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Bach, Telemann und Polen
Langweiliges Thema, oder? Klingt bildungslastig und daher bäh! Aber mal
sehen, was sich da alles findet: Zuerst natürlich Gefühle... schon besser? Große
Gefühle! Gefühle der Unendlichkeit! Auch Gefühle der Fremdheit? Kann sein. Das
Schöne an Gefühlen ist ja, dass man sie genauestens messen kann. Richtig? Für das
Gefühl der Fremdheit scheint dies zu stimmen, da 91 Prozent der Deutschen die
Türken und 79 Prozent die Russen für völlig anders halten (gegenüber nur sechs
Prozent bei den Österreichern). Offenbar ist es die andere Kirche, muslimisch oder
orthodox, die der gefühlten Fremdheit zugrunde liegt. Was aber, wenn aus dieser
vermeintlich ganz anderen Kultur jemand hervorgeht, der einem das angeblich
Eigene näher bringt als zuvor? So geschehen mit dem großen russischen
Bachspezialisten Svjatoslav Richter, der einen besonderen, eher romantischen
Bachstil pflegte, deutlich unterscheidbar von dem kristallklaren Wiener Friedrich
Gulda und dem genialen Exzentriker Glenn Gould aus Toronto, der bei vielen seiner
Aufnahmen gut hörbar zu grunzen pflegte.
Was also lag dem Phänomen Svjatoslav Richter zugrunde, dessen Vater noch
dazu 1941 unter Spionageverdacht erschossen wurde? Einerseits wurde er von der
DDR natürlich bejubelt wie kein zweiter, weil er so wunderbar ins Klischee der
deutsch-sowjetischen Freundschaft passte. Andererseits ließ sich mit Richter sogar
Bach übertünchen, denn Bach – jeder Jazzer weiß es – war eigentlich ein Umstürzler
sondergleichen, ein geschworener Feind von Lüge und Konvention. Um dies zu
illustrieren, reicht eine Anekdote: 1705 war Bach zu Fuß knapp 400 Kilometer von
Arnstadt nach Lübeck gelaufen, um Buxtehude zu hören. Nach seiner Rückkehr ergab
es sich, dass der Weimarer Musenhof einen nervenstarken Organisten suchte. In der
Schlosskirche war die Orgel renoviert worden, zur Einweihung erwartete man ein
feierliches Konzert, nur zeigte sich der Weimarer Hoforganist Johann Effler 1708
dem Druck nicht gewachsen. Gerüchten zufolge tobte sich allerdings im nahen

* Christoph Schmidt ist Professor für Osteuropäische Geschichte an der Universität zu Köln.
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Mühlhausen ein Jungspund von Organist in der Kirche aus. Dieser Jungspund war
früher sogar in Weimar gewesen, dann aber in Arnstadt engagiert worden. Seit
Kindesbeinen hatte er an der Orgel herumgemacht. Sogar bis Lübeck war er gerannt!
Also Bach kam und spielte, dass die Herrschaften auf dem Boden lagen. Er wurde auf
der Stelle engagiert und erhielt noch höheren Lohn als Effler.
Wie erklärt sich dieser phantastische Eindruck, den Bach erzielt haben muss?
Vermutlich ganz einfach, denn jetzt zeigt sich der Wille zur Innovation: Bach spielte,
als ginge es um sein Leben, und nahm alles zur Hilfe, sogar den Daumen! Diese
Wirkung hat schon Bachs erster Biograph Forkel überliefert, der einen
Orgelwettstreit zwischen dem französischen Virtuosen Louis Marchand und Bach
erwähnt. Im steten Kampf gegen die Langeweile hatte der Dresdner Hof 1717 eine
Prämie ausgesetzt, wer wohl die bessere Vorstellung gebe. Bach schlug vor, alles was
Marchand ihm aufgeben würde, aus dem Stegreif auszuführen, „erbot sich aber von
ihm eine gleiche Bereitwilligkeit. Da Marchand die Ausforderung annahm, so wurde
mit Vorwissen des Königs Zeit und Ort des Kampfs bestimmt... Bach ließ nicht lange
auf sich warten, aber Marchand erschien nicht“.

Bach zu allen Zeiten. © Christoph Schmidt.
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1736 wurde Bach zum Königlich Polnischen und Kurfürstlich Sächsischen
Hofcompositeur ernannt, hatte aber schon zur Krönung Friedrich Augusts II. zum
König von Polen 1734 eine Komposition beigesteuert – als sich der König nach
Leipzig bemühte. Gleichfalls ein in Leipzig gern gesehener Gast war der russische
Gesandte Hermann Graf Keyserlingk, der Forkel zufolge unter Schlaflosigkeit litt. In
Keyserlingks Diensten wiederum stand der Danziger Cembalist Johann Gottlieb
Goldberg, der von Bach unterrichtet werden sollte und danach angeblich den Auftrag
erhielt, seinen Herrn mit den „Goldberg-Variationen“ in den Schlaf zu wiegen.
Schöne Aufgabe für einen Musikus! Merke: Hochkultur kann aufputschen oder
einlullen, die Gelegenheit ist schuld... wie heute an der Uni. Langweiliges Thema,
oder?
Anders als Bach ist Telemann auch selbst in Polen gewesen. Telemann hatte
sein Jura-Studium abgebrochen, um sich ganz der Musik zu widmen. Für die
Säkularisierung der Musik, also auf dem Weg zu Bachs Kaffeehauskantate, sollte
Telemanns Leipziger Zeit von 1701 von 1704 wesentliche Voraussetzungen liefern, vor
allem durch den Übergang von Konzerten in der Thomaskirche zu solchen im
Gewandhaus – auch dies ein Umsturz sondergleichen. Erst freiwillige Spende, dann
fester Eintritt, die Zeit des Unternehmers hatte begonnen. 1705 wurde Telemann
jedoch wieder einmal von der Lust zur Veränderung geplagt; er ließ sich als
Kapellmeister des Grafen Erdmann von Promnitz nach Sorau in Schlesien
engagieren.
Vielleicht nicht unbedingt in der musikalischen Substanz, wohl aber in der
medialen Selbstdarstellung scheint Telemann gewiefter als Bach gewesen zu sein. Die
Ära des Unternehmers hatte begonnen... Dass sich Bach jemals an eine
Autobiographie heranwagte, ist schwer vorstellbar; von Telemann gibt es gleich zwei.
1740 äußert er sich darin sehr offen zu seiner Begegnung mit der slavischen Folklore,
von ihm „stilo barbaro“ genannt. Vor allem rühmt er deren Ideenreichtum: „Man
sollte kaum glauben, was dergleichen Bockpfeifer oder Geiger für wunderbare
Einfälle haben, wenn sie, so oft die Tantzenden ruhen, fantaisieren. Ein
Aufmerckender könnte von ihnen in 8 Tagen Gedancken für ein gantzes Leben
erschnappen. Gnug, in dieser Musik steckt viel gutes, wenn behörig damit
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umgegangen wird“.
In der Passage deutet sich an, wie bereichernd das Fremde für Telemann
gewesen sein muss. „Alla polacca“ oder „concerto polonoise“ zeigen in ihrem Einfluss
auf die Barockmusik, dass Fremd und Eigen sehr schnell verfließen, wenn man etwas
genauer hinhört. Genau das soll im großen Rauschen der Gegenwart ja untergehen.
Daher sage ich: Dürres Holz, Kleinvieh und alle Störgeräusche, „schwinget freudig
euch empor“ (BWV 36)! Die Substanz bleibt in Ewigkeit Amen.
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Friedensnobelpreis für Julija Tymošenko!
Wenn am 10. Dezember in Oslo der Friedensnobelpreis vergeben wird, sollte
diesen Julija Tymošenko erhalten. Wir hoffen inständig, dass sie bis zum 1. Februar
diesen Jahres von den Vorschlagsberechtigten nominiert wurde. Ein Appell!
Kriterien – Intention – Absichten
Ursprünglich bekommen sollte ein Fünftel seines gestifteten Preises, der- oder
diejenige, welche/r auf die „Verbrüderung der Völker und die Abschaffung oder
Verminderung stehender Heere sowie das Abhalten oder die Förderung von
Friedenskongressen hingewirkt hat“, so Alfred Nobel in seinem Testament. Darin
sind ausdrücklich auch die an Friedensprozessen aktiv beteiligten Personen
inbegriffen – bedürfen gerade diese oft eines besonderen Schutzes und der
internationalen Öffentlichkeit wegen ihres mutigen Einsatzes.
Nicht

selten

wird

dieser

Nobelpreis

daher

an

politisch

engagierte

Friedensaktivisten verliehen. In den letzten Dekaden bekam das von Nobel –
weitsichtig – benannte Kriterium der Abrüstung erhöhte Aufmerksamkeit. So stehen
Wałęsa und Gorbačev in dieser Hinsicht neben Arafat und Obama. Sie alle warben für
direkte Abrüstungsvorhaben oder Friedenspläne und für die Verständigung zwischen
verfeindeten Blöcken und Völkern. Bei Obama reichte gar die Rede von atomarer
Abrüstung, gehalten übrigens in Prag und nicht in Berlin! Ebenso erstaunlich die
Verleihung an Arafat: gewiss war er an so manchem Friedensprozess beteiligt, sein
eigentliches Erbe überlebt ihn jedoch bis heute. Wałęsa und Gorbačev sind scheinbar
anderer Herkunft: trugen beide doch zum „friedlichen“ Ende des sogenannten
Ostblocks bei. Wenngleich Wałęsa erhöhte Preise auf die Werftmauer trieben und
Gorbačev irgendwie doch eigentlich das Gegenteil des historisch Erreichten

* Nadja Matusche studiert Osteuropäische Geschichte, Mittlere und Neuere Geschichte und
Philosophie an der Universität zu Köln. Benjamin Naujoks studiert ebendort Osteuropäische
Geschichte, Slavistik und Philosophie.
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beabsichtigte. Nur zum Vergleich: Papst Johannes Paul II. oder die Scorpions sind
nicht unter den Preisträgern zu finden – obgleich diesen beiden der Niedergang des
Kommunismus ein wirkliches Anliegen war, von ihren unterschiedlichen Methoden
allerdings besser zu schweigen. Die Riege der letzten Preisträgerinnen und
Preisträger zeichnete sich vor allem durch ihren unermüdlichen Einsatz für die
Menschenrechte (besonders der Frauenrechte) und die Demokratie aus. Kalter Krieg
ist eben kalter Kaffee!
Oftmals – wie bei Obama – wohnt der Begründung zur Verleihung des
Friedensnobelpreises immer auch eine gewisse Motivation inne. Prozesse sollen
angestoßen, verhärtete Strukturen aufgebrochen oder eingeschlagene Wege gefördert
werden. Die Intention kann zur Bürde werden und bereits 19 Mal wurde der
Friedensnobelpreis gar nicht vergeben. Lag dies am weltweiten Kandidatenmangel
oder an den Kriterien? Manchmal jedoch verhilft der Preis auch zu Ansporn und
Hoffnung: weltweit in der öffentlichen Wahrnehmung und beim Preisträger selbst.
Der Anspruch des Komitees schien es immer zu sein, zukunftsweisende Preisträger
zu finden, um einer friedlicheren Politik den Weg zu bereiten.
Julija Tymošenko klar im Vorteil!
„Revolutionsheldin tritt in Hungerstreik gegen die isolierte Folterhaft!“ Nein,
wir meinen nicht Guantánamo! Auch nicht Homs! Wir meinen Charkiw! Dass diese
Schlagzeile nicht auf Seite Eins erscheint – liegt dies schlichtweg am Ort? Oder
anders: hat die Ukraine ein Imageproblem? Denn nicht mal mit eingeübter,
ordentlicher Folter lässt sich mehr was reißen! Was ist die Alternative? Droht der
Ukraine also die freiwillige Folterabschaffung aufgrund eigener Ermüdung nach
internationaler Ignoranz oder eine ordentliche Portion ADHS?
Dabei würde Tymošenko ernsthaft eine gute Friedensnobelpreisträgerin
abgeben, ist sie doch seit langem gewissermaßen eine Art Märtyrerin: Sie weiß sich
medial zu inszenieren, nicht zuletzt mit ihrem begonnenen Hungerstreik als
Ausdruck ihrer Hartnäckigkeit. Wahrscheinlich ist dies zugleich aber auch ihre
wahrlich letzte Chance. Für viele Ukrainer war oder ist sie aber nach wie vor eine
Hoffnungsträgerin: für Menschenrechte, für ein anderes Rechtssystem, für die Ziele
NEUES OSTEUROPA 02/12
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der Orangen Revolution und schließlich für die Wirtschaft. Hat sich die
„Gasprinzessin“ doch immerhin in dem chauvinistischen Gehabe der Transformation
in den 1990er Jahren mehr als erfolgreich behauptet. Seit der Orangen Revolution ist
sie das weibliche Gesicht Osteuropas, die bekannteste Frau und Politikerin, gefühlt
seit Katharina der Großen. Übrigens würde sie auch die Frauenquote unter den
Preisträgern verbessern, erhielten diesen doch bislang nur 15 Frauen und damit
schlagen gar mehr Nicht-Vergaben als Frauen zu Buche!
Kurzum: zu Tymošenko gibt es einfach keine Alternative. Sie leidet
stellvertretend für viele, wenn nicht alle Ukrainer, welche sich bisweilen vorkommen
müssen wie im größten Gefängnis Europas – sitzen sie doch zwischen den Stühlen
der EU-Versprechen auf der einen und den russischen Sanktionen auf der anderen
Seite. Stets bleibt es dabei kalt unterm Dach. Sich dennoch leise regender Widerstand
bekommt es mit den harten Bedingungen im sogenannten Gefängnis (eigentlich:
Straflager) zu tun. Außerdem ist Tymošenko augenscheinlich die einzige (weil
aufmüpfige) und personifizierte Opposition in der Ukraine, die letzte politische
Gefangene auf europäischer Ebene und tragische Ikone eines korrupten Folterstaates.
Das richtige Signal an die Region zur rechten Zeit
Ein erster Schritt in die richtige Richtung wäre es, wenn die EU durch
Asylgewähren der schmerzhaften Sippenhaft um Tymošenko und ihrer Familie ein
vorläufiges Ende bereiten würde. Die Verleihung des Friedensnobelpreises könnte so
zur Krönung eines außenpolitisch gelungenen Jahres für die Ukraine, Europa und die
ganze Welt werden. Der korrupten Riege um Janukovyč wäre das Handwerk gelegt
oder zumindest der Handlungsradius beschnitten und die simpelste, aber auch
wirkungsmächtigste Botschaft könnte darin bestehen, ein Signal zu setzen: für ein
neues, zivilgesellschaftliches Selbstbewusstsein der ukrainischen Bürger und damit
für einen weiteren Schritt Richtung Demokratisierung und wirtschaftlicher Belebung
(ist die Ukraine doch nach wie vor das nach Russland potentiell stärkste Land im
post-sowjetischen Raum). Die ganze Region käme so in den positiven magnetischen
Emanzipationssog der Friedensbotschafterin Tymošenko. Denn seit dem Zerfall der
Sowjetunion erhielt kein Osteuropäer mehr den Friedensnobelpreis: Der letzte
Preisträger war eben jener Gorbačev im Jahre 1990.
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Stellen Sie sich nur vor, wie Tymošenko darauf 2013 von der Folter gezeichnet,
aber umjubelt und glorreich in Kiev empfangen wird und eine neue Epoche fern von
Korruption, dafür mit jeder Menge Europaeuphorie einläutet. „Ein neues Myanmar
mitten in Europa!“ Das wäre dann wohl eine echte Schlagzeile wert. Ein zweiter
Gandhi-Fauxpas in Sachen Friedensnobelpreis wäre indes peinlich.
Und nun versinken Sie bitte wieder in ihren Fernsehsessel und schauen Sie
sich in Ruhe die EM 2012 aus der Ferne an. Lang lebe der Sport, lang lebe dessen
Humanität

