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Zu diesem Band, der parallel in einer deut‐

Warszawa 1996. ). Während die deutsch-französi‐

schen und einer tschechischen Ausgabe herausge‐

sche Ausgabe auf einer gefestigten westeuropäi‐

kommen ist, gibt es zwei berühmt gewordene Vor‐

schen Nachbarschaft beruhen konnte, stand der

läufer: 1989 erschien “Esprit – Geist. 100 Schlüs‐

deutsch-polnische Band eher vor der schwierigen

selbegriffe für Deutsche und Franzosen” Esprit -

Aufgabe, nach dem Zusammenbruch des zwi‐

Geist : 100 Schlüsselbegriffe für Deutsche und

schen beiden Nationen stehenden Eisernen Vor‐

Franzosen / hrsg. von Jacques Leenhardt u. Robert

hangs gerade erst aus der gegenseitigen Feind‐

Picht (Serie Piper. 1093) München, 1. Aufl. 1989, 2.

bildhaftigkeit herausgewachsene Kontroversbe‐

Aufl. 1990. – Die Titelformulierung ist möglicher‐

griffe aus Geschichte und Gegenwart des deutsch-

weise ein Zitat von: Eduard Wechßler: Esprit und

polnischen Verhältnisses zu vergleichen, zu be‐

Geist: Versuch einer Wesenskunde des Deutschen

schreiben – ja überhaupt erst einmal zu fassen, zu

und des Franzosen. Bielefeld u.a. 1927. , und nicht

konturieren oder zu entschärfen. Die Herausge‐

lange danach, ein Parallelband “Deutsche und Po‐

ber der deutsch-französischen Ausgabe bezeich‐

len. 100 Schlüsselbegriffe” (deutsch 1992 Deutsche

neten ihren Band im Vorwort als “wie ein Kalei‐

und Polen. 100 Schlüsselbegriffe. Hrsg. v. Ewa Ko‐

doskop angelegtes [...] Lesebuch”, das “vor allem

bylińska, Andreas Lawaty und Rüdiger Stephan.

Denkanstöße vermitteln” wolle.

(Serie Pieper. 1538), München-Zürich 1992. , bzw.

Diese Unternehmen, besonders das deutsch-polni‐

polnisch 1996 Polacy i Niemcy. 100 kluczowych

sche, für das eine Neuausgabe derzeit in Arbeit

pojęć. Opracowali: Ewa Kobylińska, Andreas La‐

ist, erwiesen sich als so erfolgreich, dass von den

waty i Rüdiger Stephan. (Biblioteka “Więży”. 84),

Regensburger Slavisten Walter Koschmal und Ma‐
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rek Nekula sowie vom Historiker Joachim Rogall

“6. Miteinander und Gegeneinander” sind die

ein entsprechendes Werk in Angriff genommen

Überschriften im Deutschen, in der tschechischen

wurde, das sich dem deutsch-tschechischen Ver‐

Hardcover-Ausgabe sind die Abschnitte 3 bis 5 zu

hältnis zuwendet. Dieses ist zwar einerseits weni‐

zweien geworden: “Gesellschaft”, “Politik und An‐

ger von objektiven historischen Belastungen ge‐

tipolitik”. Dadurch ergibt sich eine generell unter‐

prägt als das deutsch-polnische, aber es steht –

schiedliche Sortierung der Beiträge, und da die

u.a. weil das deutsche Tschechenbild weithin von

tschechische Sprache ohnehin um ein Fünftel bis

der Sicht vertriebener Sudetendeutscher be‐

ein Viertel “kürzer” ist als die deutsche, merkt

stimmt ist – latent im Verdacht, besonders span‐

man erst bei der Einzelüberprüfung, daß in der

nungsreich zu sein, und manche Zeitgenossen auf

etwa 500 Seiten langen tschechischen Ausgabe

beiden Seiten versuchen periodisch, diesen Ver‐

vier Beiträge der deutschen weggelassen worden

dacht zu erhärten.

sind: Jörg K. Hoensch über “Prager Fensterstür‐

Daß der eingängige Topos “100 Schlüsselbegriffe”

ze”; Reinhard Ibler über den Poetismus; Jiřina Ši‐

im Titel des vorliegenden deutsch-tschechischen

klová über “Feminismus im Postkommunismus:

Band nicht enthalten ist, mag den Grund darin

ein deutsch-tschechischer Vergleich” (besonders

haben, daß hier nicht nur “Begriffe”, sondern

schade, weil dieser Text sehr lebhaft ist); und Iva

auch historische Epochen, Persönlichkeiten u. dgl.

