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Das Ende des Kommunismus und der in den Ländern des ehemaligen Ostblocks nach wie vor 

unterschiedlich geregelte Zugang zu den Archiven staatlicher Institutionen, insbesondere jener der 

früheren Geheimdienste, haben die zeithistorische Erforschung dieser Gesellschaften beflügelt, aber 

auch Fragen zur Rolle der eigenen Fachdisziplin sowie zur Bedeutung von Archiven neu aufgeworfen. 

Der Band versammelt Beiträge, die auf eine Konferenz der Bibliothèque de documentation 

internationale contemporaine (BDIC) an der Universität Paris-Nanterre (Paris X) zurückgehen. Er ist in 

drei Abschnitte gegliedert. Während sich der erste den länderspezifischen Arbeits- und den 

Nutzungsbedingungen unterschiedlicher Archive widmet, versammelt der zweite Teil Beiträge zu 

historiographischen Einzelfragen. Der dritte Abschnitt behandelt geschichtspolitische Aspekte.

Sonia Combe führt in ihrer Einleitung die Lücken in der Erforschung der kommunistischen Staaten 

Mittel- und Osteuropas vor 1989 auf das zunächst praktische Problem der Unzugänglichkeit zentraler 

Quellen, aber auch manche ideologische Selbstblockade im Westen sowie eine dort verbreitete 

Ignoranz gegenüber kritischer (Exil-)Literatur und durchaus vorliegender Analysen der staatlichen 

Machtapparate zurück. Zugleich setzt sie sich kritisch mit der politisch-medialen Instrumentalisierung 

der Diktaturgeschichte nach 1989 auseinander und hinterfragt den Stellenwert von Geheimdienstakten 

für das Verständnis einer ganzen Gesellschaft. Ihr Plädoyer für eine Entideologisierung der 

Geschichtswissenschaft ist richtig, verweist aber auf den immer bloß idealtypischen Charakter ihrer 

eigenen Ausgangsunterscheidung zwischen einer autonomen Wissenschaft und der 

Legitimationsfunktion von Geschichte in der Sphäre der Politik. 

Charles Kecskeméti stellt die Ergebnisse einer schriftlichen Umfrage unter gesamtstaatlichen und 

regionalen Archiven in einst kommunistischen Staaten über ihre Funktionsweise sowie die jeweiligen 

Nutzungsmöglichkeiten vor. Er erläutert aber weder die Erhebungsmethode näher noch – hinsichtlich 

der Selbstauskünfte in der Erhebung misslich – reflektiert er deren Ergebnisse kritisch. Victoria 

Prozorova-Thomas widmet sich dem sowjetischen Archivwesen seit seinen Anfängen, das – so ihr 

pessimistischer Schluss – in seiner russischen Gegenwart weiterhin starken staatlichen 

Kontrollbedürfnissen unterworfen ist. 

Der mit Abstand umfangreichste (zweite) Abschnitt des Bandes ist einzelnen Aspekten der 

Geschichtsschreibung im ehemaligen Ostblock gewidmet. Den Anfang markieren Fragen nach 

Erkenntnischancen und -grenzen über die Geschichte des Kommunismus im Spiegel lange 

unzugänglicher oder vernachlässigter persönlicher Aufzeichnungen einzelner Akteure, etwa 
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Tagebücher oder Briefwechsel. Während Bernhard H. Bayerlein an den Biographien der Komintern-

Funktionäre Georgi Dimitroff und Ivan Maiskij die Entwicklung (und Volten) der sowjetischen 

Außenpolitik, aber auch methodische Schwierigkeiten bei der Auswertung von Ego-Dokumenten 

nachzeichnet, vertieft Jean-François Fayet diesen Aspekt mit Überlegungen zum politisch-

administrativ konstruierten Charakter von persönlichen, aber auch sonstigen, Archivbeständen in der 

Sowjetunion.