(genannt

Fairness),

nur

bitte

bloß

keine

Brutalität

(offene

Fleischwunden)! Es ist ja schließlich kein Hundeleben. Aber bewahren Sie dennoch
Haltung – nicht, dass ein Bandscheibenvorfall droht!
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Russlands gespannte Beziehungen zu den Wahlbeobachtungen der OSZE
An den jüngsten Duma- und Präsidentenwahlen in Russland wurde eine Reihe
von Umständen kritisiert. Vorwürfe der Verletzung demokratischer Standards
äußerten nicht nur Wahlbeobachtungsorganisationen aus Russland 1, Parteivertreter2
und die Oppositionsbewegung3, wobei einige Manipulationen auch eingängig mit
modernen Mitteln der Videoaufzeichnung4 dokumentiert werden konnten. Kritik an
den Wahlen übte auch eine Institution, die seit Ende des Ost-West-Konfliktes einen
klassischen Ansatz der Wahlbeobachtung verfolgt: die Organisation für Sicherheit
und Zusammenarbeit in Europa (OSZE). Sie hat seit 1991 mehr als 250
Wahlbeobachtungen vorwiegend in Osteuropa durchgeführt und hierbei jeweils oft
mehrere hundert internationale Kurz- und Langzeitwahlbeobachter entsendet. An
den russischen Parlamentswahlen 2011 bemängelte das für die OSZE tätige Büro für
Demokratische Institutionen und Menschenrechte (ODIHR), dass diese von einer
Konvergenz des Staates und der regierenden Partei geprägt waren und keine
Bedingungen für einen fairen Wettbewerb bestanden. Zudem seien Manipulationen
bei der Stimmauszählung beobachtet worden. 5 Ähnliche Kritik äußerte die OSZE an
den Präsidentenwahlen im März: die Wettbewerbsbedingungen im Wahlkampf seien
asymmetrisch

zugunsten

eines

Kandidaten

ausgefallen

und

es

habe

Unregelmäßigkeiten bei der Stimmauszählung gegeben.6
In den gesamten 1990er Jahren kam den Wahlbewertungen der OSZE eine
herausragende Bedeutung zu – alle osteuropäischen Transitionsstaaten unterwarfen
sich dem Urteil der OSZE auf ihrem Weg in NATO und EU und passten die
Rahmenbedingungen für ihre Wahlen entsprechend der Empfehlungen der
Organisation an. Im Falle Russlands läuft die Kritik der OSZE an Wahlkampf und

* Wolfgang Sender ist Politikwissenschaftler und Journalist und hat 2011 an der Freien Universität
Berlin über die Beziehungen zwischen Russland und der OSZE promoviert. Seine
Dissertationsschrift „Russland und die Wahlbeobachtungen der OSZE“ ist bei Peter Lang
erschienen. Er war u.a. außenpolitischer Referent im Deutschen Bundestag und mehrfach
Wahlbeobachter im postsowjetischen Raum, darunter zuletzt bei den Parlamentswahlen 2011 in
Russland.
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Stimmauszählung jedoch seit Jahren ins Leere, da Politik und Behörden keine
Veranlassung sehen, die Empfehlungen der Wahlbeobachter umzusetzen. Statt einer
Beachtung

der

Hinweise

attackieren

Kreml,

Außenministerium

und

Regierungspresse vielmehr die Wahlbeobachtungen, indem sie diese als methodisch
fehlerhaft und ihre Ergebnisse als politisch motiviert darstellen. Damit leugnet die
russische Führung seit dem Ende der Jelzin-Präsidentschaft die Vereinbarungen zu
den Wahlbeobachtungen, die die russische Außenpolitik zuvor über Jahre in der
KSZE/OSZE mitgestaltet und mitgetragen hatte. Hierbei geht es auch um
gemeinsame Werte. Grundlage der Idee zur Beobachtung von Wahlen durch die
OSZE7 war schließlich nichts Geringeres als die politische Verpflichtung der OSZETeilnehmerstaaten zur Ausübung demokratischer Herrschaft und zur fortwährenden
gemeinsamen Überprüfung der Einhaltung dieses Abkommens.
Seit 2003 handfester Streit mit der OSZE
Seit Beginn der ersten Präsidentschaft Putins im Jahr 2000 hat dieser Konflikt
zwischen den Wahlbeobachtungen der OSZE und der russischen Führung immer
weiter an Schärfe gewonnen. Die in Medienbeiträgen, Reden und Stellungnahmen
geäußerte Kritik belief sich praktisch auf alle Facetten der Wahlbeobachtungen 8,
unter

anderem

den

Entscheidungsprozess

über

die

Durchführung

von

Wahlbeobachtungen, die Kriterien, die in Wahlbeobachtungen zur Anwendung
kommen, die nicht verbindlich festgelegten Einladungsmodalitäten und -prozeduren,
die

personelle

Zusammensetzung

Benennungsmodalitäten

des

der

Wahlbeobachtungsmissionen,

Missionspersonals,

die

Nichtabstimmung

die
der

Ergebnisse der Beobachtungen mit den Teilnehmerstaaten der OSZE, die
Verwendung von Englisch als Arbeitssprache der OSZE und die Nichtverwendung der
russischen Sprache innerhalb der OSZE-Mission, eine nicht transparente Arbeit des
BDIMR oder die Anwendung von Doppelstandards bei der Durchführung von
Wahlbeobachtungen und der Bewertung von Wahlen. Das politische Moskau beließ
es seit 2003 nicht bei verbaler Kritik, sondern stellte auf der Handlungsebene nicht
weniger als die gesamte Zusammenarbeit mit der OSZE zur Disposition, indem es
angesichts seiner Unzufriedenheit mit den Wahlbeobachtungen einen Austritt aus
der OSZE oder deren Auflösung androhte. 9 Offenkundig war dieses Thema für die
politische Führung Russlands damit so vordringlich, dass diese bereit war, auch mit
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der Beendigung der für Moskau besonders wichtigen sicherheitspolitischen
Kooperation in der OSZE zu drohen. Um diese Position zu verdeutlichen, boykottierte
der Kreml 2004 den OSZE-Haushaltsplan, wodurch die gesamte Tätigkeit der
Organisation in Gefahr geriet. Kurz vor Übergabe der Präsidentschaft an Dmitri
Medwedjew eskalierte dieser Konflikt. Die russischen Behörden auferlegten der
OSZE eine Vielzahl von Begrenzungen für ihre Beobachtung der Wahlen 2007 und
2008 – unter anderem hinsichtlich der Anzahl der internationalen Wahlbeobachter
und ihrer Aufenthaltsdauer in Russland. Da das ODIHR diese unilateralen und
präzedenzlosen Einschränkungen nicht akzeptieren wollte, sagte es erstmals in
Russland und einmalig in der OSZE-Historie eine beabsichtigte Beobachtung ab.
Konfliktursachen
Während der Präsidentschaft Medwedjews blieb dieser Konflikt bestehen.
Immer wieder fanden sich auch während seiner Amtszeit Versuche der
Diskreditierung der Wahlbeobachtungen oder politische Angriffe auf die OSZE. Mit
dieser nunmehr seit rund einem Jahrzehnt bestehenden kritischen Haltung nimmt
Russland im internationalen Vergleich eine Sonderrolle ein. Auch Vertreter anderer
GUS-Staaten übten gelegentlich Kritik an den OSZE-Wahlbeobachtungen. Die
russische Regierung organisierte jedoch diesen Protest anderer GUS-Staaten mit und
hinterfragte wie keine andere Regierung die Wahlbeobachtungen so nachhaltig,
aggressiv

und

grundsätzlich.

Im

Rahmen

einer

explorativen

empirischen

politikwissenschaftlichen Studie10 sollte vor diesem Hintergrund der Frage nach den
Determinanten dieses abweichenden außenpolitischen Verhaltens nachgegangen
werden. Verbirgt sich hinter der Kooperationsverweigerung der russischen Führung
ein geänderter Blick auf Wahlen, Demokratie, die entsprechenden Vereinbarungen
und die zugrundeliegenden Werte? Ist das Problem eher „technischer“ Natur, indem
die Methodik der Wahlbeobachtungen tatsächlich nicht ausgereift ist? Oder
existieren weitere Ursachen für Moskaus Widerspruch? Basis der Untersuchung war
zunächst

eine

Analyse

von

Aussagen

und

Handlungen

der

russischen

Regierungsvertreter während der Präsidentschaft Putins zwischen 2000 und 2008.
Mithilfe einer quantitativen Inhaltsanalyse aller schriftlich verfügbaren öffentlichen
Aussagen von Vertretern der Putin-Präsidentschaft in russischer, deutscher und
englischer Sprache wurde geprüft, welche Ursachen für die angespannten
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- 15 -

SENDER: RUSSLANDS GESPANNTE BEZIEHUNGEN ZU DEN WAHLBEOBACHTUNGEN DER OSZE

Beziehungen aus der subjektiven Sicht der russischen politischen Führung angegeben
wurden.11 Dabei wurden auch die jeweiligen Valenzen der so untersuchten rund 1.800
Aussagen erfasst.
Die Auswertung dieser Stellungnahmen zeigt eine tendenzielle Zunahme von
Kritik und eine während der Präsidentschaft Putins immer intensivere argumentative
Befassung mit den Wahlbeobachtungen (vgl. Abbildung 1). Nach der Identifikation
und Klassifizierung der Argumente und Maßnahmen gegen die Wahlbeobachtungen
wurde im Anschluss geprüft, inwieweit die subjektiv genannten Erklärungen auch
ursächlich als Gründe für den Widerspruch gegen die Wahlbeobachtungen gewertet
werden können. Für diese Prüfung wurde u.a. auf Sekundärquellen und
Experteninterviews zurückgegriffen. Mit diesen beiden Schritten wurden die
nachfolgenden Bestimmungsgründe für die Sonderhaltung Russlands gegenüber den