Šmidová und A.L. Rychetský (nicht im Personen‐

behandelt werden, vielleicht aber auch darin, daß

verzeichnis) über Familie und Partnerschaft im

selbst in den früheren Bänden die Zahl 100 nur

Wandel.

sehr metaphorisch als “sehr viele” zu verstehen

Sonst aber entsprechen die beiden Ausgaben ein‐

war. Tatsächlich sind es im tschechisch-deutschen

ander, vor allem dank der vorzüglichen und kon‐

(wie im polnisch-deutschen) Band rund 80 Artikel,

genialen Text-Übersetzungen in beiden Richtun‐

die präsentiert werden, geschrieben von Histori‐

gen. Der Sensibilität der Sprachform kam sehr zu‐

kern, Literatur-, Politik- und Sozialwissenschaft‐

gute, daß nicht unter dem oft übermächtigen

lern, Kunsthistorikern, Denkmalpflegern, Schrift‐

Tempo-Streß stehende Allround-Übersetzer, son‐

stellern und Dichtern, Übersetzern und sogar akti‐

dern mit der Materie optimal vertraute Fachleute

ven Politikern. Das Vorwort des Präsidenten der

die Transfer-Aufgabe übernommen haben, die er‐

Tschechischen Republik Václav Havel versieht

fahren sind im literarischen und fachlichen Über‐

den Band mit einem besonderen Rufzeichen.

setzen und gleichzeitig im Band als Autoren auf‐

Der mit seinen 715 Seiten für ein Taschenbuch

treten: Kristina Kallert und Václav Maidl.

sehr dicke Band hält auf glückliche Weise die Mit‐

Inhaltlich wird kein enzyklopädischer Anspruch

te zwischen Fachliteratur, die neuere Forschungs‐

erhoben. Wenn man sucht, wird man rasch fest‐

ergebnisse spezialisierten Lesern anbietet, und Li‐

stellen können, welche Bereiche hier und da “feh‐

teratur mit Breitenwirkung, die die “breitere” Le‐

len”; sie scheinen besonders im ersten Abschnitt

serschaft anspricht, also bereits Bekanntes popu‐

des Bandes “Geschichte und Geschichtsbewußt‐

larisiert. Entsprechend bunt und abwechslungs‐

sein”, genauer im Bereich der politischen Ge‐

reich ist das Spektrum der behandelten Phänome‐

schichte der letzten beiden Jahrhunderte zu lie‐

ne und Begriffe.

gen. Das aber wird man am ehesten verschmer‐

Die nur selten über zehn Seiten langen Beiträge

zen können, weil eine größere Anzahl tschechi‐

sind in der deutschen Ausgabe in sechs, in der

scher wie deutscher Beiträge neueren Datums ge‐

tschechischen in fünf Gruppen geordnet. “1. Ge‐

rade auf diesem Gebiet in den (übrigens ebenfalls

schichte und Geschichtsbewußtsein”, “2. Kultur

parallel in deutschen und tschechisch-slowaki‐

und Gedächtnis”, “3. Gesellschaft, Alltag, Lebens‐

schen Fassungen erschienenen) Tagungsbänden

stil”, “4. Politik und Wirtschaft”, “5. Stereotypen”,

der Deutsch-Tschechischen und Deutsch-Slowaki‐
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schen Historikerkommission greifbar sind, auf die

re gegenseitige – auch karikaturistische – Feind‐

sich die Einleitung der Herausgeber auch ausdrü‐

bilder. Hierhin gehören auch symbolische Figu‐

cklich bezieht; der Kommission ist sogar einer der

ren wie der Wahlspruch “Die Wahrheit siegt”, der

Beiträge (Stanislav Biman) gewidmet.

