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REZENSIONEN

Übergreifend
Paweł Migdalski, Słowiańszczyzna północnozachodnia w historiografii polskiej, niemiekkiej i duńskiej [Das nordwestliche Slawentum
in der polnischen, deutschen und dänischen
Geschichtsschreibung], Wodzisław Śląski, Wydawnictwo Templum – Templum Verlag 2019,
424 S., Abb., Bibliographie, Personen- und
geograph. Register. ISBN 978-83-63651-19-0
Die Monographie ist eine Studie über die Geschichte der Geschichtsschreibung, die vom
Mittelalter bis zum Zweiten Weltkrieg in drei
Ländern entstanden ist: Deutschland, Polen und Dänemark, und beschäftigt sich mit
der Auffassung der Geschichte des slawischen
Nordwestens. Es geht um die von slawischen
Völkern bewohnten Gebiete an der Ostsee –
von Wagrien (eingegliedert in Holstein) über
das historische Mecklenburg bis nach Vorpommern –, die sich im Deutschen Reich und damit auch im Bereich der deutschen Sprache
und Kultur wiederfanden. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde der Beitrag des
slawischen Elements bei der Entstehung der
deutschen Staaten durch multidisziplinäre Forschungen in Deutschland unter dem Banner
der Germania Slavica1 hervorgehoben, die, was
bedeutend ist, in Zusammenarbeit mit Forschern aus anderen Ländern, einschließlich Polen, geführt wurden. So ist es seit Jahrzehnten
leichter, in akademischen Kreisen, die sich mit
der alten Geschichte der Slawen beschäftigen,
einen internationalen Dialog zu etablieren, und
das besprochene Werk von Paweł Migdalski fügt
sich gut in den Kreis solcher Unternehmungen
ein, indem es einerseits die Genese der in der
Wissenschaft noch diskutierten Fragen und andererseits eine Reihe von bereits überholten An-
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Heute fortgesetzt u. a. durch das Leibniz-Institut
für Geschichte und Kultur des östlichen Europa
(GWZO) in Leipzig.

sichten, vor allem aufgrund ihrer Mythologisierung und Ideologisierung für die Bedürfnisse
der Geschichtspolitik, präzise aufzeigt.
Ein wesentlicher Wert der besprochenen Arbeit erweist sich in der Darstellung der Entwicklung der historiographischen Vorstellungen von den Anfängen und der weiteren Geschichte der baltischen Slawen aus der fast ein
Jahrtausend umfassenden Perspektive. So verbindet sich in P. Migdalskis Untersuchung die
Überlieferung antiker Quellen harmonisch mit
den Anfängen der wissenschaftlichen Reflexion in der Neuzeit und darüber hinaus die kritische Geschichtswissenschaft mit dem bedeutenden Beitrag der seit der Mitte des neunzehnten
Jahrhunderts wichtigen Archäologie. Der Autor lenkt die Aufmerksamkeit insbesondere auf
die in der Geschichtsschreibung ständig präsenten Themen wie Ethnogenese (zunächst legendär) und Stammesanfänge, erste politische
Organisation, Christianisierung, deutsche Ansiedlung, Zusammenleben des slawischen und
des germanischen Elements und schließlich das
Verschwinden des ersteren. Wichtig waren auch
die historischen Fäden, die zur Legitimation der
Macht und der Einflusszonen der Nachbarstaaten auf dem Gebiet der Elbslawen und Pommern herangezogen wurden, und damit die
Rolle der von Skandinaviern bewohnten Zentren (Jomsborg) in der Geschichte der Region
und der Nachbarstaaten.
In diesen vielschichtigen Studien hat sich der
Autor nicht auf historiographische Analysen beschränkt, sondern auch die Errungenschaften
anderer Disziplinen – nicht nur der Archäologie, sondern auch der Linguistik und Ethnographie – berücksichtigt, wobei auch ein gewisser
politikwissenschaftlicher Hintergrund wichtig
war, und dies alles vor dem Hintergrund einer allgemeinen Kenntnis des geistigen Klimas
und der kniffligen Probleme der politischen
Geschichte bestimmter Epochen. Die Untersuchungsmethode bezieht sich auf anerkannte
Modelle der Geschichtsschreibung, wie die Arbeiten von Andrzej Feliks Grabski2.