Abbildung 1: Thematisierungshäufigkeit und Wertungsrichtungen der
Aussagen russischer Regierungsvertreter zur OSZE und zu den
Wahlbeobachtungen der OSZE während der Präsidentschaft Putins.
Datenbasis: Inhaltsanalytische Auswertung von N=1764 Aussagen, die von
russischen Regierungsvertretern während der Amtszeit Präsident Putins zur
OSZE einschließlich der Wahlbeobachtungen getroffen wurden. Die zeitliche
Spannweite der codierten Äußerungen liegt zwischen dem 5. Oktober 2001 und
dem 12. März 2008. Ausgewertet wurden alle über Suchmaschinen im Internet
zu den Stichwörtern „OSZE“ und „ODIHR“ zu findenden Medienartikel, Reden,
Interviews und Stellungnahmen in deutscher, englischer und russischer
Sprache.
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Wahlbeobachtungen herausgearbeitet.12
Die Wahlen 2003/2004 als Schlüsselereignisse
Wenig überraschend war zunächst die Erkenntnis, dass der markante Anstieg
negativer Stellungnahmen zur OSZE und zu den Wahlbeobachtungen seit Dezember
2003 auf die Schlussfolgerung der OSZE zu den Duma-Wahlen 2003 und zur
Präsidentenwahl 2004 zurückzuführen ist. Erstmals hatte die OSZE 2003 in wenig
diplomatischem Ton nicht weniger als die Bereitschaft Russlands infrage gestellt, die
Standards demokratischer Wahlen noch erfüllen zu wollen. Ein Wahlbeobachter der
Parlamentarischen Versammlung der OSZE sprach in diesem Zusammenhang von
einer regression in the democratization process in Russia. Die inhaltliche wie
zeitliche Gestaltung der Reaktionen der russischen Seite auf diese Wertungen
reflektieren

ein

durch

die

Wahlbeobachtungen

hervorgerufenes

subjektives

Bedrohungsgefühl der politischen Eliten Russlands, das sich aus dieser erstmals
wahrgenommenen externen Infragestellung der Legitimität der russischen Führung
und damit aus einer wahrgenommenen Gefahr für die Stabilität Russlands speiste.
Dieser Eindruck entstand dabei vor allem durch den Umstand, dass alle Wahlen in
Russland vor 2003 durch die OSZE gelobt wurden und nun anlässlich der ersten
Wahlen unter Putins Präsidentschaft ein Richtungswechsel in der Bewertung
erfolgte. Angesichts dieser Einschätzungen wurde es Moskaus Ziel, die Anwendung
der Wahlbeobachtungen in Russland zu ändern: Entweder sollten die in ihnen
gesehenen Gefahren durch Reformen an den Wahlbeobachtungen neutralisiert
werden oder sie sollten in Russland nicht mehr stattfinden. Auf keinen Fall sollten sie
aber weiterhin die Legitimität der herrschenden Elite infrage stellen.
Geänderte Einstellungen zur Demokratie
Als weiterhin wesentliche Determinante für das Vorgehen Moskaus gegen die
OSZE-Wahlbeobachtungen muss darüber hinaus die in den letzten Jahren realisierte
Neuinterpretation der Ausgestaltung politischer Herrschaft im Innern Russlands
gewertet werden. Die Stärkung der Machtvertikale und die Minderung von checks
and balances reflektieren eine absichtsvolle Marginalisierung von Wesensmerkmalen
demokratischer Herrschaft. Hierbei ging es nicht allein um Fragen von Steuerbarkeit
und Effizienz. Vielmehr zeigen geänderte Demokratievorstellungen der politischen
NEUES OSTEUROPA 02/12
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Eliten, dass sich Moskau bewusst von bisherigen Konzeptionen demokratischer
Herrschaft abzusetzen versuchte. Im Rahmen der KSZE/OSZE hatte sich Russland
zwar eigentlich auf die Umsetzung „westlicher“ Konzeptionen von Demokratie
verpflichtet. Diese vormalige Festlegung hinderte die politische Führung jedoch nicht
an bewussten Abgrenzungen gegen diese Vereinbarungen. Infolge dieser Reformen
und konzeptionellen Distanzierungen geriet die innere Situation in Russland
zunehmend in Konflikt zu den normativen KSZE-Bestimmungen über demokratische
Herrschaft,

zu

deren

Überprüfungs-

und

Durchsetzungsinstrumenten

die

Wahlbeobachtungen zählen. Der markante Widerspruch zwischen den normativen
Bestimmungen der OSZE einerseits und der Realität der Umstände in Russland
andererseits erklärt als weitere Determinante die Kritik Moskaus an den
Wahlbeobachtungen.
Die Methodik der Wahlbeobachtungen als Konfliktursache
In ihrem argumentativen Vorgehen gegen die Wahlbeobachtungen bemängelte
die russische Seite im engeren Sinne mit Schwerpunkt zwei Aspekte: die Methodik
der Wahlbeobachtungen und deren rechtliche Rahmenbedingungen. Moskau warf in
diesem Zusammenhang einige Fragen zur Methodik auf, die in der Tat prüfenswert
sind. Schwer nachzuvollziehen ist beispielsweise einerseits der Richtungswechsel der
OSZE in der Bewertung der Wahlen 2003/2004 gegenüber früheren Urteilen.
Obschon

es

unter

Putin

zweifelsfrei

Einschränkungen

im

Bereich

des

Demokratieniveaus gab, ist gleichwohl zu fragen, ob diese Entwicklungen eine
diametral andere Bewertung der Wahlumstände als noch unter Jelzin rechtfertigen
können. Andererseits zeigen die Wahlbeobachtungen auch erkennbare methodische
Herausforderungen, wenn man an sie die empirischen Gütekriterien Objektivität,
Reliabilität und Validität anlegt. So ist der Entscheidungsprozess über die
Einrichtung

einer

Wahlbeobachtungsmission

insgesamt

wenig

transparent.

Ungeklärt ist beispielsweise die Frage, weshalb in einigen Staaten Wahlen mit
besonders

hohem

Personaleinsatz

überprüft

werden,

in

manchen

Transformationsstaaten jedoch über Jahre keine Wahlbeobachtungen stattfanden.
Hinsichtlich der Konzeptspezifikation und Operationalisierung ist offen, ob die
Untersuchungsform

der

ODIHR-Analysen

in

Gestalt

einer

teilnehmenden

Beobachtung grundsätzlich ein ausreichendes und adäquates Mittel zur Überprüfung
NEUES OSTEUROPA 02/12

- 18 -

SENDER: RUSSLANDS GESPANNTE BEZIEHUNGEN ZU DEN WAHLBEOBACHTUNGEN DER OSZE

der OSZE-Vereinbarungen ist. Auch die Auswahl der Untersuchungsobjekte
(Wahllokale) erfolgt mit einem Verfahren, das stark subjektive Züge trägt und die
Aussagekraft sowie Vergleichbarkeit der Ergebnisse einschränkt. Mit Blick auf die
Datenerhebung ist festzuhalten, dass Herausforderungen im Bereich der Validität
und Reliabilität bestehen. Diese beruhen nicht zuletzt auf methodischen und
organisatorischen Kompromissen bei der Durchführung der Wahlbeobachtungen
aufgrund finanzieller und politischer Restriktionen. Bezüglich der Datenerfassung
sind darüber hinaus zu enge Fristen für die Abgabe der Beobachtungsergebnisse
erkennbar, wodurch die Aussagekraft der Wahlbeobachtungen eingeschränkt wird.
Zudem werden Abläufe im Verfahren der Datenanalyse sowie Berechnungsschritte im
Unterschied zu wissenschaftlichen objektiven Verfahren nicht publiziert. Diese
Hinweise

auf

Defizite

Wahlbeobachtungen

in

lassen

der
das

Erhebungs-

und

Vorbringen

Bewertungsmethode

von

Offenlegungs-

der
und

Veränderungsforderungen durch Vertreter der Russischen Föderation als ein
grundsätzlich legitimes Anliegen erscheinen. Die OSZE kam den damit im Grundsatz
berechtigten Forderungen zur vollen Transparenz der Methodik jedoch nicht nur
unzureichend nach, sondern wendete das Instrumentarium auch nach 2003/2004
praktisch unverändert weiter an. Dies war allein insofern bemerkenswert, als sich der
erste – sehr kritische – Ergebnisbericht der OSZE zu den Duma-Wahlen 2003
erkennbar vom späteren finalen Bericht unterschied, der weniger pointiert formuliert
wurde. Gerade dieses Beispiel hat gezeigt, dass OSZE-Berichte zu den gleichen
Ereignissen offenkundig sehr unterschiedlich ausfallen können.
Rechtliche Unklarheiten mit Blick auf die Wahlbeobachtungen
In ähnlicher Weise wie die Methodik stellten auch rechtliche Aspekte der
Wahlbeobachtungen eine Determinante für das Verhalten der Putin-Administration
dar. Wie die Arbeitsweise blieb in den langen Jahren der Durchführung von
Wahlbeobachtungsmissionen seit Anfang der 1990er Jahre eine Reihe grundlegender
rechtlicher Fragen ungeklärt und unhinterfragt, darunter die Legitimität der mit
ihnen verbundenen Einmischung in die inneren Angelegenheiten durch die
Wahlbeobachtungen bzw. die hierdurch bedingte partielle Aufgabe von Souveränität
der Teilnehmerstaaten. Zuvor nicht thematisiert, griff die Putin-Präsidentschaft diese
Aspekte beginnend mit der Duma-Wahl 2003 in ihrer Argumentation gegen die
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Wahlbeobachtungen umfänglich auf. Die Analyse dieser Aussagen und der
tatsächlichen rechtlichen Rahmenbedingungen der Wahlbeobachtungen zeigt, dass
der Vorwurf der unrechtmäßigen Einmischung in die inneren Angelegenheiten durch
die Wahlbeobachtungen in der Tat in Teilen als legitim bewertet werden kann, da
sich in den Vereinbarungen zu den Wahlbeobachtungen eine Reihe rechtlicher
Unschärfen findet. Im Rahmen der hierzu geführten Debatte wies Moskau auf eine
Diskrepanz hin, die aufgrund der Fortgeltung der Normen Nichteinmischung und
Souveränitätswahrung der Schlussakte einerseits und den teils konträren normativen
und institutionellen Anpassungen im Bereich der Wahlbeobachtungen seit 1991
andererseits besteht. Entscheidend für eine Wertung dieser Kritik ist ihre zeitliche
Entfaltung. Die Defizite wurden nämlich nicht seit Beginn der Wahlbeobachtungen
im Jahr 1991 thematisiert und selbst die Putin-Präsidentschaft griff diese erst
nachgelagert zu den Ereignissen der Jahre 2003 (Duma-Wahl) und 2004
(Präsidentenwahl) auf. Damit ist zu schlussfolgern, dass die rechtlichen Unklarheiten
und Defizite also analog zur Methodik nicht Anlass des Widerspruchs waren, sondern
Folge

anderer

Entwicklungen.

Empirisch

nachvollziehbar

ist

bei

dieser

Auseinandersetzung um die rechtlichen Aspekte dabei der Vorwurf der russischen
Seite, dass die OSZE bei ihren Wahlbeobachtungen regionale Schwerpunkte setze,
was in einer auf Gleichberechtigung der Teilnehmerstaaten basierenden Institution
nicht

legitim

sei.

Durch

Auswertung

der

regionalen

Verteilung

der

Wahlbeobachtungsmissionen zeigen sich in der Tat steigende Anwendungszahlen im
postsowjetischen Raum zwischen 2002 und 2006 – also im Kernzeitraum der
Entfaltung der Kritik aus Moskau. Bei dieser Tendenz handelte es sich zwar um eine
temporäre Entwicklung, in der zeitgenössischen subjektiven Wahrnehmung
verstärkte diese Entwicklung jedoch die Skepsis und Ablehnung der russischen Seite.
Die Rolle der Sicherheitspolitik
Zusätzlich zu diesen handlungsauslösenden Determinanten spielte auch eine
generelle Unzufriedenheit Moskaus mit der OSZE als Organisation insgesamt eine
bestimmende Rolle für das Verhalten gegenüber den Wahlbeobachtungen. In dieser
Hinsicht bemängelte Moskau insbesondere ein wahrgenommenes Ungleichgewicht
der Bedeutung der menschlichen Dimension, die die Wahlbeobachtung beinhaltet,
und

der

Bedeutung
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sicherheitspolitischen Regelungen.13 Seit Ende des Ost-West-Konfliktes hatte Moskau
darauf gesetzt, dass die OSZE wichtige sicherheitspolitische Regelungen übernehmen
könnte und eventuell eine Überordnung dieser Institution über die NATO erreichbar
sei. Mit dem NATO-Einsatz in Jugoslawien 1999, dem ISAF-Einsatz in Afghanistan
und den fortwährenden NATO-Osterweiterungen musste Moskau während der
Präsidentschaft Putins erkennen, dass dieses Ansinnen gescheitert war. Der Unmut
hierüber übertrug sich in der OSZE auch auf die Wahlbeobachtungen, da
Sicherheitspolitik und Wahlbeobachtungen hier über eine institutionelle Klammer
verbunden sind.
Die

in

der

OSZE

anzutreffende

Verbindung

von

unterschiedlichen

Themenbereichen bietet auch einen Ansatz für politikberatende Empfehlungen,
durch

die

von

der

russischen

Regierung

künftig

wieder

eine

stärkere

Kooperationsbereitschaft bezüglich der Wahlbeobachtungen erreicht werden kann.
Ohne Zweifel muss die OSZE weitere Anstrengungen unternehmen, um die Methodik
der Wahlbeobachtungen transparent und objektiv zu gestalten. Eine stärkere
wissenschaftliche Begleitung der Wahlbeobachtungen – beispielsweise durch einen
wissenschaftlichen Beirat – scheint unabdingbar, um akademische Expertise in der
Durchführung von Studien auch für die Praxis zur Verfügung zu stellen. Wichtig ist
aber auch, politische Anreize für eine neuerliche Kooperation des Kremls mit der
OSZE zu schaffen. Offenkundig stimmt Moskau den Wahlbeobachtungen nicht mehr
aus Gründen gemeinsam geteilter Werte zu. Entsprechend müssen Paketgeschäfte
gebildet werden, durch die sachfremde Anreize zur Kooperation generiert werden.
Diese Anreize müssen im Bereich der Sicherheitspolitik liegen, da Moskau gerade
hier von der OSZE Leistungen erwartet, die diese bislang nur verhalten liefern
konnte.