von V. Macura in seiner semiotischen Geschichte

Die Verschiedenheit der beleuchteten Aspekte

beleuchtet wird (Macura und Hoensch sind die

überrascht. Da geht es in einer Schicht der Dar‐

beiden leider inzwischen verstorbenen Autoren

stellung wirklich um “Schlüsselbegriffe” – ange‐

des Bandes). In dieser Gruppe ist notwendiger‐

fangen von den Namen des Landes im Tschechi‐

weise auch die Rede vom terminologischen

schen: Čechy – český – tschechisch – böhmisch

Schöpfungen wie “Samtene Revolution” und

(Vladimír Macura) usw. über fast immer damit zu‐

“Samtene Scheidung” (ebenfalls Macura), das

sammenhängende ideologische Ansätze (beson‐

heißt die Trennung von Tschechen und Slowaken,

ders im “Tschechoslowakismus” (Jan Rychlík), um

wie vom Begriffspaar “Vertreibung” und “Odsun”

Heimat, Vaterland (Alexander Götz) und korre‐

– Abschiebung – (Tomáš Staněk).

spondierende Begriffe.

Der Fächer reizvoller Themen und klangvoller

Dem Anliegen des Bandes am Unmittelbarsten

Autorennamen wäre noch beliebig weiter zu ent‐

entsprechen gezielte Vergleiche zwischen tsche‐

falten; eine ganze Gruppe von Beiträgen behan‐

chischen und deutschen Phänomenen. Als ein

delt Voraussetzungen und gegenwärtige Aktivitä‐

Musterstück erscheint hier der dichte Essay von

ten im Vorfeld des tschechischen EU-Beitritts; das

Christiane Brenner, die Vergangenheitspolitik und

macht dieses Buch fast zu einem Reader für Bei‐

–bewältigung in beiden deutschen Staaten, in der

trittspolitiker.

Tschechoslowakei bzw. in Tschechien und im wie‐

In einer Reihe von Beiträgen werden bisher wech‐

dervereinigten Deutschland einem erhellenden

selseitig belastete Themen entnationalisiert, in‐

Vergleich gerade auch hinsichtlich ihres Wandels

dem sie einfach aufgrund des neueren For‐

unterzieht. Die vergleichenden oder nationen‐

schungsstandes dargestellt werden; damit allein

überschreitenden Beiträge betreffen ein breites

schon blättert der nationale Putz des 19. und 20.

Spektrum von Themen: Die Jugendlichen in der

Jahrhunderts ab: Das sind vor allem historische

deutsch-tschechischen

(Carsten

Themen wie die Kolonisierung (Joachim Rogall),

Lenk), DDR und ČSSR (Wolfgang Schwarz), Deut‐

Nachbarschaft

die mittelhochdeutsche Dichtung in Böhmen

sche und Tschechen im vereinten Europa (Petr Fi‐

(Václav Bok), das Barockzeitalter (Joachim Bahl‐

ala), Übersetzen zwischen Deutsch und Tsche‐

cke), die Frage von Konfession und Nation (Martin

chisch (Walter Koschmal) u.v.a.m.

Schulze Wessel) und andere. Es wird jedoch kei‐

Aber nicht nur deutsch-tschechische Themen,

neswegs ein allgemein versöhnlerischer Nebel

sondern auch innerdeutsche oder innertschechi‐

verbreitet, sondern harte Fakten auch hart be‐

sche werden behandelt, wie das bayerisch-preußi‐

nannt, insbesondere für die Katastrophenzeit zwi‐

sche (Ludwig Zehetner) oder das böhmisch-mäh‐

schen 1938 und 1948.

rische Verhältnis (František Mezihorák), aber

Bei manchen Artikeln lässt sich nicht im deutsch-

auch solche, die Ethnien zwischen Tschechisch

tschechischen Bereich vergleichen, weil Phäno‐

und Deutsch betreffen: die Sorben, die Roma, die

mene nur der einen oder der anderen Seite be‐

Choden, ja die Gastarbeiter.

schrieben werden, sei es literarische Spezifika, für

Das Verhältnis zwischen enger oder ferner be‐

die es kein Gegenstück gibt (so der tschechische

nachbarten Nationen ist durch stereotype Vorstel‐

Poetismus bei Reinhard Ibler), oder etwa der

lungen geprägt, die einen weiteren der Brenn‐

Überblick von Thomas Grosser über die “Sudeten‐

punkte des Interesses bilden: So schreiben Jiří

deutschen in Nachkriegsdeutschland”, der eine

Kořalka und Olga Šmídová über ältere und neue‐

Integrationsgeschichte in nuce enthält – hier frei‐
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lich hätte man die “ethnischen Prozesse”, die sich