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Das Werk ist chronologisch und problemorientiert aufgebaut und gliedert sich – abgesehen
von der Einleitung und dem Schluss – in fünf
Kapitel, die aufeinanderfolgenden Epochen gewidmet sind. Jedes Kapitel gliedert sich in drei
Unterkapitel, in denen die drei bereits im Titel angedeuteten Hauptperspektiven signalisiert werden: die polnische, die dänische und
die deutsche, wobei bei letzterer die Vielfalt
der Geschichtsschreibung zu berücksichtigen
ist, mit der Aussonderung zunächst der sächsischen, dann der mecklenburgischen, dann der
pommerschen, der Lübecker und der holsteinischen Strömung.
Kapitel I (S. 17–60), angekündigt unter dem Titel »Das Bild des lebenden und sterbenden Slawentums in der mittelalterlichen Geschichtsschreibung«, behandelt, ausgehend von den
frühesten deutschen Quellen und unter Einbeziehung auch früherer Quellen aus karolingischer Zeit, u. a. Einhard, Widukind von Corvey, Thietmar von Merseburg, Adam von Bremen, die Hagiographie des heiligen Otto von
Bamberg und insbesondere Helmold von Bosau sowie die späteren Chroniken aus Mecklenburg und Pommern, die an dessen Werk anknüpfen (z. B. Protocollum des Augustinus von
Stargard). Im Hinblick auf die polnische Geschichtsschreibung lag der Schwerpunkt sowohl
auf Elbslawen (Kronika Wielkopolska/Großpolnische Chronik aus dem 13./14. Jahrhundert) als
auch auf Pommern – hier die Überlieferung
von Gallus Anonymus und Wincenty Kadłubek
über die spätmittelalterlichen Erzählungen bis
hin zu Jan Długosz, mit der Betonung der mythischen Ursprünge der slawischen Völker. Die
dänische Strömung wird um den Kanon zur
Darstellung der slawischen Vergangenheit auf
der Grundlage des Inhalts der Chronik des
Saxo Grammaticus präsentiert. Es wurden hier
auch die unter anderem im Zusammenhang
mit Jomsborg stehenden Fäden berücksichtigt.
Die Reihenfolge der Darstellung von nationalen Historiographien, die im ersten Kapitel
festgelegt wurde, wird in den übrigen Kapiteln
fortgesetzt. So wird im zweiten, der Neuzeit
(16.–18. Jh.) gewidmeten Teil (S. 61–101) zunächst die Rezeption des antiken Erbes bei der
2

2

Vgl. A. F. Grabski, Dzieje historiografii, Poznań
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Schaffung einer Vorstellung von den Anfängen
der Slawen (A. Krantz, N. Marschalk) erwähnt,
gefolgt von einem Fokus auf die Geschichte
Pommerns (J. Bugenhagen, T. Kantzow) und
die wendischen Fäden in der mecklenburgischen Geschichtsschreibung (S. Buchholtz, T.
H. Gadebusch), und schließlich, bereits im 18.
Jh., auf Rechtfertigung der Rechte der Hohenzollern auf Pommern (E. F. Hertzberg). Die
polnische Geschichtsschreibung dieser Zeit betonte ethnogenetische Motive (M. Kromer, M.
Bielski), dann Geschichten über die baltischen
Eroberungen von Bolesław Chrobry (K. Hartknoch) und schließlich die Entlarvung von Mythen über die Ursprünge der Slawen, die Entdeckung der Geschichte des Polabenlandes und
die Diskussion über die polnischen Rechte auf
Pommern – all dies bereits im 18. (G. Lengnich,
J. Potocki, A. Naruszewicz u. a.). Was die dänische Geschichtsschreibung betrifft, so wurde auf die Wiederentdeckung des Saxo Grammaticus (A. Huitfeld) hingewiesen, gefolgt von
der Rezeption von Kenntnissen aus deutschen
Chroniken mit Helmold im Vordergrund (P. F.
