraucht:  Immobilienmarktkrise, 

Bankenkrise, Eurokrise et cetera. Da der Kern irgendwie wackelig erscheint und nicht 

gefasst  werden  kann,  muss  eben  diese  Vervielfachung  zum  Beschreiben  der 

ungeheuerlichen Ausmaße dienen. Fragen Sie aber einen Studenten, welche Länder 

überhaupt den Euro als offizielles Zahlungsmittel führen, wird es für Sie interessant. 

Von  17+6  hat  bis  dato  noch  keiner  was  gehört.  Die  Aufklärung,  dass  neben  17 

Mitgliedern der EU sechs weitere Staaten den Euro führen, löst zunächst Erstaunen 

aus, die Aufzählung der sechs mit Vatikanstadt, Andorra, Monaco und San Marino 

sorgt bereits hier für erste Korrekturzwänge respektive kritische Nachfragen, ob dies 

nicht zu Italien und jenes zu Frankreich gehöre. Einigen wenigen fällt dann auf, dass 

Sie ja zwei vergessen hätten. Bei der Fortsetzung mit Montenegro und Kosovo schlägt 

Ihnen daraufhin höchstwahrscheinlich nur noch Gelächter entgegen.  Und zu aller 

Verwirrung  fragen  Sie  am  besten  nochmal  nach  den  17  Staaten,  welche  der  EU 

angehören  und  den  Euro  führen.  Wenn  Sie  glauben,  wenigstens  das  wüsste  die 

Mehrheit, gehen Sie ganz fehl. Westeuropa bekommen die meisten noch hin, beim 

„Süden“ wird pauschaliert  und Griechenland hinzugezählt.  Bei  den Skandinaviern 

wird es noch schwieriger und bei Osteuropa hört es dann gänzlich auf. Ein Glück nur, 

dass die wirklich wahren Dinge gänzlich klar liegen...

Vermessung der (Welt-)Wirtschaft

Alles  kann  scheinbar  be-  und vermessen  werden und dennoch  werden  die 

Resultate anscheinend längst nicht immer ver- und vor allem bewertet. Fortschritte 

in  der  Schuldenpolitik  Griechenlands  etwa  werden  gleich  im  Dreierverbund 

vermessen und mit besonderer Genauigkeit bewertet. Auf der anderen Seite steht ein 

„Gefühlsklimaindex“: die deutsche Wirtschaft gilt als „sicherer Hafen“, ebenso noch 

die amerikanische, zunächst einmal völlig unabhängig von den harten Fakten. Fern 
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von  jeder  Überprüfung  entwickeln  sich  so  bestimmte  Muster  und  Cluster. 

Skandinavien zum Beispiel wird in Deutschland weitestgehend für gesellschaftliche 

Fortschrittlichkeit und soziale Gerechtigkeit angeführt – jedoch unterscheiden sich 

die Staaten allein schon dadurch, dass nur Finnland Mitglied sowohl der EU als auch 

der  Eurozone  ist.  Norwegen  und  Island  partizipieren  dagegen  zwar  am 

Schengenraum, gehören aber weder der EU noch der Eurozone an. Und Schweden 

verhindert gar absichtlich in aller Regelmäßigkeit den Beitritt zum Euro, während 

Dänemark  zwar  alle  Kriterien  erfüllt,  aber  eine  Sonderklausel  (Opt-Out)  in  den 

Maastrichter Verträgen die Einführung an ein positives Referendum bindet. So ist es 

eben  auch  derzeit  nur  Dänemark,  welches  neben  Lettland  und  Litauen  dem 

sogenannten Wechselkursmechanismus II angehört. Der Wechselkursmechanismus 

II  zählt  neben  der  Haushalts-,  Preisniveau-  und  Zinssatzstabilität  zu  den 

sogenannten  Konvergenzkriterien,  die  zur  Einführung  des  Euro  notwendig  zu 

erfüllen sind. Als erfüllt gilt das Kriterium, sobald ein Staat zwei Jahre erfolgreich – 

also ohne  Abwertung – am Wechselkursmechanismus II teilgenommen hat.