Nur die deutsche Ausgabe hat ein Register. Daß es

auch in den böhmisch-mährischen Randgebieten

in beiden Fassungen kein Literaturverzeichnis

nach dem Krieg durch Umsiedlungen ergaben, da‐

gibt, ist zu verschmerzen, denn ein solches hätte,

gegenhalten können.

wenn es sinnvoll gewesen wäre, sehr viel Platz

Gewiss gerät man bei einem so reichhaltigen und

einnehmen müssen. Einen gewissen Ersatz bieten

bunten Buch, dessen Zuschnitt jede Autorin oder

die Publikationshinweise der Verfasser in dem

jeden Autor dazu stimuliert, die meist recht brei‐

schon für sich lesenswerten Autorenverzeichnis

ten Einzelthemen in thesenartiger, eingängiger, ja

aufgenommen sind.

fragmentarischer Kürze darzustellen, immer wie‐

Dieses, anregende, informative und meist sehr gut

der in Versuchung, dies oder jenes anders sehen,

lesbare und im besten Sinne erklärende Sammel‐

Akzente anders verteilen und Exempla anders

werk enthält eine Fülle von nicht alltäglichen Be‐

auswählen zu mögen. Um das an wenigen Beispie‐

obachtungen, die es für Fachleute wie für eine

len zu verdeutlichen:

breite Öffentlichkeit gleicherweise zu einem span‐

Zu den Fallgruppen für Bilinguismus im einleuch‐

nenden Lesebuch machen. Kenner werden zu al‐

tenden Artikel des Mitherausgebers Marek Neku‐

ternativen Gedanken angeregt, Neulinge in das

la zählen sicher auch manche Familien vertriebe‐

bunte Spektrum des Themas eingeführt. Der Le‐

ner Deutscher aus den böhmischen Ländern – ins‐

bendigkeit der Lektüre kommt zugute, daß die

besondere aus innerböhmischen oder -mähri‐

Herausgeber die individuellen Stil-Eigenarten der

schen Städten. Tilman Berger hört mit dem The‐

Autorinnen und Autoren nicht nivelliert haben.

ma Sprache und Nation dort auf, wo es – im Zeit‐

So kann man immer wieder an einer anderen

alter des Nationalismus – eigentlich erst anfängt,

Stelle einsteigen und aufs neue gefesselt werden

virulent zu werden; was aber bis dahin vom Au‐

von den verschiedenen Aspekten der sich hier

tor anhand weniger Exempel zwischen Mittelalter

fernab aller Schwarz-Weiß-Malerei präsentieren‐

und Vormärz präsentiert wird, gibt wichtige Ein‐

den Vergleiche zwischen Deutschen und Tsche‐

blicke, die gegen den Strich der herkömmlichen

chen, deren Kulturen einander näher stehen, als

Auffassungen gebürstet sind und traditionelle

mancher denkt.

Fehlinterpretationen korrigieren. Wenn František
Mezihorák über das böhmisch-mährische Verhält‐
nis spricht, dann hätte er auch die Rolle der Kyril‐
lo-methodianischen Tradition behandeln oder die
mährische Deutung für den erwähnten Umstand
darstellen können, dass sich 1991 über eine Milli‐
on Einwohner zur “mährischen”, nicht mehr zur
tschechischen Nationalität bekannt haben. Den‐
noch bietet auch dieser Artikel mit seinen weithin
unbekannten Hinweisen auf slowakisch-mähri‐
sche Verschmelzungstendenzen im 2. Weltkrieg
einen guten Einblick. Die angebliche Modellhaf‐
tigkeit des Großmährischen Reiches als “zentral
regierter Staat” mit “Beamtenapparat”, ja Feuda‐
lismus von Zdeněk Měřinský scheint gar zu sehr
im Sinne moderner Staatlichkeit aufgefaßt zu sein
und damit dem sonst in diesem Band erfreulich
geübten Mythenabbau eher zuwiderzulaufen.
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If there is additional discussion of this review, you may access it through the network, at
http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/
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