Suhm).
Kapitel III (S. 103–157) widmet sich zunächst
der Wiederkehr des Interesses an slawischen Altertümern in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts und stellt vor dem Hintergrund der slawophilen Auffassungen Herders und der kritischen Ansichten Hegels oder Rankes detaillierte Studien zur Geschichte Pommerns und
Mecklenburgs von Autoren wie F. W. Barthold,
L. Giesebrecht, C. F. Fabricius, F. Boll oder F.
Ch. Dahlmann. In der polnischen Geschichtsschreibung wurde eine idyllische und romantische Sicht auf das Slawentum festgestellt (Z.
Dołęga-Chodakowski, W. Surowiecki, A. Mikkiewicz), aber auch eine kritische (J. Lelewel).
Darüber hinaus wurde die Frage des slawischen
Autochthonismus aufgeworfen, und schließlich
die Bedeutung der Skandinavier und die Frage
nach dem Niedergang des Slawentums im Baltikum (z. B. K. Szajnocha, J. Bartoszewicz). Das
Interesse an der Religion der Slawen (z. B. die
Auseinandersetzung mit den Prillwitzer Götzenfunden) zeigte sich auch in der dänischen
Geschichtsschreibung dieser Zeit, die slawische Themen auch in der Sagenforschung (N.
M. Petersen, F. Hammerich, C. F. Allen) und
in der Toponomastik (F. E. A. Schiern) aufgriff.
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In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts verschärften sich die ethnischen Konflikte in den
polnischen Gebieten unter preußischer Herrschaft und in Dänemark (der Konflikt mit
Deutschland um Schleswig). Zu dieser Zeit
wurden auch die überholten historiografischen, seit Jahrhunderten erstarrten Mythen
der besprochenen nationalen Historiographien beseitigt. Der Zusammenbruch des Zweiten Kaiserreichs in Deutschland, die Entstehung des polnischen Staates und die Rückeroberung Schleswigs durch Dänemark infolge
des Ersten Weltkriegs verstärkten den Einfluss
der Geschichtspolitik auf die Geschichtsschreibung über das Slawentum, insbesondere über
Pommern. Es befand sich in der Sphäre des besonderen Interesses der polnischen Geschichtsschreibung, die sogar die ersten Ereignisse in
der Geschichte des Staates hierher verschoben
hat. Bei der Darstellung dieser Fragepunkte
im Kapitel IV (S. 159–236) stellt P. Migdalski
auch fest, dass es trotz der zunehmenden nationalistischen Einflüsse auf die Geschichtsschreibung ab Mitte des 19. Jahrhunderts vor allem
in Deutschland (z. B. M. Wehrmann) weiterhin
autonome, besonders regionale Diskurse zur
Slawistik gab. Damals wurde der politische Status quo auch mit Benutzung der Archäologie legitimiert (siehe G. Kosinnas germanischer Autochtonismus). In der polnischen Geschichtsschreibung jener Zeit bildeten hingegen die
Ideen des Slawophilismus und Panslawismus
sowie die Opposition gegen den Kulturkampf
(weniger ausgeprägt in den Werken von K. Wachowski) einen wichtigen Kontext für die Arbeiten von E. Sieniawski, W. Bogusławski und
anderen. Auch in der dänischen Geschichtsschreibung waren antideutsche Akzente zu erkennen (A. D. Jorgensen), und die Christianisierung und die Eroberung der Slawen waren
wichtige Forschungsthemen (H. Olrik).