Was sich an dieser Stelle knochentrocken liest, ist zum einen nichts anderes als 

eigentliches  Schulwissen  und  damit 

Allgemeinbildung, zum anderen aber eben 

auch  die  Grundlage  des  aktuellen 

Wirtschaftssystems  der  Europäischen 

Union,  ergo  bereits  ein  Stück 

Wirtschaftsgeschichte.  Denn  die  Folgen 

waren  längst  sichtbar:  gleich  ob 

Bilanzmanipulationen  in  Griechenland 

und  in  Schweden,  knappe  Verfehlungen 

von  nur  noch  einem  der  Kriterien  wie 

seinerzeit  in  Litauen  oder  der  letzte 

Neuling  in  der  Eurozone:  Estland.  So 

vielfältig  die  ökonomischen 

Gegebenheiten, so differenziert sind auch 

die  Perspektiven  und  vor  allem  die 

Bewertung des Euro (Für und Wider).
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Offene Fragen – Antworten durch neue Perspektiven

So ergeben sich eine Reihe offener Fragen, die sich zusammenfassend bisher in 

keinem aktuellen Lehrbuch finden lassen: welches osteuropäische Land hat eigentlich 

feste  Wechselkurse  und  weshalb?  Worin  unterscheidet  sich  beispielsweise  die 

moldavische  Wirtschaft  von  der  tschechischen?  Welche  Vergleiche  ergeben 

überhaupt  Sinn,  sprich:  welche  Forschungsansätze  sind  maßgebend  und 

erkenntnisreich?  Und  welche  Regionen  lassen  sich  wirtschaftlich  ausmachen? 

Kurzum: gibt es Osteuropa als Wirtschaftsraum überhaupt noch oder gerade wieder?

Der  wohl  besten  Zugang  zu  Antworten  ergibt  sich  aus  den  diversen 

Perspektiven, welche zum erneuten Nachfragen anregen: nämlich den sturen Blick 

von Brüssel  abwendend und in die "europäische Peripherie" lenkend. Wie verhält 

sich die jeweilige Politik in Bezug auf den Eurobeitritt und vor allem auf den Beitritt 

zur  Europäischen  Union  allgemein?  Stellt  ein  Beitritt  eine  mögliche  und 

wünschenswerte Vision dar, ist es nur eine Option von mehreren oder ist dieser gar 

uninteressant,  weil  als  nachhaltig  schädlich  wahrgenommen?  Mit  der  Eröffnung 

neuer Perspektiven von den Rändern her, lässt sich viel über ein Zentrum – genannt: 

Europa – sagen.

Hier  sind  zum  einen  die  Nationalstaaten  mit  ihren  Nationalökonomien  zu 

betrachten, des weiteren aber auch ganze Regionen (wie unter anderem die Ostsee 

respektive  das  Baltikum,  der  sogenannte  "Balkan",  bis  hin  zum  Kaukasus)  zu 

definieren  und  bestimmte  Beziehungen  von  ausgesprochener  Komplexität  und 

Wichtigkeit  (beispielsweise  das  Verhältnis  Russland-Ukraine)  zu  analysieren.  So 

können  Mosaike  von  größtenteils  unbekannten  Gegebenheiten  entstehen,  fernab 

eines  klassischen  Länderportraits  (Geschichte,  Kunst,  Kultur),  viel  mehr  dagegen 

unter Einbeziehung von Aktualität und Kontext (Zeitgeschichte, Politik, Geographie).

Leitfragen

Die Leitfragen der Reihe unterliegen dem Prinzip Ursache-Wirkung, das heißt 

worin die Ursachen von aktuell ersichtlichen Entwicklungen liegen. Hierbei zieht sich 

die erste Frage wie ein roter Faden durch die gesamte Reihe: wodurch zeichnet sich 

die Schnittfläche (bisweilen: Spannungsfeld) von Wirtschaft, Politik und Gesellschaft 
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(und weiteren wie der Ökologie, Kultur etc.) aus und welcher kausale Regelkreis stellt 

sich mehrdimensional in welcher Art dar? Beispiel: gibt es eine klare Überdominanz 

der Politik, welche zum Beispiel in Belarus zu vermuten wäre oder sind Gesellschaft 

und Politik eher wirtschaftlich beeinflusst und orientiert, wie es bei der Migration im 

Baltikum zu erkennen ist?

