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Im Mittelpunkt des Buches steht die Frage, weshalb Staaten untergehen und welche Einflussfaktoren 

eine Rolle spielen. Jedes der 15 Kapitel beginnt mit einem Schauplatz, mit dem das verschwundene 

Reich in Verbindung steht, danach folgt eine geschichtliche Abhandlung und am Ende zieht Norman 

Davies Bilanz welche Aspekte im kollektiven Gedächtnis in Erinnerung geblieben sind. Seine Auswahl 

der vergessenen Reiche (vom 5. bis zum 20. Jahrhundert) lässt eine überlegte Struktur erkennen und 

berücksichtigt alle Regionen Europas. Der Forschungsschwerpunkt von Norman Davies liegt 

allerdings auf der neuzeitlichen Geschichte, wie im 1. Abschnitt über das Tolosanische Reich deutlich 

wird. Davies kommt beispielsweise zu dem Schluss, dass nach dem Sieg des Franken Chlodwig über 

die Westgoten (507 n. Chr.), dessen Nachfolger die Aufgabe antraten Gallien in das Frankenreich und 

das Frankenreich in Frankreich zu verwandeln (S. 37). Diese neuzeitlichen Geschichtskonstruktionen, 

die er sonst an anderer Stelle kritisch hinterfragt, werden erst im 3. Kapitel über die Burgunder noch 

einmal aufgegriffen (S. 43). 

Im 2. Teil über das Königreich Stratclyde (5.–12. Jahrhundert), das im Norden des heutigen 

Großbritannien lag, verdeutlicht er die in der Geschichtswissenschaft oft vorliegende 

Quellenproblematik und die schwierige Rekonstruktion der Ereignisse. Die Abfolge der Könige von 

Stratclyde ist teilweise schwer zu folgen, ähnlich verhält es sich bei der Entwicklung der 

verschiedenen Burgunderreiche (um 411–1795). Aus diesem Grund gibt es zahlreiche Stammbäume 

und Königslisten um das Verständnis zu erleichtern. Das 4. Kapitel ist gut strukturiert und die Historie 

des Hauses Aragon wird durch seinen mitreisenden Erzählstil mit der Geschichte des 

Herrschaftsbereichs verknüpft. Davies erläutert die Expansionspolitik, die Konflikte innerhalb der 

Dynastie und die Auseinandersetzungen mit den Mauren/Sarazenen. Die Rivalität mit Kastilien und 

das Festhalten an der eigenen Tradition werden thematisiert. Die Passage über das Großfürstentum 

Litauen (1253–1795) ist sehr aktuell. Die Entstehung der Kiewer Rus, das Aufkommen von Moskau 

und die späteren Konflikte zwischen dem seit 1386 mit Polen verbundenen Großfürstentum Litauen 

und dem Zarenreich (Sammlung der russischen Länder, S. 300) werden genauso untersucht wie die 

Teilungen des 18. Jahrhunderts. Davies weist zu Recht darauf hin, dass die Bezeichnung »Polnische 

Teilungen« eine Missachtung des Großfürstentums Litauen darstellt (S. 324). 

In seiner Ausarbeitung über Byzanz (330–1453) versucht er auf nur rund 18 Seiten die Geschichte 

dieses Reiches zu erläutern und kritisiert zunehmend die aus seiner Sicht negative Darstellung durch 

die Aufklärung. Mit seiner zu kurzen Bezugnahme wird er der historischen Entwicklung von Byzanz 

nicht gerecht, was im Vergleich zu dem darauffolgenden Kapitel über Preußen besonders ersichtlich 
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wird. Hier sind ausführlich die Historie, die ursprüngliche lehnspflichtige Verknüpfung mit Polen und 

das Aufkommen der Hohenzollern dargestellt. Er erläutert, wie nach 1701 der Begriff »Preußen« auf 

das ganze Herrschaftsgebiet der Hohenzollern bezogen wurde. Im Textabschnitt über Savoyen 

beschreibt er die Entwicklung von Humbert I. (10. Jahrhundert) bis zu Umberto II. (1946), dem letzten 

König von Italien. Er legt den Schwerpunkt auf die Einigung Italiens im 19. Jahrhundert und auf die 

Plebiszite über den Beitritt von Savoyen und Nizza zu Frankreich. Jedoch werden durch diese 

Fokussierung teilweise die Gründe für die Gebietszuwächse Savoyens nicht deutlich (S. 453). Die 

angespannte Lage mit Frankreich nach der italienischen Annektierung Roms als letztem Rest des 

Vatikanstaates (1870) wird ebenfalls übergangen. 