Im letzten Kapitel (S. 237–306) werden die Jahre 1918–1945 als eine Periode intensiver historischer Auseinandersetzungen über die historische Rolle der slawischen Nordwestregion im
Kontext nationaler Traditionen und der Suche nach einem Titel in ihrer Vergangenheit
zur Legitimierung der Besetzung ihrer Gebiete
durch moderne Staaten dargestellt. Kontroversen gab es sowohl um die Jubiläumsfeiern von
markanten Ereignissen (z. B. die Christianisie-
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rung Pommerns) als auch um die Interpretation
von archäologischen Funden (der germanische
oder slawische Autochthonismus in der Vorgeschichte) oder um die Einschätzung der Bedeutung einzelner Grabungsstätten (Wolin, Santok, Arkona). Diese Debatten beschäftigten insbesondere Historiker und Archäologen aus Polen (z. B. J. Widajewicz, K. Tymieniecki, T. Tyc,
L. Koczy, J. Kostrzewski oder W. Łęga) und
Deutschland (z. B. A. Hofmeister, A. Viernow,
O. Vitense). Andere Themen gewannen in der
dänischen Geschichtsforschung an Bedeutung
(z. B. E. Arup, V. la Cour u. a.) – antideutsche
Gefühle, die nach dem Ersten Weltkrieg abgeflaut waren, verstärkten sich während des Zweiten Krieges, und so sollte z. B. das Gedenken an
den dänischen Sieg über die Wenden bei Lyrskov (1043) die Moral für den Widerstand gegen die deutschen Besatzer stärken. In der Zwischenkriegszeit erregte auch der Jomsborg-Streit
(insbesondere S. Larsen) Aufmerksamkeit.
Eine Reihe von Forschungsproblemen, die im
besprochenen Zeitraum aufgenommen wurden,
sind in der Wissenschaft nach 1945 und sogar
bis in die Gegenwart hinein relevant geblieben,
wie das die gesamte Monographie zusammenfassende »Fazit« deutlich macht (S. 307–315).
Der umfassende Inhalt der einzelnen oben genannten Kapitel wird in Form eines umfangreichen Inhaltsverzeichnisses in drei Sprachen
– Polnisch, Englisch und Deutsch – ausführlicher, obgleich in Stichpunkten, dargestellt.
In der Masse dieser ausführlichen Nachrichten
gibt es manchmal Fehler; zum Beispiel wird das
historiographische Werk von Theophylaktos Simokates fälschlicherweise auf das sechste Jahrhundert datiert (S. 21), und nicht in die ersten
Jahrzehnte des siebten Jahrhunderts, ebenso wie
der Tod von Ekkehard von Aura auf das Jahr
1129 (S. 25), und nicht 1126. Es ist auch fraglich, ob Helmold von Bosau der Meinung war,
dass die Bekehrung zum Christentum den Elbslawen die Souveränität sichern könnte (S. 29)
– im Kontext der damaligen Expansion des römisch-deutschen Kaisertums ist dies eher eine
unwahrscheinliche Annahme. In ähnlicher
Weise ist zu bemerken, dass die Zuschreibung
der Autorschaft der Prüfeninger Vita des heiligen Otto von Bamberg an Wolfger nur eine
Hypothese und keine Gewissheit ist (wie auf S.
26).
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Solche Fehler oder Ungenauigkeiten, gelegentlich auch in den bibliographischen Angaben,
schmälern nicht die grundsätzlich hohe inhaltliche Bewertung der Monographie als Ganzes.
Die Bibliographie selbst ist beeindruckend umfangreich (S. 317–374) und entspricht der Breite und Vielfalt der in diesem Werk behandelten Themen. Die inhaltliche Orientierung wird
nicht nur durch das bereits erwähnte ausführliche Inhaltsverzeichnis erleichtert, sondern auch
durch das geographische und das Personenregister. Hervorzuheben ist auch die lehrreiche
Rolle der vielen Fotos und Reproduktionen, die
sich thematisch auf die beschriebenen Ereignisse, Orte und Personen beziehen.