Bei alledem steht die Wirtschafts- und natürlich auch die Politikgeschichte im 

Vordergrund.  Ein  besonderes  Augenmerk  liegt  auf  den  Entwicklungslinien,  auf 

Sinnzusammenhängen und weniger auf geschichtlich-chronologischer Beschreibung. 

Letztlich impliziert dies immer auch die gesellschaftliche Dimension: wie wirkte sich 

diese  oder  jene  politische  Entscheidung  auf  die  Gesellschaft  aus  (durch  Proteste, 

Streiks  oder  Referenden)  und wie  beeinflussen  sich  gesellschaftliche  Bewegungen 

und wirtschaftliche Zyklen.

Die  jüngere  Entwicklung  besonders  der  letzten  fünf  Jahre  steht  hierbei  im 

Fokus.  Wie  und  weshalb  liegt  eine  bestimmte  Situation  dergestalt  vor.  Darüber 

hinaus finden sich Antworten in der Wirtschaftsleistung und in deren Qualität. Wie 

stark ist eine Ökonomie oder eine Region, was sind deren Schlüsselbranchen (gerade 

auch unter Einbezug der geologisch-geographischen Dimension), wodurch zeichnet 

sich der Binnen- und Außenhandel aus? Die Qualität betrifft vor allem Vorhaben und 

Innovationen,  politische  Leitlinien  und  Förderprogramme:  soll  beispielsweise  der 

Naturschutz  gestärkt  oder  alternative  Energien  gefördert  werden?  Dies  ist 

zweifelsohne die Leitfrage mit dem größten Überraschungspotential, denn wer hätte 

einst gedacht, dass das europäische Cyberabwehrzentrum in Estland steht und die 

erste  „grüne“  Verfassung  in  Montenegro  geschrieben  wird?  Gesellschaftliche 

Auswirkungen  und  Ursachen  in  gesamteuropäischem  Rahmen  werden  ebenso 

diskutiert und verglichen wie Ausblicke auf die Peripherie Europas gegeben.
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Deutsch-georgische Wirklichkeit im Spiegel von Interviews*

Georgien. Wer denkt da nicht an die „Georgische Tafel“, an ein romantisches, 

kleines Land im Kaukasus, beschenkt mit lieblichem Wein, einer Schwarzmeerküste 

und hunderten von alten kleinen Kapellen,  Klöstern und Kirchen.  Es  scheint  fast 

ungerecht,  dass  Georgien  seit  seiner  Unabhängigkeit  1991  stets  aufs  Neue  mit 

politisch-militärischen Konflikten nach innen wie nach außen, mit Korruption und 

erfolglosen  Revolutionen  in  Erscheinung  treten  muss.  Das  kleine  ehemalige 

Urlaubsparadies  des  Sowjetimperiums  scheint  weder  zur  Ruhe,  noch  zu  einer 

ernsthaften Entwicklung zu kommen. Georgien verharrt im Abseits und selbst der 

2008 letztlich  vom „Zaun gebrochene“  Krieg  mit  Russland änderte  hieran nichts. 

Georgien,  ein  mythisches  und  zugleich   kompliziertes  Terrain  für  westliche 

Zeitgenossen.

Einen  gut  verständlichen  und gut  lesbaren  Zugang  zu  Georgien,  bietet  der 

bereits  2007  erschienene  Band  „Spiegelbilder  –  Erfahrungen  der  deutsch-

georgischen Zusammenarbeit“ von Ludmilla Klotz und Götz-Martin Rosin. Der Band 

vermittelt auf insgesamt 292 Seiten eine breite und zugleich tiefgehende Analyse der 

heutigen  Gegebenheiten,  Lebens-  und  damit  auch  Arbeitsumstände  in  Georgien. 

Doch  geschieht  dies  nicht  im  herkömmlichen  Sinne  über  die  kapitelweise 

Abhandlung zu einzelnen Themen wie Geschichte, Politik, Wirtschaft etc. und einem 

abschließenden Fazit.  Jene Fakten und Daten über Georgien sind in anderen Quellen 

nachzuschlagen.  Der  Band  gibt  vielmehr  Einblicke  und  Antworten,  warum  es  in 

Georgien seit über 20 Jahren so ist und so läuft, wie es ist und läuft, nämlich nicht all 

zu gut, und zwar vor allem für die Georgier selbst. 

