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ten fehlen. Nähme man den Titel des Bandes beim
Wort, stellte sich doch zwangsläufig die Frage, wie
der Eiserne Vorhang in den Ländern, die direkt an
ihm lagen oder von ihm zerschnitten wurden, dargestellt worden ist. Unverständlicherweise wurde weiterhin darauf verzichtet, den ursprünglichen Publikationsort der Karikaturen in allen Fällen zu recherchieren und vollständig anzugeben. Zusätzlich wäre
eine über die spärlichen Angaben aus den Einfüh-

rungsbeiträgen hinausgehende Auflistung von weiterführender Literatur sowie von Sammlungen von
und über einzelne Künstler, wie es sie beispielsweise
von Efimov zahlreich gibt, wünschenswert gewesen.
So überwiegt doch, trotz der meist informativen
Kommentare und eines gelungenen Layouts, ein äußerst ambivalenter Eindruck.
Ernst Wawra, Göttingen

The Holodomor Reader. A Sourcebook on the
Famine of 1932–1933 in Ukraine. Compiled and
edited by Bohdan Klid / Alexander J. Motyl. Edmonton, Toronto: Canadian Institute of Ukrainian Studies Press, 2012. XLV, 386 S., 1 Kte.
ISBN: 978-1-894865-29-6.

Es sei zu vermuten, kann man hier lesen, dass sich
die Genozid-These durchsetzen werde, „because the
expert opinion is formed on the basis of both evidence and the normative and political zeitgeist.“
(S. XXXI). Der Reader demonstriere, dass die Belege
für die Genozid-These überwältigend seien, lediglich
Ewiggestrige „diehard skeptic“ (S. XXXI) und politische Agitatoren sähen diese historische Tragödie
noch anders.
Die Kompilatoren haben sich viel Mühe gemacht
und umfangreiche Texte zusammengetragen und –
wo nötig – aus Fremdsprachen übersetzt. Im ersten
Kapitel Scholarship werden ein Dutzend wissenschaftliche Artikel zum Holodomor aus der Feder prominenter Forscher von R. CONQUEST über J. E. MACE,
ST. KULČYC’KYJ und JU. ŠAPOVAL bis zu N. WERTH
und O. VOLOVYNA wiedergegeben. Diesen folgen
unter der Überschrift Legal Assessments, Findings, and
Resolutions Gesetzestexte der Verchovna Rada, Resolutionen der Vereinten Nationen und juristische Untersuchungen etc. zur Frage des Genozids und der
völkerrechtlichen Diskussion. Kapitel drei und vier
bringen Auszüge aus Augenzeugenberichten, Erinnerungen, Zeugenaussagen und Briefen. Den umfangreichsten Abschnitt bildet dann ein fünftes Kapitel, das Dokumente und Materialien der verantwortlichen Akteure in den sowjetischen Regierungsund Parteiorganen sowie Geheimdienstmeldungen
umfasst. Auszüge aus der Berichterstattung für die
Außenministerien in London, Berlin, Rom und Warschau sowie sowjetische Dementis ergänzen diese
Sammlung. Es handelt sich dabei fast ausschließlich
um Exzerpte aus schon länger der Öffentlichkeit zugängigen Publikationen. Das sechste und letzte Kapitel bietet den Leserinnen und Lesern Auszüge aus
literarischen Bearbeitungen des Themas Hunger und
Massenvernichtung, wobei mit G. Orwells Animal
Farm der rein ukrainische Kontext verlassen und die
allgemeine menschlich-existentielle Dimension von
Bedrohung und Zwang angesprochen wird.
Anders als Klid und Motyl behaupten, belegen
die von ihnen ausgesuchten wissenschaftlichen Bei-

Inhaltsverzeichnis:
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Die fürchterliche Hungerkatastrophe zu Beginn der
dreißiger Jahre in der Ukraine stellt seit über zwanzig
Jahren ein zentrales Thema der Forschungen zur
ukrainischen Geschichte dar – begleitet von einer anhaltenden Kontroverse über Hintergründe und Wertung des Holodomor. Der vorliegende Reader ist ein
neuerlicher Beleg dafür, dass die auch politisch geführte Debatte noch keineswegs zu Ende ist, d. h.
die Frage, ob es sich dabei um einen bewusst von
der sowjetischen Führung unter Stalin herbeigeführten Genozid an den Ukrainern handelt oder ob die
Hungersnot „was conceived and fashioned on the
basis of political reasoning and not of ethnic or
racial ideology“ (S. XLIV), wie Nicolas Werth von
den Herausgebern zitiert wird.
Die nordamerikanischen Historiker Klid und Motyl wollen mit ihrem Sammelband nicht die wissenschaftliche Auseinandersetzung um eine weitere Erklärungs- und Deutungsvariante bereichern, sondern
eine Lücke schließen, indem sie für die englischsprachige Leserschaft ein Quellenbuch erstellten, das die
umfangreichen, stetig zunehmenden Forschungsergebnisse in handlicher Form präsentieren soll. Um
Nicht-Fachleuten grundlegendes Wissen und vertiefende Einsichten zu vermitteln, wurden daher zahlreiche Studien, Quellentexte und literarische Bearbeitungen des Thema ausgesucht und zu einer Publikation zusammengestellt.
Einer erläuternden Einführung der Herausgeber,
die nicht verhehlen, dass es ihnen darum geht, der
Leserschaft die Wertung des Holodomors als Genozid nahe zu bringen, gibt die Deutungsmuster vor.
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träge keinesfalls die Genozid-These, für die gemäß
den Kriterien der UNO Intentionalität und eine Vernichtungsabsicht aus ethnisch-nationalistischen bzw.
rassistischen Zielsetzungen die Voraussetzungen bilden. Dafür lassen sich bis dato keine unumstößlichen Beweise finden. Dass die Ukrainer seit Petljuras
UNR immer unter dem Generalverdacht standen,
antibolschewistische Aversionen zu pflegen und separatistische Absichten zu hegen und dass die ukrainische Bauernschaft privates Wirtschaften viel höher
schätzte als die russische, sie daher den Sowjetisierungen und Kollektivierungen viel stärkeren Widerstand entgegensetzte als andere Gruppen, machte sie
zwar zu Feinden der bolschewistischen „Modernisierungen“, hatte aber mit Rassismus nichts gemein.
Dessen ungeachtet zeigen die Untersuchungsexzerpte sehr deutlich, welche Qualität die Forschung
zum Holodomor inzwischen erreicht hat und welche