Zusammenfassend: Die vorliegende Monographie ist ein hervorragendes Zeugnis für die Gelehrsamkeit und Forschungsleidenschaft des
Autors und fügt sich zugleich gut in die breite
und sich immer noch dynamisch entwickelnde
Strömung der Studien zur Wahrnehmung des
frühen Slawentums ein.3 Es lohnt sich, es zur
Lektüre eines jeden Studenten zu machen, der
die Vergangenheit der nordwestlichen Gebiete, auch unter dem Banner der Germania Slavica, erforscht. Durch das Aufzeigen der Hauptströmungen und manchmal auch Mäander bei
der Schaffung eines Bildes des nordwestslawischen Slawentums und seiner Geschichte in
der Geschichtsschreibung unter Berücksichtigung ihrer pragmatischen Ziele (bis hin zur
Geschichtspolitik) ermöglicht diese Arbeit ein
besseres Verständnis der Richtungen der wissenschaftlichen Debatte, die auch heute noch
wichtig sind. Es überrascht daher nicht, dass
Paweł Migdalskis Arbeit im Jahr 2020 vom Kaschubischen Institut in Danzig mit dem nach
Gerard Labuda, einer monumentalen Persönlichkeit auf dem Gebiet der Alt-Slawistik, benannten Preis ausgezeichnet wurde.
Stanisław Rosik, Wrocław (Breslau)
(Übersetzung Joanna Rosik)
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E. Mühle, Die Slawen im Mittelalter zwischen Idee
und Wirklichkeit, Wien-Köln-Weimar 2020; und
auch z. B. Słowianie – idea i rzeczywistość, hrsg. von
K.A. Makowski, M. Saczyńska, Poznań 2013.
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Arnd Reitemeier (Hg.), Landesgeschichte und
public history (Landesgeschichte, Bd. 3), Ostfildern – Jan Thorbecke Verlag 2020. 238 S.,
s/w u. farb. Abb. ISBN 978-3-7995-1382-1
Seit einigen Jahren existiert innerhalb des Historikerverbandes die Arbeitsgruppe Landesgeschichte, hauptsächlich aus Vertretern der universitären Landesgeschichte bestehend. Das
muss wohl vorausgeschickt werden, um zu verstehen, was in dieser Publikation unter Landesgeschichte zu verstehen ist bzw. aus welcher
Perspektive die Aufsätze geschrieben sind, denn
auch die Autorinnen und Autoren dieses Sammelbandes sind durchweg Vertreter der institutionalisierten Landesgeschichte, d. h. von Lehrstühlen oder landesgeschichtlichen Instituten.
Im Kern geht es in diesem Band, der die Dokumentation einer gleichlautenden Tagung ist, die
im September 2019 in Göttingen stattgefunden
hatte, um das Spannungsverhältnis zwischen
geschichtswissenschaftlichem Erkenntnisgewinn und dessen Vermittlung in der Öffentlichkeit. Man könnte es auch salopp als Frage
formulieren: Wie bringt man Fachwissen unter
die Leute?
Public History, ein natürlich aus der amerikanischen Geschichtswissenschaft übernommener Fachbegriff, soll dafür stehen. Allerdings
schränkt der Herausgeber gleich in der Einleitung ein, dass es weder dafür noch für den damit in enger Verbindung stehenden Begriff der
Angewandten Geschichtswissenschaft ein eigenes Profil und eine eigene Methodik gäbe (S.
5). In Deutschland verstünde man unter Public
History v. a. die außerhalb von Schulen und
wissenschaftlichen Institutionen stattfindende
Vermittlung von Fachwissen (S. 5).
Die Beiträge beziehen sich denn mit Ausnahme
des ersten von Bernd-Stefan Grewe und dem
von Lena Krull auch nicht explizit auf diesen
Begriff, sondern behandeln verschiedene Aspekte der Landesgeschichte, aber wohlgemerkt
der institutionalisierten Landesgeschichte. Grewe untersucht auf geschichtstheoretischer Ebene das Verhältnis von Forschung und Öffentlichkeit. Zur Illustration der gegenseitigen Beeinflussung verwendet er eine 1983 von Jörn
Rüsen erstellte Disziplinäre Matrix als Grafik.
Allerdings hätte diese schon etwas größer als
im Format einer »Maxibriefmarke« wiedergege-