Text  und Inhalt  des Bandes bestehen mit Ausnahme eines wissenschaftlich 

gehaltenen Vorworts sowie einem umfangreichen Adressanhang, aus dem Abdruck 

gut redigierter Interviews mit Deutschen, die in Georgien gearbeitet haben sowie mit 

Georgiern, die mit Deutschen und in Deutschland tätig waren. Zumal es sich bei den 

* Eine Besprechung von Stefan Kurzmann, Bonn.
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32 Interviewten größtenteils um Akademiker handelt, können die Gesprächspartner 

merklich  auf  bereits  vorher  herangereiften  Reflexionen über  die  Zusammenarbeit 

und die Unterschiede zu dem jeweils anderen Land zurückgreifen und bringen somit 

ihre persönlichen Analysen ein,  die jetzt,  zusammen im Kanon, ein  kräftiges Bild 

ergeben.  Das  Konzept,  ganze  Interviews  kommentarlos  abzudrucken,  eignet  sich 

immer dann, wenn es gezielt die political correctness zu brechen gilt, wie es Walter 

Kempowski in seinen Bänden über die deutsche Generation der Nazizeit eindrücklich 

unter Beweis stellte. Und um es gleich Vorweg zu nehmen, die Interviews zeichnen 

ein  nüchternes,  ja  stellenweise  ein  trauriges  Bild  des  kleinen,  ach  so  glücklichen 

Kaukasusstaates. 

Die  zwei  härtesten  und  direktesten  Kritikpunkte  an  der  georgischen 

Gesellschaft,  die  sowohl  von  Georgiern  selbst  als  auch  von  deutschen 

Gesprächspartnern  immer  wieder  offen  benannt  werden:  Verantwortungslosigkeit 

und  Infantilismus,  vor  allem  bezogen  auf  männliche  Vertreter  der  sich  als 

Kulturnation verstehenden Georgier. Man(n) wolle sofort ein Ergebnis, man(n) fühle 

sich  stets  persönlich  angegriffen,  Diskussionen  auf  Sachebene  seien  schwierig,  es 

werde  direkt  in  Freund  und  Fein  geteilt  und  Kompromisse,  Niederlagen  oder 

Entschuldigungen  blieben  als  Handlungsoptionen  außen  vor.  Und  so  spricht  Dr. 

Oliver  Reisner,   EU-Delegierter,  von  einer  „geradezu  institutionalisierten 

Verantwortungslosigkeit“  öffentlicher  Einrichtungen,  gepaart  mit  einem 

„Desinteresse  an  der  Sache  für  das  eigene  Land.“  Denn,  so  erläutert  Dr.  Georgi 

Nischaradse, sei es charakteristisch für die georgische Kultur, „dass die Arbeit oder 

Sache,  um  die  es  geht,  keine  Priorität  im  Leben  darstellt  sondern  vielmehr 

zwischenmenschliche Verpflichtungen aller Art. Mehr noch, „viele hassten ihre Arbeit 

geradezu, [...] zu der sie überhaupt keinen Bezug hätten“. Sie seien eher zufällig auf 

ihren Arbeitsplatz gelandet, „entweder weil Eltern das so wollten oder weil er sich 

aufgrund persönlicher Beziehungen eben anbot“, so Dr. Emsar Dschgerenaia. 

An dieser Art der Job- und Ämtervergabe leidet jedoch das ganze Land, da 

Stellen somit weniger nach den Fähigkeiten und Fertigkeiten, sondern aufgrund der 

Zugehörigkeit in soziale Netzwerke vergeben werden. Auch wenn es dem deutschen 

Leser schmeicheln mag, dass Deutsch sich bis heute einer großen Beliebtheit unter 
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georgischen  Schülern  und  Studenten  erfreut,  so  wird  doch  trotz  erfolgreicher 

Reformen  im  Bildungsbereich  immer  wieder  auf  mangelnde  Fachkenntnisse  und 

Qualifikationen hingewiesen, was sich z.B. nach Lexo Dsuischaschwili ganz praktisch 

äußern  kann:  „Ein  Arzt,  der  in  ökonomische  Schwierigkeiten geraten  ist,  arbeitet 

heute vielleicht als Bäcker. Der Bäcker dagegen hat Geld verdient und denkt: Jetzt 

kann ich mir ein Diplom kaufen, - und wird Arzt. Das ist schlimm, aber so ist es“. 