Nur wenn

es also

gelingt,

insbesondere

die sicherheitspolitische

Leistungsfähigkeit und Bedeutung der OSZE zu steigern, bestehen höhere Chancen
auf eine Akzeptanz der Wahlbeobachtungen durch die russische Führung – sofern die
Protagonisten der Wahlbeobachtungen auch bereit sind, solcherart Geschäfte in
diesem Bereich einzugehen. Ob hierdurch aber eine künftig überzeugte Befolgung der
wertebasierten

Vereinbarungen

zu

demokratischer

Herrschaft

und

Wahlbeobachtungen erwartet werden kann, muss angesichts der bewussten
Gestaltung des politischen Systems in Russland als hybrides System by design
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bezweifelt werden. Gelingt es nicht, die Differenzen zwischen Russland und den
Wahlbeobachtungen beizulegen, steht die Zukunft dieses Instrumentes externer
Demokratieförderung zur Disposition. Immerhin gilt Russland in der gegenwärtigen
Lage als eines der Hauptzielländer für diesen Ansatz.

1 Siehe: Forschungsstelle Osteuropa der Universität Bremen (2012), Zweite Erklärung der
Assoziation Golos zu den Ergebnissen der Langzeitbeobachtung der lokalen Wahlen sowie der
Präsidentschaftswahlen, 4. März 2012. Online abrufbar unter: http://www.laenderanalysen.de/russland/pdf/Russlandanalysen235.pdf, angesehen am 08.04.2012.
2 Siehe: Süddeutsche Zeitung v. 05.03.2012, Präsidentenwahl in Russland – Beobachter sprechen
von
Tausenden
Wahlfälschungen.
Online
abrufbar
unter:
http://www.sueddeutsche.de/politik/praesidentenwahl-in-russland-beobachter-sprechen-vontausenden-wahlfaelschungen-1.1300081, angesehen am 10.04.2012.
3 Siehe: Stern.de v. 10.12.2011, Proteste gegen Wahlfälschung – Mutig und friedlich gegen den
Putin-Frust. Online abrufbar unter: http://www.stern.de/politik/ausland/proteste-gegenwahlfaelschung-mutig-und-friedlich-gegen-den-putin-frust-1761297.html,
angesehen
am
07.04.2012.
4 Beispielsweise: OSCE/ODIHR v. 05.03.2012, Statement of Preliminary Findings and Conclusions,
Russian Federation, Presidential Election, 4 March 2012. Online abrufbar unter:
http://www.osce.org/odihr/88667, angesehen am 26.03.2012.
5 OSCE/ODIHR v. 05.12.2011, Statement of Preliminary Findings and Conclusions, Russian
Federation, Parliamentary Elections, 4 December 2011. Online abrufbar unter:
http://www.osce.org/odihr/85757, angesehen am 26.03.2012, S. 1.
6 OSCE/ODIHR v. 05.03.2012, Statement of Preliminary Findings and Conclusions, Russian
Federation,
Presidential
Election,
4
March
2012.
Online
abrufbar
unter:
http://www.osce.org/odihr/88667, angesehen am 26.03.2012, hier S. 1.
7 Vgl. CSCE (1990), Dokument des Kopenhagener Treffens der Konferenz über die Menschliche
Dimension der KSZE. Online abrufbar unter: http://www.osce.org/de/odihr/elections/14304,
angesehen am 04.04.2012.
8 Vgl. Sender, Wolfgang, Russland und die Wahlbeobachtungen der OSZE, Frankfurt am Main,
2012, S. 147.
9 OSCE v. 05.12.2005, Statement by Mr. Sergei V. Lavrov at the thirteenth meeting of the OSCE
ministerial council. Online abrufbar unter: http://www.osce.org/mc/17235, angesehen am
02.04.2012.
10 Sender, Russland und die Wahlbeobachtungen der OSZE.
11 Bei der Inhaltsanalyse wurde dabei von der Prämisse ausgegangen, dass die öffentlich getroffenen
Aussagen Hinweise auf die Ursachen des Widerspruchs gegen die Wahlbeobachtungen enthalten
müssen. Eine allumfassende und vollständige öffentliche Darlegung der Gründe ist zwar nicht
anzunehmen, jedoch besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass die wesentlichen Kernaspekte
dargelegt werden.
12 Es liegt in der Natur einer explorativen Studie, dass hierbei Erklärungen in verschiedenen
Analysefeldern gefunden wurden, die in der Politikwissenschaft üblicherweise getrennt betrachtet
werden, hier jedoch zur Gewinnung eines Gesamtbildes gemeinsam betrachtet werden müssen.
13 Dieser Zusammenhang wurde auf der Rede von Wladimir Putin auf der Münchener
Sicherheitskonferenz 2007 besonders deutlich. Vgl. Sender, Wolfgang v. 15.03.2008, Der
übersehene Teil von Putins Rede auf der Sicherheitskonferenz in München. Online abrufbar unter:
http://wolfgangsender.blogspot.com/2008/03/der-ubersehene-teil-von-putins-rede-auf.html,
angesehen am 15.02.2012.
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Peak Oil im Kiefernwald
Die Sprache der Förster war Deutsch: Von „Femelwald“ bis „Nachhaltigkeit“
entwickelten die deutschen Forsthochschulen seit dem 18. Jahrhundert ein eigenes
Vokabular und ein eigenes Denken, um den nachwachsenden Rohstoffen wieder
aufzuhelfen. Damit geht auch ein anderes Tempo einher, weil sich nachhaltiger
Holzverbrauch auf maximal ein bis zwei Prozent jährlich beschränkt. Ein bis zwei
Prozent! Ein konkretes Beispiel wie der Lübecker Stadtwald zeigt noch dazu, dass
ideelle,

ja

identitätsstiftende

Aspekte

hinter

den

materiellen

keineswegs

zurückstanden. Entlang des Kanals zum Salzversorger Lüneburg hatten die
Stadtväter seit dem Mittelalter systematisch Wald angekauft, um sich mit Bau- und
Schiffsholz zu versorgen. Mit einem Anteil von 26 Prozent ist der Anteil an Eichen
daher noch heute besonders hoch. Bei insgesamt 4.600 ha beträgt der Zuwachs p.a.
6,5 Festmeter, der Einhieb 4,1. Holz brennt, fault und bricht – einfach vorbildlich!
Dass Wald und Wasser zusammengehören, war auch dem Mittelalter bekannt.
So betrieb die Stadt Lübeck mit ihrem Wald aktiven Hochwasserschutz. Allerdings
wurde es im 19. Jahrhundert, als vor allem billige Kiefern angepflanzt wurden, immer
trockener, weil die Ökobilanz der Kiefer einen deutlich höheren Wasserverbrauch
vorsieht (585 Liter pro m² gegenüber 490 bei Buche und Eiche). Mit etwas anderen
Dimensionen wartet das östliche Ostseeufer auf. Während der jährliche Einschlag in
Finnland noch 2,6 Festmeter erreicht, sinkt er jenseits der russischen Grenze in
Karelien aufgrund der schlechten Transportbedingungen auf 0,5. 1 Je weiter nach
Osten, umso schwieriger wird die Bewirtschaftung, obwohl Russland – kaum
überraschend - das größte Waldvorkommen weltweit sein eigen nennt. 2
Von den steigenden Holzpreisen könnte daher auch Russland profitieren,
wenn es gelänge, eine Intensivierung der Nutzung herbeizuführen. Genau daran aber
hapert es, denn Intensivierung erfordert Investition. Diese bleibt aus – und schon

* Christoph Schmidt ist Professor für Osteuropäische Geschichte an der Universität zu Köln.
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kommt das nächste Problem: Einerseits wäre es vordringlich, auf stärkere Nutzung
des Waldes umzustellen, denn Holz ist recyclebar. Erst bauen, dann nutzen, dann
brennen, auch um fossile Brennstoffe zu ersetzen. Dies erscheint umso dringender,
als die IEO schon für 2006 den Peak Oil ausgemacht hatte. 3 Als Ersatz von Öl und
Gas liegt die Energiebilanz von Holz gar nicht so schlecht, weil zwei Tonnen Restholz
dem Heizwert von einer Tonne Erdöl entsprechen.
Andererseits müsste man weltweit jedoch aufforsten, um dem Klimawandel zu
begegnen. Eine Buche von 35 Metern Höhe, die etwa 120 Jahre alt ist, lagert 3,5
Tonnen CO2 ein,4 also dasjenige Gas, das bei der Verbrennung fossiler Stoffe entsteht
und das für die Klimaerwärmung wesentlich verantwortlich ist. Bis 2010 haben die
meisten Industrie- und Schwellenländer allerdings ihr Ziel verfehlt, mehr
Wirtschaftswachstum bei weniger CO2-Ausstoß zu erreichen. Besonders eklatant war
die Diskrepanz in Brasilien und Russland, während sogar China und Indien eine
nahezu ausgeglichene Bilanz erzielten, den Ausstoß in absoluten Zahlen aber noch
wesentlich senken müssen. Alles in allem waren sich viele Stimmen nach dem
Klimagipfel in Durban 2011 darin einig, dass die weltweite Klimapolitik rundweg
gescheitert ist. Pro Kopf legten insbesondere die USA ein vernichtendes Ergebnis vor.
In diesem Zusammenhang kommt Russland also in mehrfacher Hinsicht eine
Schlüsselrolle zu: Ist mit der westlichen Klimapolitik aus ökologischer Sicht nicht das
gesamte Wachstums- und Intensivierungsevangelium des Westens gescheitert? Wer
grundlegende Werke wie das von J. Radkau unter diesem Gesichtspunkt studiert,
findet wenig Anlass zu Hoffnung. Nach einem beispiellosen Streifzug durch die
Verästelungen zwischen Geschichte, Mensch und Umwelt konstatiert der Bielefelder
Historiker sehr nüchtern die Unsicherheit der globalisierten Umweltpolitik. Zu
Osteuropa sind seine Aussagen nicht immer ganz zutreffend, was die immensen
Forschungsdefizite nur noch deutlicher macht. Von russischer Seite liegen zwar
umfassendere Studien vor, die im Westen aber nicht rezipiert werden. 5 Radkau selbst
verspürt, dass seine gewaltige Arbeit in theoretischer Hinsicht unterbelichtet wirkt –
und hier scheint mir die eigentliche Chance eines Ost-West-Vergleichs zu liegen: War
Russland denn nicht zu allen Zeiten das Paradies der low-input-Economy, bis Stalin
mit dieser Tradition brach? Diese Verknüpfung von russischer Bauerngemeinde,
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Bodenumverteilung und Stabilität (kein Wachstum!), deren gewaltige Defizite ja
immer als Kernursache für Russlands vermeintliche Rückständigkeit und dann auch
der Revolution galten, sollte all das im Zeichen von Peak Oil nicht neuerlich
durchdacht werden? Oder ist die Kette von Privateigentum, sozialer Ungleichheit,
Wirtschaftswachstum und Umweltzerstörung unauflösbar? Genau das ist der Punkt:
Liefert

Russland

womöglich

einen

alternativen,

ökologisch

korrekten

Zivilisationsentwurf? Oder könnte ihn liefern? Betrachtet man den Raubbau am
russischen