Der Abschnitt über das Königreich Galizien (1773–1918) ist am aktuellsten. Es wird die Entwicklung 

von der Zugehörigkeit zu Österreich, Polen, der Sowjetunion bis zur Ukraine geschildert. Er beschreibt 

das nationale Erwachen des ukrainischen Bevölkerungsteiles (S. 431) und den polnisch-ukrainischen 

Nationalismus. In der Zusammenfassung über das kurzlebige Königreich Etrurien (1801–1814) wird 

gezeigt, wie Napoleons Außenpolitik zahlreiche Staaten hinwegfegte und neue Staatsgebilde schuf. 

Davies verknüpft diesen abhängigen Staat geschickt mit der Geschichte der Bonapartes, Bourbonen 

und Habsburger. 

Das darauffolgende Kapitel Rosenau (1826–1918) ist ein Beispiel für einen deutschen Kleinstaat der 

die napoleonische Flurbereinigung überstand, und für die engen Beziehungen zwischen dem 

deutschen und englischen Adel steht. Am Lebensweg von Carl Eduard, dem letzten Herrscher des 

Herzogtums Sachsen-Coburg und Gotha zeigt er kritisch auf, wie sich das britische Königshaus nach 

Ausbruch des Ersten Weltkrieges vom deutschen Erbe der Familie distanzierte. Davies verbindet hier 

erneut ein unbekanntes Herzogtum mit der großen Weltpolitik. Im Textabschnitt über Montenegro 

erläutert er das Wiederaufleben eines Staates, der nach dem Ersten Weltkrieg unter serbische 

Herrschaft geriet und 2006 unabhängig wurde. Montenegro war nach 1918 als einziger Staat der 

westlichen Allianz von der Landkarte verschwunden, was die heute noch sehr aktuelle Problematik 

bezüglich der Legitimität von Plebisziten/Referenden veranschaulicht. Daran anknüpfend möchte 

Davies im 13. Aufsatz zeigen, dass die Eintages-Republik Ruthenien, die größtenteils in der heutigen 

Ukraine lag, der Machtpolitik stärkerer Staaten ausgesetzt war. Der Abwertung Osteuropas durch den 

Westen wird hier entgegengetreten. 

Im vorletzten Abschnitt wird Irlands langwieriger und blutiger Unabhängigkeitsprozess aufgegriffen und 

mit dem Fortbestand des Vereinigten Königreiches im 21. Jahrhundert verknüpft. Durch das für 

September 2014 angesetzte Referendum Schottlands ist eine hohe Brisanz gegeben. Der letzte Teil 

beschäftigt sich mit dem Ende der UdSSR, allerdings ist es eher ein Aufsatz über die 

Unabhängigkeitsbestrebungen Estlands als über das Ende der Sowjetunion. Zum Schluss fasst er 

noch einmal zusammen weshalb Staaten untergehen und zeigt die Verbindungen zwischen den 

Kapiteln auf. 

Als durchgängiger Faden greift Davies linguistische Feinheiten, sprachgeschichtliche Ansätze 

(Namensgebung der Staaten), Mythen (König Arthus, Nibelungenlied, Schlacht bei Tannenberg), 
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Heldenepen (El Cid, Alexander Newski), historische Persönlichkeiten (Karl der Große, Staufer-

Dynastie, Borgias) auf und präsentiert literarische Textauszüge die zur Bildung eines gemeinsamen 

Identitätsgefühls beitrugen. In den Kapiteln werden auch die Konflikte zwischen der Kirche und den 

weltlichen Autoritäten bzw. zwischen der West- und Ostkirche (Rom, Konstantinopel, Kiew, Moskau) 

deutlich. Außerdem arbeitet er mit Quellenauszügen und nimmt oft Bezug auf historische 

Überlieferungen. Im Beitrag zum Großherzogtum Litauen widmet er den gesamten Schlussabschnitt 

den heute zerstreuten Archivquellen des Staates. 

Davies ist das Kunststück gelungen, die Quellen geschickt in die Darstellung einzubinden, doch wird 

der Lesefluss oft gestört, weil er nicht immer die Namen der zitierten Historiker im Text nennt und man 

diese im Fußnotenverzeichnis nachschlagen muss. Durch die Übersetzung aus dem Englischen 

haben sich auch einige Druck- und Tippfehler im Text und den Schautafeln eingeschlichen, die man 

bei sorgfältigem Lektorat leicht hätte vermeiden können.

Norman Davies ist mit »Verschwundene Reiche« ein spannendes, mitreißendes Werk gelungen, das 

den Leser auf eine historische Zeitreise durch ein längst vergangenes Europa mitnimmt. Statt einer 

stupiden Auflistung verknüpft er die Daten mit interessanten Ereignissen, Hintergrundwissen, 

Diskursen und kritischen Stellungnahmen. Das Buch bietet einen guten Einstieg in die Historie eines 

Landes und kann mit seinen Literaturhinweisen Studenten als Arbeitsgrundlage für ein Seminar oder 

geschichtlich interessierten Lesern empfohlen werden.
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