So ist es nicht verwunderlich, das gerade strukturliebende Deutsche auf schier 

grenzenlose Schwierigkeiten in Georgien stoßen. Zwar gelten Deutsche in Georgien 

als  ehrlich,  im  Umkehrschluss  leiden  sie  aber  in  Georgien  ganz  besonders  an 

Gutgläubigkeit  und  das  naive  Vertrauen,  mit  dem  sie  den  Gegebenheiten  hier 

entgegentreten. Sie hören etwas und glauben es sofort aufs Wort“, wie es Dr. Marina 

Schostak treffend ausdrückt. Gerade Deutsche kommen mit dem Fehlen öffentlicher 

Strukturen  und  Regeln  schwer  zurecht  und  müssen  mit  großem  Unbehagen 

feststellen,  dass  sie  als  Ausländer  vom Wohlwollen  sozialer  Netzwerken abhängig 

sind,  die  sie  selbst  nicht  überblicken  und  deren  Absichten  sie  nicht  einschätzen 

können.  „Ich  habe  viel  Frustration  erlebt  mit  der  Unverbindlichkeit  und 

Unberechenbarkeit vieler Aussagen hier, insbesondere wenn Dinge über informelle 

Netzwerke und Beziehungen organisiert werden. Man ist dann auf die Beziehungen 

irgendeines Freundes eines Freundes angewiesen“, so Walter Kaufmann.

Die an die Deutschen gerichteten Kritikpunkte sind dagegen deutlich in Moll 

gezeichnet und bestätigen teils bekannte Merkmale deutscher Verhaltensmuster: Die 

Deutschen  treten  teils  sehr  arrogant  auf  und  besitzen  meist  eine  sehr  präzise 

Vorstellung, wie alles zu laufen habe (z.B. Interview Dr. Lika Glonti). Von deutscher 

Seite  solle  man  sich  mehr  Zeit  für  Georgien  nehmen,  sich  mehr  auf  Georgien 

einlassen, so Dr. Marina Schostak. Aber auch unerwartete Kritik kommt auf, wenn 

z.B.  Dr.  Lado  Chanturia  und  Dr.  Dewi  Chetschinaschwili  ein  stärkeres  Auftreten 

Deutschlands sowie überhaupt mehr PR der Deutschen für ihre Arbeit in Georgien 

anmahnen. Und doch wird beim Lesen eines klar, Deutschland ist ein Vorbild und in 

Georgien ist  dagegen Vieles zum Schlechten geregelt.  Da liegt der Verdacht nahe, 

dass die Herausgeber mittels ihrer Interviewpartner eben genau jenes auftischen, was 

sich deutsche Leser so gerne zu Gemüte führen und schon lange geahnt hatten. Ein 
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allzu einfaches „Georgien-Bashing“, für alle diejenigen, die sich nur all zu gern mit 

Eifer über andere Länder und Gesellschaften aufregen.

Doch  es  verhält  sich  genau  umgekehrt:  Der  Band  bietet  jener  georgischen 

Kultur-Elite eine Gelegenheit, offen und ohne Rücksichtnahme die eigenen Gedanken 

und  Analysen  der  Außenwelt  mitzuteilen.  Denn  auch  dies  geht  klar  aus  den 

Interviews  hervor:  Georgien  leide  an  gefährlicher  Selbstüberschätzung,  an  einer 

Selbstgerechtigkeit, d.h. einem großen Kompetenzdefizit zu sachlichen Diskussionen 

und  argumentativer  Auseinandersetzung.  Vor  diesem  Hintergrund  sind  die 

Interviews gerade für  die  georgischen Gesprächspartner  ein  willkommenes Ventil, 

der Band und seine Leser ein Gegenüber,  das zuhört,  ohne gleich in ein Freund-

Feind, d.h. in ein Angriffs-Schema zu verfallen. Dass die Interviewpartner allesamt 

mehrheitlich negative Kritik an Georgien üben, ist rein der Wahrnehmung der reellen 

Zusammenarbeit geschuldet sowie der Tatsache, dass Georgien den Schwerpunkt der 

Interviews bildet, wie es auch im Klappentext angekündigt wird. Demnach haben die 

16  zu  Wort  kommenden  Georgier  keine  ernsthaft  schlechten  Erfahrungen  in 

Deutschland machen müssen.