Wald

nach

der

Bauernbefreiung,

mitbedingt

durch

den

Bevölkerungsanstieg, entstehen hier allerdings schwerwiegende Zweifel. Schon Peter
der Große hat sich im Waldschutz versucht, drang aber kaum durch. Dennoch wird
die aktuelle Suche nach einer slow economy den Abschied von der extensiven
Wirtschaft womöglich gänzlich anders bewerten als die Wachstumsfanatiker im 20.
Jahrhundert. Mit Aleksandr Čajanov hat Russland sogar einen Vordenker
alternativen Wirtschaftens hervorgebracht; allerdings wurde dieser 1930 verhaftet
und anschließend umgebracht.
Ohne Anleihen bei der Wirtschaftstheorie wird die Schicksalsfrage nach neuen,
rohstoffschonenden Nutzungsformen kaum zu beantworten sein. Das aber heißt, da
es diesen Fächerdialog nicht gibt oder ihn zumindest die deutsche Uni systematisch
unterbindet, dieses Nachdenken bleibt aus. Damit entgeht dem Bereich der
Osteuropastudien einmal mehr eine Chance, sich mit konkurrenzlosen Einsichten zu
rechtfertigen. Die russische Leistung erscheint umso höher, als es dem Zarenreich
gelang, trotz extensiver Wirtschaft dem Schicksal von China, Indien und Brasilien zu
entgehen, die sich kolonialer Beherrschung unterwerfen mussten.
Bislang liegen in diesem Zusammenhang allein amerikanische Bücher vor, die
der Komplexität aber auch nicht ansatzweise gerecht werden. Wie im deutschen
Oberseminar könne man sagen: Ich werfe euch nicht die Verflachung vor, wohl aber,
dass ihr sie nicht seht! An erster Stelle wäre vermutlich D. R. Weiner zu nennen. Er
lehrt in Arizona – wo es keinen Wald gibt. Der Ansatz seines neuen Buches ist
vielversprechend. Weiner betrachtet die russischen Naturschutzgebiete als AntiGulag, als letztes Reservat, als Ruhezone jenseits von Politik und Verfolgung. Dies
bettet er ein in den Antagonismus von links, proletarisch, zentralistisch und grau (als
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Symbolfarbe der Industrialisierung) gegen rechts, akademisch, föderal und grün.
Dabei stand die Jugend eindeutig auf Seiten der Grünen. Hochinteressant ist auch,
dass Weiner drei Wissenschaftsstile unterscheidet, 6 und zwar den deutschen, seiner
Meinung nach aufbauend auf der Idee des Handels, den englischen (Wissenschaft als
Sport) und den russischen, der einem moralischen Anspruch folge, vergleichbar dem
von Dichtern und Intelligenz. Die Gesellschaft erwarte diesen Anspruch nicht nur,
sondern respektiere ihn auch. Die daraus resultierenden Konflikte mit der Partei
verfolgt Weiner aber nur am Beispiel der sowjetischen Naturschutzgesellschaft, was
sehr schade ist.
Auch bei den Linken greift er einen lohnenden Ansatz auf: Zur Sicherung
politischer Stabilität bzw. zum eigenen Machterhalt habe Stalin alle Investitionen von
kurzfristigen Erwägungen abhängig gemacht. Ob dies für Industrialisierung und
Zwangskollektivierung haltbar ist, wäre die Frage, aber immerhin ließe sich der oben
genannte Antagonismus somit ergänzen um short term bei den Linken bzw. long
term bei den Rechten. Alles in allem gelingt es Weiner nicht, die Türme der
stalinistischen

Hochhäuser

zu

verlassen,

zu

den

doch

sehr

lohnenden

Naturschutzgebieten angefangen mit dem Wolgadelta (seit 1919) erfährt der Leser
nur wenig und auch die Umweltgeschichte bleibt ungeschrieben. Er sieht den Wald
vor lauter Bäumen nicht... Allerdings findet der Leser manch schönes Argument für
den Naturschutz, etwa dasjenige, wer die Bilder der großen russischen Naturmaler
erhalten wolle, der müsse doch wohl auch deren Gegenstand schützen. 7
Vermutlich bedurfte es eines Russen, um das gewaltige Drama der
Waldzerstörung und die Reduzierung der Naturschutzgebiete um 90 Prozent unter
Stalin zu verfolgen. Obwohl sich F. R. Štil'mark sicherheitshalber auf die
Sekundärebene der Historiographie zurückzieht, gelangt er dennoch zu dem Schluss,
Industrialisierung und Naturschutz schlössen sich aus. Tja, so einfach ist das. 8
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1 Markovsky, A. V., Karelian Forests, in: Heling, A. (Hrsg.), Der Ostseeraum und seine Wälder.
Nachhaltigkeit im Zeichen des Klimawandels, München, 2010, S. 48-57.
2 Waldbestand 2010: Russland 809 Mio. ha, Brasilien 520, Kanada 310.
3 Diese Schätzung wurde 2008 ausgerechnet von BP bestätigt.
4 Beim Nadelbaum liegt der Wert etwas tiefer.
5 Vgl. etwa Oblivin, A. N. (Hrsg.), Les i lesnoe delo. Vlast', obščestvo, čelovek. Besedy ob istorii i
sovremmenych problemach rossijskogo lesa. Moskva, 2000. Radkau, J., Natur und Macht. Eine
Weltgeschichte der Umwelt, München, 2002. Ebenfalls grundlegend in diesem Zusammenhang
McNeill, J. R., Environmental Histories of the Cold War, New York, 2010.
6 Dieser Versuch ist überfällig, sollte aber empirisch abgeleitet werden und nicht wie hier vom
Himmel fallen. Die Charakterisierung der deutschen Wissenschaftsauffassung mag der deutschen
Selbstwahrnehmung nicht entsprechen, wohl aber der deutschen Wahrnehmung von russischer
Seite.
7 Weiner, D. R., A Little Corner of Freedom. Russian Nature Protection from Stalin to Gorbachev,
Los Angeles, 1999, S. 77. Die Gegenrichtung schlägt ein Ely, C., This Meager Nature. Landscape
and National Identity in Imperial Russia, DeKalb, Ill., 2009, S. IX. Hier äußert der Verf.
Enttäuschung über den Zustand der russischen Landschaft, gemessen an der russischen
Landschaftsmalerei. Der anschließende Vergleich von Literatur und Malerei bleibt jedoch vage. Wie
so oft kann ein gutes Thema eigenes Nachdenken nicht ersetzen. Mag in dieser Reflexionsapathie
ein Stück amerikanischen Wissenschaftsstils unserer Tage schlummern? Konsequent untheoretisch
auch Brain, S., Song of the Forest. Russian Forestry and Stalinist Environmentalism 1905-1953,
Pittsburgh, Pa., 2011. Das Buch singt vor allem das Hohelied auf den „Dauerwald“ der deutschen
Forstwissenschaft, die in Russland schon vor 1917 maßgeblich wurde, gemessen an den
Ergebnissen unter Stalin aber gnadenlos den Bach runterging.
8 Štil'mark, F. R., Istoriografija russkich zapovednikov 1895-1995, Moskva, 1996.
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*

In memoriam Gerd Voigt (1931-2003)
Liebe Erika, lieber Bruder Klaus, liebe Frau Irmgard,
liebe Angehörige, Freunde, Kolleginnen und Kollegen, werte Gäste!
Wir trauern um Gerd Voigt. Wir denken heute mit Dankbarkeit an einen
Menschen, der uns viel gegeben hat. Er war Dir, liebe Erika, als Lebensgefährte
verbunden. Ihr standet im ständigen Zwiegespräch. Du hast Dich um ihn gesorgt. Du
warst bei ihm.
Wir rufen uns Gerd Voigt in Erinnerung zurück, wie er uns begegnete, wie er
ein offenes Ohr hatte für uns als Kollegen und Freunde, von denen heute viele
anwesend sind, wie er uns aufmerksam zuhörte, wenn wir mit einem Anliegen an ihn
herantraten.
Wir erinnern uns, wie er leise lächelte und auch herzhaft auflachen konnte, bei
manchen merkwürdigen und komischen Dingen, die uns begegneten; wie
Ungerechtigkeiten, Dummheit, Gedankenlosigkeit, seine Empörung erregten, die er
indes allzu oft herunterschluckte; wie Gerd Voigt jüngeren Kollegen beim Umzug in
eine neue Wohnung half, die Kisten packte und herunter trug, sodaß man Angst
bekam, er würde sich beim Heben einen Schaden zuziehen; wie er manchen Vorteil,
der sich ihm bot, gar nicht bemerkte, und wie er manche Titel und Statussymbole, die
für andere wichtig waren, kaum beachtete.
Wer ihn kennenlernte, bemerkte seine zurückhaltende, unaufdringliche Art.
Gerd Voigt, oft in sich gekehrt, liebte die Stille. Das Schrille, das Laute, grelle Farben,
große Ansammlungen – mied er nach Möglichkeit. Er hatte sehr viel zu sagen, doch
drängte er sich damit nicht vor.

* Dr. Michael Schippan ist Mitarbeiter in einem DFG-Projekt an der Herzog August Bibliothek
Wolfenbüttel.
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Denn er war zu einem Geschichtsforscher geworden, der in Bibliotheken und
Archiven, in Berlin, Koblenz und Merseburg, Blatt für Blatt umwendete, nach immer
weiteren Funden Ausschau hielt, und erst nach einer längeren Zeit des Überlegens,
Sortierens und Deutens mit seinen Erkenntnissen an die Öffentlichkeit trat. Wer es
wollte, konnte von seiner Belesenheit und gründlichen Kenntnis der geschichtlichen
Dokumente einen großen Nutzen davontragen.
Geboren am 19. Dezember 1931 in Köthen, Sachsen-Anhalt, erlebte Gerd Voigt
das schreckliche Ende des Weltkrieges. Seine Heimatstadt lag in Schutt und Asche.
Köthen wurde einst, in ebenfalls unruhiger Zeit des Dreißigjährigen Krieges, durch
die Fruchtbringende Gesellschaft zu einem Zentrum deutscher Dichtkunst. In Köthen
komponierte Johann Sebastian Bach – dessen Musik wir heute hörten – seine
Brandenburgischen Konzerte. Aus dem Erlebnis der Kriegsgreuel erwuchs bei Gerd
Voigt, wie bei vielen anderen Jugendlichen, das Gefühl der Verpflichtung, am Aufbau
einer neuen Ordnung mitzuwirken, die nie wieder die Entfesselung eines Krieges von
deutschem Boden zulassen würde. Vom Enthusiasmus der Nachkriegsjahre wurde
auch Gerd Voigt erfaßt. Die nunmehr befreundete Sowjetunion und die
Vergangenheit dieses Landes begannen eine große Anziehungskraft auf ihn
auszuüben. Gerd Voigt studierte an der Universität Leipzig Geschichte und
Philosophie. In recht jungen Jahren wurde er in Lehre und Forschung tätig, wie das
in den fünfziger Jahren dem wissenschaftlichen Nachwuchs zugetraut und ermöglicht
wurde, an den Universitäten zuerst in Leipzig, dann in Halle und schließlich hier an
der Humboldt-Universität zu Berlin.
Gerd Voigt lernte Eduard Winter als einen anregenden Hochschullehrer
kennen. Winter, ein damals als „bürgerlich“ charakterisierter Wissenschaftler,
geboren in der Habsburger Monarchie, ein ehemaliger katholischer Geistlicher,
förderte in Halle und Berlin eine ganze Schar junger Historiker und Slavisten, die
sich unter den Bedingungen der sozialistischen Ordnung bei der Erforschung der
Geschichte deutsch-slavischer Wechselbeziehungen zu bewähren hatten. Gerd Voigt
lernte, die im Vorkriegsdeutschland verbreitete Vorstellung von einer Unterlegenheit
der Slaven, die Rede von einem „West-Ost-Gefälle“ der Kultur zurückzuweisen. Für
ihn schälte sich sein großes Thema jahrzehntelangen Forschens heraus: die
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Geschichte