vielfältigen Aspekte des Phänomens analysiert und
beleuchtet worden sind. Jede einzelne Phase der
Hungersnot ist in ihren Besonderheiten erforscht
worden. Und alle Autorinnen und Autoren sind sich
einig, dass der Holodomor sowohl bezüglich der
Opferzahlen wie seiner rigorosen Instrumentalisierung durch die verantwortlichen sowjetischen Täter
eine auf dem Territorium der UdSSR singuläre Erscheinung war. Darüber sind sich auch die in der
deutschsprachigen Osteuropaforschung tätigen Wissenschaftler einig. Ihre Arbeiten wurden von Klid
und Motyl weitestgehend ignoriert, was sicherlich
den in den USA abnehmenden Fremdsprachenkenntnissen und weniger der kritischen Haltung der
deutschen historischen Forschung gegenüber der
Genozid-These geschuldet ist.
Rudolf A. Mark, Lüneburg

DAVID STAHEL: Kiev 1941. Hitler’s Battle for Supremacy in the East. Cambridge [etc.]: Cambridge University Press, 2012. XVI, 468 S.,
21 Abb., 13 Ktn., 2 Tab. ISBN: 978-1-107-01459-6.

Overy, or Tooze. The Wehrmacht, he contended,
was doomed “Long before the first snows of winter
began to fall, […] even before the first autumn rains
brought most movement to a halt, in fact as early as
the summer of 1941” (Operation Barbarossa, p. 2).
While Smolensk can serve as a convenient shorthand
for the timing of the German demise, it was not the
result “of any one decision or battle, but rather as
the general consequence of many factors broadly
represented by the harsh terrain, vast distances,
fierce Soviet resistance and internal German weakness” (Operation Barbarossa, p. 24). This thesis
prompted the eminent historian of the Soviet
Union’s war effort, Ewan Mawdsley, to point out
that “Smolensk was […] followed by two or three
more overwhelming German victories, at Kiev in
September, at Viaz’ma-Briansk in October, and
north of the Sea of Azov in November” (English
Historical Review 75 [2010], pp. 773–776; here
p. 776). The book under review is Stahel’s answer to
such criticism, a book-length elaboration of what he
had sketched in the conclusion of Operation Barbarossa.
In this renewed blow against “the myth of the
Wehrmacht’s unbroken series of victories in the east
… to the very gates of Moscow” (p. 9), Stahel again
argues against historians such as R.H.S. Stolfi, Andrew Nagorski, and John Mosier, who assume that
the Germans could have won in 1941. Their accounts, he contends, reflect the German generals’
postwar mystifications. German military files, he
adds, instead support the Soviet version of fierce
resistance of Stalin’s army in 1941. Here, he expli-

When did the Germans lose the war against the Soviet Union? In 1944, when Army Group Center was
destroyed? In 1943, when the battles of Stalingrad
and Kursk ended with victories of the Red Army? In
late 1941 and early 1942, when first the advance got
stuck in the mud, and then Stalin’s army went on the
counter offensive in the battle of Moscow? Or on 22
June 1941, when the Wehrmacht attacked a numerically and economically superior enemy with a determined and ruthless leadership not likely to budge?
Economic historians like Mark Harrison, Richard
Overy, or Adam Tooze have argued for the latter interpretation: that the entire project of the war
against the Soviet Union was ill-conceived and
doomed to failure from the start. Historians of military operations, by contrast, often opt for later turning points, giving the Germans some chance for victory, speculations which make writing detailed battle
histories worthwhile to civilians in the first place.
The most likely candidates for a decisive turning
point – if one is willing to give the Wehrmacht a
chance at all – are the battles of Moscow, Stalingrad,
and Kursk. David Stahel argues for an earlier decision, symbolised by the (first) battle of Smolensk
in July and August 1941. In his first book, Operation
Barbarossa and Germany’s Defeat in the East (Cambridge,
New York 2009), he developed the operational equivalent to the economic arguments of Harrison,
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