Ein zweiter Unterabschnitt geht der Außenpolitik einzelner »Volksdemokratien« nach. Antoine Marès 

bemerkt, dass die Zugehörigkeit zum sowjetischen Machtbereich allein keine pauschalen Aussagen 

über die Kontinuitäten und Zäsuren im Verhältnis der Einzelstaaten zu Moskau, über die realen 

wirtschaftlichen, aber auch politisch-ideologischen Differenzen im Inneren des Ostblocks und 

gegenüber Drittstaaten zulassen. Während sich Irina Gridan der rumänischen 

Diplomatiegeschichtsschreibung widmet, geht Pierre Jardin auf die archivalische Überlieferung zur 

DDR-Außenpolitik ein. Er zeigt, dass Interessenkollisionen innerhalb der SED und gegenüber der 

Sowjetunion auf dieser Grundlage nachvollzogen werden können. Auch in Polen, so Maria Pasztor, sei 

der Zugang zu den Akten gewährleistet, jedoch bleibe Warschaus Verhältnis zu Moskau bis 1989 

wegen der zahlreichen Unzugänglichkeiten in den russischen Archiven weiter im Dunkeln.

Dem Verhältnis zwischen Parteistaat und Gesellschaft(en) gelten die folgenden Beiträge. Dieses 

Verhältnis auf die einfache Formel von der Unterdrückung Letzterer durch Erstere zu reduzieren, wäre 

eine Verkürzung der Realität, was, so Paul Gradvohl, bei den zu Rate gezogenen Quellen stets mit zu 

bedenken ist. Sergueï Krasilnikov weist an einigen in der Sowjetunion ausgegrenzten 

Bevölkerungsgruppen evolutionäre Elemente in deren Binnen- und Außenverhältnissen nach. Am 

Beispiel der mangelhaften Versorgung der polnischen Bevölkerung mit Fleisch zeigt Dariusz Jarosz, 

wie sich eine sozialpolitische Geschichte der Volksrepublik Polen ohne dichotomische 

Vereinfachungen schreiben lässt. Andrea Petö ergänzt diese Beiträge um diskurskritische und 

kulturwissenschaftliche Fragen. Dass die vom Überwachungsstaat produzierten Quellen auch nach 

dessen Ende fortwirken, zeigt Muriel Blaive am Beispiel Tschechiens, wo die Öffnung der 

Geheimdienstakten zu lang anhaltenden Debatten sowohl über die Bewertung der Vergangenheit 

selbst als auch über die mit der Aufarbeitung befassten Institutionen hervorgerufen hat. 

Der Unterabschnitt »Die Shoa im Osten« widmet sich Themen, die in Polen und der früheren 

Sowjetunion, insbesondere der Ukraine, bis heute gesellschaftspolitischen Zündstoff bergen. Antonella 

Salomoni beschäftigt sich mit dem jüdischen Widerstand in der Sowjetunion während des Zweiten 

Weltkriegs und schreibt die Verdrängung der Erinnerung daran der Etablierung eines allgemeinen 

antifaschistischen Kampf- und Gründungsmythos zu. Diane Afoumado geht den polemisch geführten 

Debatten in der Ukraine zu Fragen der eigenen Kollaboration mit den deutschen Besatzern nach und 

setzt diese in Kontrast zur gängigen ukrainischen Selbstbeschreibung als Opfer. Krysztof Persak 

verweist auf die Schwierigkeiten, die die Beteilung von Polen bei der Ermordung von Juden nach dem 

deutschen Angriff auf die Sowjetunion dem fest gefügten polnischen Geschichtsbewusstsein als Opfer 

zwischen zwei totalitären Diktaturen bereitet hat.
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Im dritten Hauptteil geht Thomas Lindenberger am Beispiel der DDR-Forschung dem oft kontrovers 

diskutierten Verhältnis von Diktatur- und Gesellschaftsgeschichte nach und kommt zu dem Schluss, 

dass sich diese Forschungsrichtungen angenähert haben. Wie unterschiedlich dagegen die 

Auseinandersetzung mit der jüngsten Geschichte in anderen Ländern verlaufen ist, dokumentieren die 

Beiträge von Mona Foscolo (Bulgarien), Krysztof Persak (Polen) und Orgest Azizaj (Albanien). In 

diesen Gesellschaften, die – anders als die der Bundesrepublik und deren gesellschaftspolitischen 

Resonanzraum beigetretene DDR – allein mit sich selbst über ihre Vergangenheit verhandeln 

mussten, waren die jeweiligen Machtverhältnisse während der politischen Transition für den Grad und 

die Formen der Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte in besonderer Weise maßgeblich. 

Der Band enthält nützliche Überblicks- bzw. Einführungsangebote, hätte sich statt der Behandlung 

vieler einzelner, auf unterschiedliche Länder verteilter historiographischer Einzelfragen aber auf 

ausgewählte Forschungsprobleme konzentrieren und diese anhand einiger Länder eventuell vertiefen 

können.
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