der

eigenen

Disziplin,

der

Osteuropakunde

und

Rußlandgeschichtsschreibung. Für derartige Studien bot sich Gerd Voigt gerade in
Berlin ein günstiges Arbeitsfeld. Hier wurde an der Friedrich-Wilhelms-Universität
mit den Einschnitten 1892 und 1902 das erste deutsche Hochschulseminar für
russische Geschichte mit Theodor Schiemann als namhaftem Repräsentanten eines
konservativen Rußlandverständnisses begründet. Schon früh, im Wilhelminischen
Kaiserreich, zeigte sich die Tradition der Verbindung der Osteuropaforschung mit der
Politik. Von Berlin aus wurden slavische Minderheiten im Reich benachteiligt. In
konservativen Kreisen gab es indes auch eine auf gemeinsame Werte mit den Eliten
des Zarenreiches gegründete Rußlandverehrung. Theodor Fontane, dessen Werke
Gerd Voigt gern las, berichtete von dieser Russophilie preußischer Adliger.
Gerd Voigt schrieb eine außerordentlich umfangreiche Dissertation über Otto
Hoetzsch, den Inhaber des Berliner Osteuropalehrstuhls. 1978 erschien sie in
überarbeiteter Form als Monographie. Für Gerd Voigt galt es bei seinen Mitteilungen
über deutsche Rußlandhistoriker, die Wissenschaftler knapp zu kennzeichnen,
treffende Formulierungen für ihr Wirken zu finden. Manches läßt auch Rückschlüsse
auf ihn selbst zu, wenn er etwa über Karl Stählin schreibt: „Die merkwürdigen
Öffnungszeiten dieses Archivs (11.30 bis 16 Uhr) erregten mehrmals seinen Ärger, an
den restlichen Stunden des Tages arbeitete er in einem anderen Archiv.“ (S. 163)
Für Gerd Voigt zeigten sich im Fortgang seiner Forschungen außer den
Brüchen des 20. Jahrhunderts immer deutlicher Kontinuitäten über die Zeit des
Nationalsozialismus hinweg. Während sich die einen an Volkstums- und Blut-undBoden-Mythologie berauschten, setzten andere Historiker nach 1933 ihre sach- und
quellenbezogene Arbeit fort. Zahlreiche Rußlandspezialisten ließen kaum eine
Infizierung durch nazistischen Ungeist erkennen und waren keine Gegner der
Sowjetunion. Widerstand gegen Hitler leisteten nur wenige: etwa Georg Sacke, der
dafür mit dem Leben bezahlen mußte, oder Hildegard Schaeder.
Über den Rußlandhistoriker Martin Winkler, den Kenner der russischen
Kulturgeschichte und Liebhaber alter Ikonen, der die Zeit des Nationalsozialismus
mit Verletzungen überlebt hatte, erfuhr Gerd Voigt viel Wissenswertes von dessen
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Frau Ursula Winkler. Erika und Gerd Voigt gaben später die von dem jungen Martin
Winkler verfaßten Aufzeichnungen über seine Reise nach Sowjetrußland heraus, der
1924 in ein quirliges Land kam, das sich von den Folgen des Bürgerkrieges zu erholen
begann,

in

dem

kulturelle

Vielfalt

aufblühte

und

dem

noch

mehrere

Entwicklungswege offenzustehen schienen.
Für Gerd Voigt kam die Zeit der Ernte: Als Frucht jahrzehntelanger
Bemühungen, einer Zeit im ständigen Gespräch mit Erika, mit anderen Kollegen,
erschien im Jahre 1994 sein Buch „Rußland in der deutschen Geschichtsschreibung
1843-1945“, in dem auf fast fünfhundert Seiten eine Fülle an Material ausgebreitet
und gedanklich verarbeitet wird, aus den Archiven von Koblenz, Potsdam, Berlin und
Merseburg, in Hunderten zeitgenössischer Publikationen gewonnene Einsichten.
Wenn wir an Gerd Voigt als Bereichsleiter an der Berliner Akademie der
Wissenschaften denken, so wird sich wohl jeder ehemalige Mitarbeiter daran
erinnern, daß man ungehindert seine besonderen Themen bearbeiten, ja seinen
wissenschaftlichen „Steckenpferden“ nachgehen konnte. 1988 wurde Gerd Voigt an
der Akademie zum Professor ernannt. Die Forschungen der einzelnen Mitarbeiter am
Bereich waren in Übereinstimmung zu bringen mit Anforderungen an die ganze
Gruppe. Es mußten „Kollektivleistungen“ erbracht werden, wie es damals hieß. Wir
erinnern

uns,

daß

Gerd

Voigt

unwohl

wurde,

wenn

kampagnenartige

Auftragsarbeiten von außen herangetragen wurden, wenn wieder einmal seitenlange
Berichte anzufertigen waren – denn das störte den Fortgang ruhigen konzentrierten
Forschens.
Gerd Voigt sprach mit allen Mitarbeitern, sowohl mit jenen, die hinter den
Zielen standen, die in der DDR angestrebt wurden, als auch mit jenen, die sich
innerlich bereits von der herrschenden Ordnung abgewandt hatten. Mitunter galt es,
Schlimmeres zu verhüten. Wenn hartes Durchgreifen gegen sogenannte Abweichler
verlangt wurde, verwies Gerd Voigt dennoch auf die wissenschaftlichen Fähigkeiten
dieser jüngeren Mitarbeiter, und meinte von manchem: er sei ja noch auf der Suche.
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Gerd Voigt war bis zur Auflösung der Akademieinstitute bestrebt, eine
aufgeschlossene, anregende Arbeitsatmosphäre im Bereich aufrecht zu erhalten. Was
hier und bei der jahrzehntelangen Redaktion des „Jahrbuchs für die Geschichte der
sozialistischen Länder Europas“ geleistet wurde, gehört zu der noch ungeschriebenen
Geschichte der Osteuropaforschung in der DDR.
Eine Tausende von Mitarbeitern umfassende Einrichtung wie die nach
sowjetischem Vorbild eingerichtete Akademie der Wissenschaften, hatte in der
Bundesrepublik kein Gegenstück. Als es nach der Herstellung der deutschen Einheit
absehbar wurde, daß die Akademie in dieser Form nicht mehr weiterbestehen würde,
wurde Gerd Voigt von der Sorge getrieben: Was wird aus den Mitarbeitern? Wie
können sie in die bestehende und weiter auszubauende Wissenschaftslandschaft
eingegliedert werden? Wie kann man würdevoll in die Einheit gehen? Wir wissen
nunmehr, nach mehr als einem dutzend Jahren, daß sich Wissenschaftler in den
alten Bundesländern durchaus einen Überblick darüber verschafft hatten, wer im
östlichen Teil Deutschlands seriöse Publikationen vorgelegt hatte und von wem
weitere Leistungen zu erwarten waren. In dem von Gerd Voigt herausgegebenen und
redaktionell mit Erika und anderen betreuten Jahrbuch waren Aufsätze erschienen,
deren Autoren sich den Zorn der Parteioberen in der Sowjetunion zugezogen hatten.
Wenn wir uns fragen: Was ist geblieben? Bestimmte Forschungen über die
deutsch-slavischen Beziehungen konnten in den neunziger Jahren noch eine zeitlang
weitergeführt werden. Die reichhaltigen Arbeiten Gerd Voigts über die deutschen
Rußlandhistoriker und ihre wissenschaftlichen Vereinigungen und Gesellschaften
sind wahrscheinlich noch gar nicht ausreichend zur Kenntnis genommen, verarbeitet
worden. Wenn sich erst in den zurückliegenden Jahren die Gemüter darüber
erregten, wie einige namhafte Vertreter der bundesdeutschen Geschichtsschreibung
schon vor 1945 mehr in die Politik und Praxis des Nationalsozialismus verstrickt
waren, als bisher bekannt war, so kann – wenn man das denn möchte – in den
Arbeiten von Gerd Voigt manches über derartige personelle Kontinuitäten
nachgelesen werden.
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Erika und Gerd Voigt veröffentlichten vor fünf Jahren ein umfangreiches, reich
bebildertes Werk über den Deutschen evangelischen Smolenskij-Friedhof in St.
Petersburg. Robert Leinonen, ein Nachkomme aus einer Einwandererfamilie, hatte
ihnen seine einzigartige Dokumentensammlung für die Vorbereitung zum Druck
übergeben. Er hatte, ein Archäologe der Neuzeit, die noch lesbaren Inschriften auf
den überwachsenen, mitunter umgestürzten und beschädigten Gräbern mühevoll
abgeschrieben. Erika und Gerd Voigt brachten diese Aufschriften zum Sprechen und
entrissen die auf dem Smolenskij-Friedhof Bestatteten der Vergessenheit.
Schweifen wir in unserer Vorstellung von Petersburg weiter nach Norden und
nach Westen, erreichen wir die riesigen Wälder und Seenlandschaften Kareliens und
Finnlands, in dessen Hütten das Heldenepos Kalevala weitererzählt wurde. Von der
Einzigartigkeit Finnlands war Gerd Voigt schon früh, schon seit seiner Leipziger
Studienzeit, erfaßt. In diesen Weiten herrschte Stille. Dort fand Jean Sibelius seine
Melodien.
Gerd Voigt wurde in seinem Leben Zeuge von Umbrüchen: Augenzeuge des
Untergangs eines Gewaltregimes in Trümmern. Er erlebte die Hoffnungen, die mit
dem Aufbau einer neuen Gesellschaft verbunden waren, er spürte den wachsenden
Unmut darüber, daß sich diese Ordnung permanenten Vertrauenskrisen ausgesetzt
sah und sich letztlich als nicht überlebensfähig erweisen sollte. Neue Hoffnungen
keimten noch einmal auf, erweckt von der Perestrojka in der Sowjetunion.
Gerd Voigt sah sich – wie viele von uns, die wir uns heute versammelt haben –
der Frage gegenüber: was mußte über kurz oder lang so kommen, und wo wurden
von Menschen gravierende, vermeidbare Fehler begangen. Schließlich erlebte er die
von den wenigsten vorausgesehene Herstellung der politischen Einheit Deutschlands
mit all ihren Überraschungen, Enttäuschungen, Freuden und Problemen für die
Menschen.
Wir erinnern uns heute an Gerd Voigt, der sich von seinem Äußeren her über
Jahre kaum zu verändern schien. Er hat uns gezeigt, wie man in Zeiten, in denen es
schwer ist, sich zurechtzufinden, in denen sich die Gemüter erhitzen, beruhigend
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wirken kann, und wenn es nur durch die freundliche, vertrauenerweckende
Anwesenheit geschieht. Man brauchte keine fertigen Antworten zu erwarten auf all
die Fragen, die uns bedrängten.
Gerd Voigt blieb ein Suchender. Er strahlte Menschlichkeit aus. Du, liebe
Erika, warst ihm zuletzt nah, wie kein anderer Mensch. Du warst für ihn da bis zum
Schluß. Gerd Voigt bleibt in unserer Erinnerung als ein für seine Familie, für seine
Freunde und Kollegen offener Mensch.
Er war ein guter Mensch.
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Osmanische Monumentalität*
Konstantinopel im Jahre 1453: Die letzte Bastion des Oströmischen Reiches
wird nach einer Belagerung durch die Osmanen erobert. Ein historisches Faktum –
warum sollte man also einen Kinofilm schauen, dessen Ausgang bereits bekannt ist?
Das große türkische Epos des Jahres von Faruk Aksoy lief auch in deutschen
Kinos an – als Originalfassung mit Untertiteln. Die Produktionskosten des 167
Minuten langen Filmes sollen sich auf mehr als 17 Millionen Dollar belaufen. Es
handelt sich daher um die bisher teuerste türkische Produktion, die über ein 2.500m²
großes Studio verfügte.
Hauptfigur der Erzählung ist Mehmet II, Sultan des Osmanischen Reiches, für
den die Eroberung Konstantinopels im Fokus seiner Handlung steht. Obgleich er
selbst unter der lieblosen Erziehung seines Vaters litt, was in mehreren Szenen
gezeigt wird, erzieht auch er seinen Sohn Bayezid nach der traditionellen Distanz
zwischen Sultan und seinen Kindern, die ihren Vater ehrenvoll mit „mein Sultan“
ansprechen müssen. Unmittelbar vor der Belagerung Konstantinopels überwindet er
diese alten Strukturen und umarmt seinen kleinen Sohn zum Abschied. Im
Hintergrund sieht man seine Frau mit Tränen in den Augen.
Ealo i polis – Die Stadt ist verloren! Während der Osterfeiertage beginnt die
Belagerung Konstantinopels durch Osmanische Truppen. Alarmiert durch den Bau
einer osmanischen Festung am Bosporus, die den freien Schiffsverkehr unterbinden
soll, formte sich bereits Widerstand und Unterstützung durch das christliche
Abendland. Hatten die Stadtmauern bisherigen Angriffen stets widerstanden, so auch
denen seines Vaters, führt Mehmet II. einen erneuten Versuch durch. Die Einnahme
der letzten großen byzantinischen Hochburg ist dabei bis ins kleinste Detail geplant.