Ludmilla Klotz und Götz-Martin Rosin haben den Versuch gewagt, eine Art 

Gebrauchsanweisung  und  Gefahrenliste  für  Deutsche,  die  in  Georgien,  und  für 

Georgier, die in Deutschland arbeiten werden, zu erstellen, und zwar bewusst unter 

Verzicht der sonst üblichen Rücksichtnahmen im interkulturellen Dialog. Das dieser 

Versuch geglückt ist, spricht auch für die Auswahl der Gesprächspartner, die zwar 

teils harte und direkte Kritik äußern, dies aber stets sehr reflektiert, begründet und 

mitunter  sogar  liebevoll  zu  tun  verstehen.  Reiner  Kaufmann,  einer  der  wenigen 

Deutschen die im georgischen Tourismus aktiv sind, weiß sein Dasein in Tbilissi, der 

Hauptstadt Georgiens, in folgende salomonische Worte zu fassen: „Man kann sich 

das  (Leben hier)  auch  als  Theater  vorstellen.  In  Deutschland  muss  ich,  um  gute 

Unterhaltung zu haben, ins Kino gehen und dafür ein Ticket kaufen. Hier bin ich den 

ganzen Tag mitten im Film, nebenbei und kostenlos. Und auch nach 16 Jahren gibt es 

Überraschungen. Das hat natürlich seinen Wert.“
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Ludmilla  Klotz  und Götz-Martin  Rosin  (Hrsg.),  SpiegelBilder  –  Erfahrungen der 

deutsch-georgischen  Zusammenarbeit,  292  S.,  erschienen  im  Selbstverlag  

(http://www.spiegelbilder.pressguide.info), Berlin-Tiflis, 2007, 19,80€.
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SAMMELREZENSION: KIRCHENGESCHICHTE DER UKRAINE

Kirchengeschichte der Ukraine*

Dass die Wissenschaft nicht immer so verpennt ist, wie viele behaupten, zeigt 

die  allmähliche  Rückkehr  der  Ukraine  in  die  geistige  Landschaft.  Noch  vor  zehn 

Jahren  stand  außer  Frage,  dass  die  Ukraine  in  mehrfacher  Hinsicht  eine 

Schlüsselfunktion innehat:  Als  zweitgrösstes  Land Europas   muss  der  ukrainische 

Weg ob nach Westen oder nicht für ganz Europa von grosser Bedeutung sein; noch 

dazu  übte  sie  von  jeher  eine  Pionierfunktion  aus  für  Russlands  zukünftige 

Entwicklung. Derzeit trübt sich die Hoffnung auf eine baldige „Verwestlichung“ der 

Ukraine  zwar  ein;  dennoch  sind  die  strukturellen  Voraussetzungen  einer  EU-

Orientierung hier so dauerhaft, da sie auf sog. „Phantomgrenzen“ zurückgehen, also 

auf die griechisch-katholische Westukraine um Lemberg. Unter polnischem Einfluss 

entschlossen sich 1593 neun orthodoxe Bischöfe, eine Union mit der katholischen 

Kirche  einzugehen.  Sechs  davon  unterzeichneten  die  Union  von  Brest  1594.  Mit 

Übergang  der  Westukraine  an  die  Sowjetunion  1944/45  versuchte  Moskau,  die 

orthodoxe Kirche mit  den Unierten zu zwangsfusionieren,  drängte  die  griechisch-

katholische Kirche aber in den Untergrund ab und lieferte somit einen wesentlichen 

Faktor für die Erosion der Sowjetmacht in der Ukraine bis 1991. Es ist daher nur zu 

begrüßen,  wenn  unlängst  eine  ganze  Reihe  von  Studien  zur  ukrainischen 

Kirchengeschichte erschienen sind.