* Eine Besprechung von Marko Dubak, Köln.
NEUES OSTEUROPA 02/12

- 35 -

AKSOY: FETIH 1453

Eine zentrale Rolle des Angriffs nimmt dabei die Bedeutung von Kanonen ein.
Während Kaiser Konstantin XI. einen christlichen Stückgießer seiner Stadt zu
verpflichten versuchte, kann dieser im letzten Moment dank osmanischer Hilfe
Konstantinopel verlassen und erstellt für Mehmet II. die nötigen Kanonen. Diese
Kanonen und die Tätigkeit von Mineuren bringen schließlich die Überwindung der
Stadtmauer mit sich. Mehmet II. wird daraufhin zum Eroberer (Fetih).
Ein Kinofilm dient im Gegensatz zu einer Dokumentation primär der
Unterhaltung und nicht der Lehre. Die subjektive Sicht auf Dinge ist menschlich und
sollte daher berücksichtigt werden, doch Fetih 1453 weist viele Mängel auf. Faktische
Fehler, wie beispielsweise die abweichende Abfolge von Ereignissen, dürfen aufgrund
der Funktion als Spielfilm nicht übermäßig kritisiert werden. Die einseitige
Darstellung von Gewalt muss jedoch verurteilt werden. Die Greueltaten der
Kreuzritter

sind

unumstritten,

doch

während

es

im

ganzen

Film

keine

Gewaltanwendung von Muslimen auf Christen gibt, werden in mehreren Szenen die
Untaten der Christen an Muslimen gezeigt: Eine Frau, die als kleines Mädchen nach
der Ermordung ihrer muslimischen Eltern durch christliche Truppen zur Vollwaise
wurde, nimmt eine zentrale Rolle im Handlungsablauf ein. Die verzerrte Illustration
wird verschärft, indem am Beginn des Filmes auf die Prophezeiung des Propheten
Mohammed eingegangen wird, nach der Konstantinopel durch einen gesegneten
Feldherren erobert werde, und am Ende des Filmes gänzlich auf Darstellung der
dreitägigen Plünderung der Stadt oder der Tötung der Bevölkerung durch
osmanische Truppen verzichtet wird. Im Fokus steht dagegen die „großmütige“
Erlaubnis, Konstantin XI. nach christlichen Regeln beizusetzen. Die Schlussszene des
Filmes ähnelt dann den üblichen Hollywoodproduktionen: Mehmet II. betritt die
Hagia Sophia und spricht zu den geflohenen Bürgern der Stadt. Die Bevölkerung
dürfe weiterhin ihre Religion frei ausüben. Die Schlussszene zeigt Mehmet II. mit
einem blonden Kind im Arm und einen orthodoxen Priester, der zufrieden und
zuversichtlich lächelt. In Anbetracht der historischen Wahrheit ein Affront, der die
Vereinnahmung des Filmes mit seiner Instrumentalisierung der Religion auf den
Punkt bringt.
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Fetih 1453 passt sich in die gegenwärtige Bewegung der (politischen als auch
wirtschaftlichen) Re-Osmanisierung des Landes und der Region an. Ein neues
Selbstbewusstsein der Türkei spiegelt sich in vielen Bereichen und politischen
Entscheidungen wider. Das Land versteht sich erneut als regionale Macht und stolzer
Nachfolger des Osmanischen Reiches.
Den Aufruf griechischer Kritiker und christlicher Gruppierungen auch in
Deutschland

nach

einem

Boykott

des

Filmes

kann

ich

allerdings

nicht

nachvollziehen. Es handelt sich, trotz der genannten Schwächen, um einen
sehenswerten Film, der aktuelle Tendenzen verdeutlicht.
Faruk Aksoy, Fetih 1453, Kinostart 16.02.2012.
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Vom Weg abgekommen?*
Ende 2011 wurde die Frage, ob die Ukraine für die Europäische Union geeignet
wäre, erneut verworfen. Dabei wäre 2012, mit der Fußball-Europameisterschaft im
eigenen Land, für die Ukraine ein guter Zeitpunkt, eventuelle Ambitionen in diese
Richtung zu bekräftigen, da sie wohl so schnell – vorausgesetzt natürlich ein
Interesse darin bestünde und die Austragung der Fußball EM gelänge reibungslos –
nicht wieder mit positiven Schlagzeilen ins Licht der Weltöffentlichkeit treten wird.
Leider reiht sich im Vorfeld ein Fauxpas an den nächsten. Neben den heftig
kritisierten und fragwürdigen Prozessen gegen ukrainische Oppositionelle, der
großangelegten Erschießung herrenloser Hunde (für ein gepflegtes Straßenbild), folgt
nun die „Zwangsräumung“ von Studentenwohnheimen, um EM-Touristen eine
Unterkunft zu ermöglichen.
Dass diesbezügliche Optionen zumindest einmal vorhanden waren, macht der
hier vorliegende Sammelband deutlich, wobei der Leser leider direkt in der
Einleitung liest, dass „die Ukraine auf dem Weg nach Europa“ – so der Titel des
Buches – scheinbar vom Weg abgekommen ist. Wie es dazu kommen konnte, dass
heißt inwiefern die ersten erfolgversprechenden Orientierungsversuche gen Europa
nach der Orangen Revolution und der daraus resultierenden Regierungszeit Viktor
Juščenkos

scheiterten,

verdeutlicht

eindringlich

die

seit

2011

vorliegende

deutschsprachige und überarbeitete Version der bereits 2009 erschienen Bücher
„Ukraine on its way to Europe. Interim results of the Orange Revolution“ (Lang
2009) sowie „Ukraïna na šljachu de Evropy. Promižni rezul'taty Pomarančevoï
revoljuciï. (Kyïv 2009). Diese wiederum sind Ergebnisse des Forschungsprojekts „Die
(Re)Integration der Ukraine nach Europa“ an der Universität zu Wien.
Die zentralen Anliegen dieser Publikation sind es, „die Bemühungen der
Ukraine unter Präsident Juščenko um eine Annäherung an die normativen Konzepte
der EU zu analysieren und zu evaluieren, zweitens die kulturellen Konstanten zu

* Eine Besprechung von Nadja Matusche, Köln.
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identifizieren, die diese Annäherung behinderten oder vielleicht sogar förderten.“ (S.
8) Hierbei sind zwei Schwerpunkte auszumachen: zum einen die Orange Revolution
und zum anderen die Amtszeit der ersten frei gewählten Regierung unter Viktor
Juščenko.
War die Orange Revolution in der Rückschau ein zivilgesellschaftlicher
Triumph oder doch eher ein politischer Kunstgriff? Es wird recht schnell ersichtlich,
dass die Forderungen der „Revolutionäre“ primär politischer Art waren und soziale
Belange ganz klar auf der Strecke blieben, was die schnelle Frustration innerhalb der
Gesellschaft erklärbar macht. Weiterhin muss konstatiert werden, dass ein
Elitenwechsel ausblieb, da es letztlich an fähigen Oppositionspolitikern mangelte und
daraufhin keine klare Abgrenzung zur Vergangenheit möglich war. Ferner misslang
es, einen gesellschaftlich anerkannten Wertekanon zu implementieren, der dem
vorherrschenden Rechtsnihilismus hätte entgegentreten können. Mit all diesen
typischen Problemen steht die Ukraine stellvertretend für alle postsozialistischen
Staaten. Daraus resultierte ein fragiles demokratisches Institutionengefüge. (S. 15ff.)
Was also waren die Errungenschaften der Orangen Revolution bzw. was konnte
Juščenko an demokratischen Prinzipien umsetzen? Gerade bei der Nennung
ernsthafter Errungenschaften wird es schwierig, denn sicherlich sind gewisse
Demokratisierungstendenzen erkennbar (gewesen) wie freie und faire Wahlen,
Medienfreiheit (zumindest bis 2009) und ein gewisser „Parteienpluralismus“. Ob
diese jedoch weiter bestand haben werden, bleibt unsicher, wenn nicht sogar
zweifelhaft.
Hat sich in der Ukraine somit ein noch größeres sowjetisches Erbe
eingeschlichen? Die Regierung unter Präsident Juščenko lässt dies vermuten, denn
das wohl tragischste Moment war, dass das orange Lager es schaffte, die anfangs
noch begründeten Hoffnungen und Versprechungen der Revolution so gegen die
Wand zu fahren, dass in kürzester Zeit eine noch größere Resignation in der
Gesellschaft einsetzte, die in letzter Konsequenz in der Wiederwahl – frei und fair! –
Viktor Janukovyčs 2010 (als personifiziertes Feindbild und Verlierer der Orangen
Revolution) gipfelte. Schuld daran war nicht zuletzt eine unsägliche „BlockadePolitik“. Seit 2005 waren die persönlichen und sachlichen Differenzen im eigenen
NEUES OSTEUROPA 02/12

- 39 -

BESTERS-DILGER & WOLDAN: DIE UKRAINE AUF DEM WEG NACH EUROPA

Lager, also zwischen Präsident Juščenko und Premierministerin Tymošenko, bereits
so unüberwindlich, dass nach der erneuten Regierungskrise 2008 nur noch von
politischem Stillstand gesprochen werden kann. Der Sammelband macht sowohl auf
außen- als auch innenpolitische Prozesse aufmerksam. Zu erstem gehört der im
Rahmen der Außen- und Sicherheitspolitik (2005-2010) gesetzte Schwerpunkt
hinsichtlich der europäischen Integration, wobei die Rücksichtnahme gegenüber
Russland sowohl die NATO- als auch EU-Beitrittsambitionen massiv erschwerte,
wenn nicht gar verhinderte. Auch innenpolitisch zeichnen sich in der Rückschau trotz
(kurzfristiger) Demokratisierungstendenzen vor allem klar benennbare und
gravierende Defizite ab.
Erstens gelang es nicht, die Verfassung der Ukraine als verbindlichen Rahmen
durchzusetzen; sie war und ist mit ihrem vorübergehenden Charakter und ihren
Sonderregelungen vielmehr ein „Spielball der Machtinteressen“ (S. 17ff.). Zweitens
beruht die politische Instabilität und Ineffizienz der Parteien, die vielmehr
Wahlbündnisse bzw. Blöcke sind, einerseits auf ihrer regionalen Verankerung, der
geringen innerparteilichen Binnenstruktur, andererseits auf deren „mangelnde[r]
Realisierung

ihrer

demokratischen

Repräsentationsfunktion

gegenüber

der

Gesellschaft“ (S. 77). Drittens blieben fällige Reformen im Justizsektor aus, so dass
die chronische Unterfinanzierung wiederum eine massive Korruptionsanfälligkeit zur
Folge hat. Gerade dieses Thema wird immer wieder, auch als „kulturelle“ Konstante,
aufgegriffen. Der fehlende Elitenwechsel sowie die lediglich formalen AntiKorruptionsanstrengungen bekräftigen diese Problematik, da tiefer gehende Wurzeln
nicht berücksichtigt wurden. In diesen Bereich fällt auch die Frage nach der
politischen Rolle der Oligarchen, insbesondere vor dem Hintergrund der
Missachtung

demokratischer

Regeln.

Deren

Verbindung

zur

politischen

Nomenklatura war und ist äußerst stark ausgeprägt (Medien und informelle
Netzwerke) und durch ihre eigene politische Aktivität konnten sie ihre Machtbasis
ausbauen und blieben trotz veränderter Rollen weiter sehr einflussreich. (S. 133)
Viertens ist die Ukraine als Transitland vom europäischen Migrationsprozess
maßgeblich betroffen. Sie ist „europäischer Außenposten“ für Arbeitsmigranten;
dennoch existiert keine eigene Behörde, die sich dieser Problematik zufriedenstellend
annehmen könnte. Die EU bleibt wichtigster Geldgeber. (S. 176ff.) Fünftens konnte
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die seit 2005 erkämpfte Medienpolitik – wurden doch freien Medien als eine der
größten

Errungenschaften

der

Orangen

Revolution

gefeiert!

–

dem

Regierungswechsel nicht stand halten. Vorherrschende Defizite im medialen Sektor
sind Folgen des „postsowjetisch[en] oder aber [...] sowjetische[n] Erbe[s wie
Entlassungen] nach einem einfachen Freund-Fein-Schema […], die Vermischung von
Politik, Wirtschaft und Informationsmacht [...], die [häufige] Verschiebung von
Zuständigkeiten […], die Diskrepanz zwischen Gesetz und deren Einhaltung [sowie]
die Selbstzensur der Journalisten aus Angst vor Repressionen“ (S. 207). Sechstens
war die Geschichtspolitik insbesondere durch die national-ukrainische Sichtweise
bestimmt.

Die

Aufarbeitung

der

Vergangenheit

sollte

dazu

dienen,

„die

Konsolidierung der ukrainischen Nation“ (S. 225) voranzutreiben. Auch wenn die
historischen Prägungen für heutige politische Verhältnisse relevant sind, wurden sie
nur indirekt mit dem europäischen Integrationsprozess in Verbindung gebracht und
ergeben „kein direktes Abbild politischer Orientierungen in der gegenwärtigen
Ukraine“ (S. 226). Ähnlich verhält es sich beim Umgang mit dem antiken und
religiösen Erbe. Es fehlt an Institutionen und Geld, um dieses nationale Erbe zu
bewahren und zu schützen. Siebtens sind ukrainische Kulturdimensionen nach
europäischem Verständnis nur schwer integrierbar. Untersuchte Bereiche sind u.a.
„Machtdistanz“,

„Individualismus

vs.

Kollektivismus“,

„Maskulinität

vs.

Femininität.“, „Unsicherheitsvermeidung“ sowie „Langzeitorientierung“. Gerade im
Vergleich mit den unmittelbaren Nachbarn – Polen und Russland – zeigt sich, dass
die Ukraine „ein Land dazwischen [war und ist], zwischen Ost und West“ (S. 274). In
diesen Bereich fällt ebenso die Frage, inwieweit die Kirchen der Ukraine Einfluss auf
die Europäisierung der Ukraine haben, dies insbesondere hinsichtlich des
Wertekanons. Problem hierbei ist die Diskrepanz zwischen Theorie und Praxis als
auch die Konkurrenz untereinander – Katholizismus vs. Orthodoxie und innerhalb
letzterer zwischen dem Moskauer und dem Kiewer Patriarchat.
Das besonders lesenswerte an diesem Werk ist dessen Themenvielfalt. Hierbei
zeigt sich wieder einmal, wie lohnenswert eine interdisziplinäre Zusammenarbeit sein
kann. Dadurch wird nicht nur das Wissensspektrum der Leser erweitert, vielmehr
ergeben sich neue Blickwinkel und Zusammenhänge, die vorschnelle Vorurteile
zugunsten

einer
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Rückschläge, welche die Ukraine insbesondere hinsichtlich des Regierungswechsels
2010 hinnehmen musste, bescheinigen ihr die Autoren das Erreichen des
Demokratisierungsprozesses. Ein Beweis dafür ist mitunter, dass die Ukraine das
einzige Land im GUS-Raum ist, das seit 2004 freie und faire Wahlen durchführt.
Der große Verdienst dieses Buches ist, dass hiermit die erste Einschätzung der
Orangen Revolution vorgelegt wird, die diese nicht – wie gerne interpretiert – als
erfolgreich betrachtet, sondern die ganze Breite an Problemen und Defiziten
verdeutlicht, welche eine Demokratisierung mit sich bringt. Mittlerweile hat die
Reflexion darüber auch das eigene Land erreicht. In Lviv wird endlich öffentlich
diskutiert und nach Alternativen gesucht – und das von mehreren Generationen
gemeinsam. Es besteht also Hoffnung, dass die Ukraine aus der Resignation erwacht
und sich „selbst zu emanzipierten Bürgern erzieht“1.
Juliane Besters-Dilger und Alois Woldan (Hrsg.), Die Ukraine auf dem Weg nach
Europa. Die Ära Juschtschenko, 311 S., 10 Farbabb., erschienen bei Peter Lang,
Frankfurt am Main, 2011, 39,80€.

1 Schuller, Konrad, Selbsterziehung in den Lemberger Cafés, in: FAZ v. 23.4.2012, S. 6.
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Ist die Geschichtsschreibung Europas gescheitert?*
„Kunst und Publikum rissen sich gegenseitig in einen Abgrund der
Geschmacklosigkeit, Eurokultur als Euromüll“
(Judt, S. 905)
Europäische Geschichte ist nicht Geschichte Europas: Die erste fragt nach dem
eigentlichen Bauprinzip, den Spezifika von Europäizität und sucht einen qualitativen
Zugang, die zweite, weniger anspruchsvolle, will Europa aus seinen Bausteinen
zusammenfügen und ist eher räumlich bzw. quantitativ orientiert. Ihr fehlt die Frage
nach den Gemeinsamkeiten wie nach der ideellen Abgrenzung zwischen Europa und
der Welt, vor allem natürlich zu den USA. Angefeuert vom Übergang zum Euro 2002
und der EU-Osterweiterung 2004 brach unter trendbewussten Historikern eine
Welle der Begeisterung aus, die auch dazu herhalten sollte, ihr eigenes,
krisenverkrüppeltes Fach in neuem Glanz erstrahlen zu lassen. Vor allem aber die
eigene Karriere! Diese Begeisterung ist verflogen, denn jede neue Rettungstüte für
den Euro zeigt: Das Brötchen war nicht ausgebacken! Klebt am Blech und wird nicht
gar!
Damit scheint der Moment gekommen, die Europaliteratur einmal zu testen,
denn was davon hat Bestand? Auf den ersten Blick treten auch hier die krisenhaften
Momente hervor. Ganz im Einklang mit dem Zeitgeist, denn davon lebt er ja, hob der
Beck-Verlag die ehrgeizige Reihe „Europa bauen“ aus der Taufe. Ein Erfolg wurde das
nicht, denn zwischen den beteiligten Ländern traten erhebliche Unterschiede in der
Wissenschaftskultur zutage. Angloamerikanische Beiträge orientierten sich gern am
breiten Publikum, das kam in Deutschland schlecht an. Mit gewisser Ausnahme von
Bade, Europa in Bewegung, hielt kein einziger Band höheren Ansprüchen stand:
Benevolo (Stadt) und Tilly (Revolution) behandelten zwar klassische Themen, dies
aber unoriginell und wirkten wie müder Abklatsch. Schon besser Mollat du Jardin,
Europa und das Meer, nur hatte auch er Schwierigkeiten, sich zwischen A

* Eine Besprechung von Christoph Schmidt, Köln.
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(Europäische Geschichte) und B (Geschichte Europas) zu entscheiden. Im Grunde
blieb beides verschwommen.
Da diese Reihe, aufbauend auf internationaler Kooperation, bei den Lesern
wenig Anklang fand, wagte der Beck-Verlag einen zweiten Anlauf, diesmal
bescheidener (nur Taschenbücher) und nur deutsche Autoren. Hier sind die ersten
Bände erschienen, so dass ein Konzept deutlich wird. Forschungsnäher und weniger
beschreibend als erklärend, so darf man den Ansatz wohl umreißen. Nachdem drei
Bände zur Neuzeit vorliegen, wäre die Frage, ob die „Geschichte Europas“ durch die
gleichnamige Reihe klarer, prägnanter, erhellender wurde. Den Anfang macht
Andreas Fahrmeir (1789-1850), der sich nach diesem Buch allerdings besser
Faktenmeier nennen sollte. Dann hätte der Leser schon viel gewonnen! Vor allem
Lebenszeit! Fahrmeir war oder ist ein Kenner der englischen Geschichte, Europa als
Ganzes überfordert ihn. Gut sind die Passagen zur Industriellen Revolution, bei der
er auch auf Theorien eingeht, Juden, Polen und Russen scheinen irgendwie nicht
dazuzugehören. Vermutlich gibt es verschiedene Europas, das deutscher Historiker
und das eigentliche. Beide verhalten sich zueinander wie Columbus zu Amerika vor
der Abreise. 1848 wäre ein schönes Beispiel, um Europa einmal um das Muster der
Revolution zu ordnen, aber Fahrmeir schreibt rein additiv. Noch schwächer fällt das
Kapitel zu den Nationalbewegungen aus.
Es kann nur besser werden, denkt der Leser und greift zu Lutz Raphael (19141945). Neueren Tendenzen der Geschichtsschreibung wie Alltag, Konsum oder
Freizeit versucht der Verfasser gerecht zu werden, bleibt in der politischen
Geschichte dafür erschreckend vage. Die Russische Revolution findet nicht statt, der
Name Trockij fällt nicht und beim Übergang zum Terror unter Stalin erreicht der
Verfasser kaum Schulbuchniveau. Das Etikett der Entwicklungsdiktatur (S. 215)
scheint hier weitaus besser zu passen als das einer „Zivilisierungsdiktatur“. Man muss
kein Stalinkenner sein, um europäische Geschichte schreiben zu können, wohl aber
sollte man sagen, worin Stalins Bedeutung für die europäische Geschichte denn
genau besteht. Hier sieht sich der Leser aber im Dunkeln gelassen.
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Als drittes meldet sich eine echte Kapazität zu Worte, der Berliner Hartmut
Kaeble (geb. 1940), der nicht nur deutlich älter ist als die Vorgenannten, sondern
2007 auch eine umfangreiche Sozialgeschichte Europas nach 1945 veröffentlicht
hatte. Dabei ging es um drei klare Schwerpunkte, wie sie Konzept A auch zwingend
erforderlich macht, und zwar soziale Grundkonstellationen wie Familie, Arbeit,
Wertewandel, dann folgen soziale Ungleichheiten und schließlich Gesellschaft und
Staat. In aller Regel geht der Verfasser zunächst auf vorliegende Modelle ein, breitet
dann seinen Stoff aus und endet mit der Frage nach europäischen Besonderheiten.
Teilweise weitet sich das Feld hier schon zur Weltgeschichte aus, etwa wenn Kaelble
darauf verweist, im 19. Jahrhundert sei ein Spezifikum der europäischen Migration
die Auswanderung gewesen. In größtmöglichem Kontrast zum thesenlosen Beitrag
von Andreas Wirsching liefert Kaelble mit diesem Band ein gelungenes Beispiel
dafür, dass europäische Geschichte durchaus gelingen kann, wenn man sich immer
wieder die Frage nach den Gemeinsamkeiten stellt.
Kaebles Beitrag für die neue Reihe „Geschichte Europas“ fällt jedoch seltsam
enttäuschend aus. Blass und aufzählend arbeitet sich der Verfasser diesmal, im
zweiten und verkürzten Durchgang, rein chronologisch an der Zeit nach 1945 ab.
Natürlich ist sein Beitrag auch jetzt oftmals gedankenreich, etwa wenn er Geistliche
und Intellektuelle als Medienopfer und Modernierungsverlierer bezeichnet (S.87,
103), das überzeugende Konzept aber fehlt. Seltsam, wie ein Verfasser zwei Bücher zu
einem Thema vorlegen kann und dabei einmal brilliert und dann scheitert.
Sehr mutig und daher lesenswert geht Claus Leggewie an das Thema heran,
indem er nur nach Erinnerungsorten fragt. Dabei unterscheidet er allerdings sehr
antieuropäisch zwischen Peripherie und Zentrum, so als ob es ein schlechteres oder
ärmeres und ein besseres oder reicheres Europa gebe. Immerhin hat er keine Scheu,
ausgiebig auf das Baltikum, die Ukraine und den Balkan einzugehen. Bravo! Worin
die Bedeutung dieser oftmals sehr düsteren Erinnerungsorte für ganz Europa
allerdings besteht, bleibt offen. Auch die Schlussfrage nach der europäischen
Identität ist berechtigt, da Leggewie offen ausspricht, außer Politikern interessiere
sich doch kein Mensch dafür. Leggewie geht aber noch weiter: Er deutet den Versuch
an, europäische Identität solle „von oben“ dekretiert werden, Diskussion wirke nur
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schädlich (S. 184). Diese These ließe sich sogar mit Bildungsreformen wie dem
Übergang zu BA-MA in Beziehung setzen, die gleichfalls Entpolitisierung betreiben.
Noch der kürzeste Blick in die Europaliteratur fiele denkbar uneuropäisch aus,
wenn nicht auch die Franzosen und Engländer zur Sprache kämen. Hier beschränke
ich mich auf gelungene Werke wie die Studie des Pariser Soziologen Henri Mendras,
der Manns genug ist, Europa durch vier klare Kennzeichen zu definieren: Das erste
erblickt er im Individualismus, der auf religiöser Grundlage erwachsen sei, das zweite
in der Idee der Nation, das dritte im Kapitalismus, wie er nach der Reformation
emporwuchs, und das letzte in Demokratie und Menschenrechten. Vermutlich ist es
ein Segen, wenn nicht Historiker, sondern Soziologen zu Felde ziehen, um das
europäische Wundertier zur Strecke zu bringen, da Mendras nicht im Stoff absäuft,
sondern immer wieder zwischen verschiedenen Varianten unterscheidet. Allerdings
bezieht sich die ganze Weisheit nur auf den europäischen Westen.
Nur unter dem Aspekt der Religionsgeschichte betrachtet Emmanuel Todd
Europa. Auch in diesem Fall scheint der immense Stoff zu gewinnen, wenn ihn kein
Historiker analysiert, sondern ein „Außenseiter“, in diesem Fall also ein Demograph.
Todd verfolgt die Geschichte der religiösen Milieus bis zum Aufkommen von
Nationalismus und Sozialismus als Nachfolge der Kirchen. Dabei endet er bei den
Mikroideologien wie den Grünen. Da Ideengeschichte ja ohne Zweifel zum
Kernbestand der Geschichte Europas gehört, gelingt dem Verfasser ein ebenso großes
Panorama wie Kaelble mit seiner Sozialgeschichte.
Rein chronologisch baut auch der 2010 verstorbene Tony Judt sein
umfangreiches Europabuch auf. Diese Struktur ist für die Suche nach europäischer
Geschichte offenbar ungünstig, da der Autor hier nicht gezwungen wird, präzise
Merkmale zu liefern. Daran laboriert auch Judt. Wie Wirsching bringt er viel
Anschauung, aber wenig Durchdringung, beschreibt die Entpolitisierung nach zwei
Weltkriegen (S. 272) und erwähnt, dass zwei Drittel der EU-Einnahmen aus
Deutschland stammen. Manche seiner Thesen hören sich schon sehr bizarr an:
Deutschland sei die „unstrittige Mitte Europas“ (S. 886) – okay, aber Deutschland
kannte Europa am besten???
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Auch er beklagt das Aussterben der Intellektuellen und weiss mit
wohltuendem Sarkasmus hier sogar eine Pointe zu drechseln, wenn er sagt, der Blick
prominenter Intellektueller sei ein verlässliches Barometer für flüchtige politische
Modeerscheinungen (S. 834). Ob die Europaidee auch dazu rechnet? Erst ganz zum
Schluss wartet er mit einem entscheidenden Merkmal von Europäizität auf, nämlich
der staatlich subventionierten Hochkultur (S. 903). Da Globalisierung deren Abbau
verlangt, erleben wir nicht nur eine innereuropäische Angleichung, sondern
vermutlich auch eine außereuropäische.
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