B. Skinner geht der inneren Geschichte der Unierten im 18. Jahrhundert nach, 

beschränkt  sich  jedoch  auf  eine  Perspektive  von  oben.  Dennoch  ist  ihre 

Untersuchung  so  gründlich,  dass  die  schmale  materielle  Grundlage  der  Unierten 

ebenso deutlich wird die wie das entscheidende Vorbild der polnischen Katholiken. 

Für die kulturelle Entwicklung der Westukraine war die katholische Betonung des 

Bildungswesens grundlegend; dennoch fragt man sich in der Rückschau, wann die 

Unierte  Kirche  jemals  gute  Zeiten  erlebt  hat,  denn  schon  mit  den  Polnischen 

Teilungen begann die Epoche des Disunion unter Petersburger Vorherrschaft. Wie 

kaum anders zu erwarten, wollten sich die Russen mit der kirchlichen Autonomie der 

* Eine Besprechung von Christoph Schmidt, Köln.
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Westukraine  nicht  abfinden  und  betrieben  eine  gewaltsame  Ausbreitung  der 

Orthodoxie. Als unübersehbare Folge dessen entwickelte sich die orthodoxe Kirche 

daher in den neuen, westlichen Landesteilen des Zarenreiches zum Fremdkörper. 

Daran in vielfacher Hinsicht anknüpfend geht J.-P. Himka der Verknüpfung 

zwischen unierter Kirche und ukrainischer Nationalbewegung nach. Gerade in deren 

Entstehungsphase  habe  sie  erheblich  von  unierten  Priestern  und  deren 

Bildungsbestrebungen profitiert. Noch dazu war Österreich-Ungarn in der Duldung 

einer  ukrainischen  Nationalbewegung  weitaus  toleranter  als  das  Zarenreich.  In 

Lemberg verfügte die Westukraine sogar über einen Sejm, dem Wien 1867 erhebliche 

Kompetenzen gerade im Bildungsbereich einräumte. Dennoch steckte die ukrainische 

Nationalbewegung von vornherein in der Sackgasse, da sich die übergroße Mehrheit 

der  Landsleute  jenseits  der  Grenze  im  Zarenreich  befand  und  von 

Autonomiebemühungen lange kaum zu erreichen war. 

Letztlich trug diese Situation dazu bei, dass es der Ukraine nach dem Ersten 

Weltkrieg  nicht  gelang,  anders  als  Polen  oder  die  baltischen  Staaten 

Eigenstaatlichkeit  zu erreichen.  Für  den Verlauf  des  20.  Jahrhunderts  war  dieses 

Scheitern elementar, denn mit einer unabhängigen Ukraine wären Hitler-Stalin-Pakt 

ebenso undenkbar geblieben wie der Holocaust. Mit bewundernswerter Akribie ging 

F. Heyer dann der vielschichtigen kirchenhistorischen Entwicklung in der Ukraine 

seit  1918 nach,  wobei  er  zwischen Moskauer,  Kiever und Lemberger  Orientierung 

sorgfältig unterschied. Sein Buch gehört zu den wenigen Glücksfällen, die zuletzt von 

deutscher Seite zur Kirchengeschichte Osteuropas erschienen sind. C. Mick behandelt 

die Lemberger Kirche zwar nur am Rande; dennoch steht außer Zweifel, dass ihm mit 

dieser  Studie  eine  überragende  Habilitation  gelungen  ist,  die  seine  Konkurrenz 

meilenweit hinter sich lässt. 1931 stellten die Katholiken in Lemberg 50 Prozent der 

Bevölkerung,  30  Prozent  die  Juden  und  15  Prozent  die  Unierten  (S.  286).  Mick 

betrachtet jede dieser drei Gruppen und widmet dem Holocaust einen besonderen 

Schwerpunkt. Dabei übernimmt er eine These polnischer Herkunft,  es seien nicht 

zuletzt ukrainische Milizen gewesen, die auf den Holocaust „wesentlichen Einfluss“ 

ausgeübt hätten (S. 476), da sie Juden verhaftet und eingesperrt hätten. Die Passage 

zeigt,  welch  immense  Sprengkraft  Kirchen-  und  Religionsgeschichte  urplötzlich 

NEUES OSTEUROPA 04/12 - 34 -



SAMMELREZENSION: KIRCHENGESCHICHTE DER UKRAINE

entfalten kann.  
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