Besprechungen

Anatolij V. Smol i n sowie die Doktorarbeit des Rezensenten5 und befindet sich damit durchaus auf dem aktuellen Stand der Forschung. Dass sich
trotzdem derartig viele Detailfehler in den Text eingeschlichen haben,
lässt darauf schließen, dass der Autor vielleicht doch unter Zeitdruck stand
oder dass er sein Manuskript kurz vor Drucklegung noch kürzen musste.
Dass dieser Befund die Korrektheit der Schilderungen zu den übrigen
nicht-russischen Fronten zumindest potentiell in Frage stellet, kann hier
nur angedeutet werden.
Damit muss abschließend das einschränkende Fazit gezogen werden, dass
Smeles Geschichte der Bürgerkriege von 1916 bis 1926 dem Spezialisten
durchaus zahlreiche neue Einblicke bietet, in den Fußnoten eine phänomenale Übersicht über die Spezialliteratur liefert und zumindest über den
russischen Teil der militärischen Konfrontationen verlässlich informiert.
Dabei konzentriert er sich beileibe nicht auf die weißen Generäle, sondern diskutiert ausführlich auch die Prozesse im Kreml. Ein ganzes Kapitel ist den „internal fronts“ gewidmet, in dem u.a. die Bauernaufstände an
der Wolga, das Massaker in Kronštadt sowie die internen Debatten im
bolschewistischen Führungszirkel angesprochen werden. Trotzdem wird
man die Geschichte der Bürgerkriege nun nicht neu schreiben müssen, im
Gegenteil: Eine inklusive Darstellung aller militärischen, politischen und
kulturellen Auseinandersetzungen auf dem Gebiet des ehemaligen Russländischen Reiches ist weiterhin ein Desiderat – und wohl auch kaum aus
einer einzigen Feder zu erwarten.
Karsten Brüggemann

The Life, Times and Work of Jokūbas Robinzonas – Jacob Robinson. (Academia Politik, 15). Ed. by Eglė Bendikaitė and Dirk Roland Haupt.
Academia. Sankt Augustin 2015. 254 pp. ISBN 9783896656339.
Jokubas Robinzonas, known outside Lithuania as Jacob Robinson, was born
in 1889 in Seirijai, a predominantly Jewish small town in Tsarist Russia,
which is now in southern Lithuania. His father was a teacher and rabbi,
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he graduated from the Faculty of Law of the University of Warsaw in 1914,
enlisted in the Russian Army in August 1914, was captured in the battle for
Vilna in 1915 and remained as a POW in Germany until November 1918.
Although having a doctorate in law, he decided to serve his community by
becoming a principal of a Jewish Gymnasium in Virbalis, Lithuania, until
1922, when he was elected member of the Seimas. His career as a politician,
chairman of the Jewish faction, and leader of minorities lasted until the
coup d’état of 1926, but he continued as a Jewish spokesman in the European Congress of Nationalities until 1931. From 1927 onwards, Robinzonas
practiced law in Kaunas, but he also served the Lithuanian government
as a legal adviser, representing Lithuania, successfully, in the Permanent
Court of Internal Justice in the case of Memel. In 1940 he emigrated to
the United States, remaining there until his death in New York in 1977.
Working in tandem with his younger brother Nehemiah, he was instrumental in the founding of institutes of research on Jewish affairs, the holocaust, and the establishing of the Jewish Studies as a discipline. He lectured at Columbia University, acted as an adviser at the Nuremberg court,
and the Human Rights Commission of the United Nations, becoming its
member in 1955. From 1948 to 1957 he worked at the Permanent Mission
of Israel to the United Nations, and was involved in the Adolf Eichmann
trial in 1961. Based on that experience, and his long-standing study of Jewish history, Robinson wrote a critique of Hannah Arendt’s version of the
trial, And the Crooked Shall Be Made Straight (1965). Robinson was a prolific
author, writing mostly on international law – focusing on minority rights,
crimes against humanity, and human rights.
Surprisingly, his interesting life, career and his writings are not well
known. There is no English-language page on him on Wikipedia, as far as
one can trust this as a barometer, but in Hebrew, Lithuanian, Polish, Russian and Swedish. Just as another Jewish scholar and activist from the interwar Baltic states, Max Laserson from Latvia, Robinson is nearly forgotten,
and therefore it is to be applauded that a fine scholarly book on him has now
been crafted. The collection includes articles about different periods in his
life: Robinzonas-Robinson as a politician in inter-war Lithuania, lawyer,
diplomat for the minorities and later for the State of Israel, and Robinson
as a person. It is an interesting mixture of scholarly articles, personal recollections, and factual data. The level of contributions is uneven, but the
end result is a thoroughly readable book. There are minor factual mistakes,
like the date of the Eichmann Trial, and the book would have benefitted
from further generalization and comparison with similar Jewish scholaractivists, like the above-mentioned Max Laserson, whose career appears
almost as a mirror image of that of Robinson. Nevertheless, even with its
present focus on Robinson, the volume is a helpful contribution toward
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recovering the lost Jewish world in the Baltic states, history of international
law, Jewish 20th century history, and on many other topics.
Kaarel Piirimäe

Beyond the Divide: Entangled Histories of Cold War Europe. Hrsg. von
Simo Mikkonen und Pia Koivunen. Berghahn Books. New York
und Oxford 2015. 335 S. ISBN 9781782388661.
Auf die Frage, wie durchlässig der Eiserne Vorhang tatsächlich war, gibt
es keine eindeutige Antwort. Lange Zeit hat sich die Frage auch gar nicht
gestellt. Die Grenze zwischen erster und zweiter Welt war, so schien es,
eine klar definierte politische und militärische, kulturelle und ideologische
Demarkationslinie. Als solche lebte der Eiserne Vorhang in der interdisziplinären Forschung zum Kalten Krieg weiter, auch als er sich längst gehoben hatte. Noch vor kurzem war dieses Forschungsfeld eine unbestrittene
Domäne der politischen Geschichte, die sich primär dem militärischen
und wirtschaftlichen Wettlauf der Supermächte und den sich abwechselnden Phasen von Abschottung und Annäherung widmete. Während
entsprechende Ansätze besonders in der angloamerikanischen Forschung
immer noch dominieren, hat sich die Perspektive andernorts zugunsten
von kulturwissenschaftlichen Ansätzen verschoben. Statt Konflikt und
Antagonismus stehen Kooperation und Austausch im Mittelpunkt sowie
die Frage nach Art und Grad der Verflechtung sozialistisch und kapitalis
tisch geprägter Gesellschaften.
Der vorliegende Sammelband geht auf eine internationale Konferenz an
der Universität von Jyväskylä zurück, die sich im Juni 2012 unter dem Titel
„East-West Cultural Exchanges and the Cold War“ mit diesem Paradigmenwechsel befasste. In vierzehn Beiträgen versuchen zumeist der jüngeren
Generation angehörende Historiker, aber auch Soziologen und Anthropologen, die Geschichte des Kalten Krieges nicht mehr nur als Geschichte
des geteilten Europas zu erzählen, sondern als europäische Beziehungsgeschichte. Die Fallstudien untersuchen diverse Formen der Verflechtung von der Mikroebene individueller Begegnungen bis zur Kooperation
überstaatlicher Organisationen. So lernt der Leser nicht nur Neues über die
Topographie der Schmuggelnetzwerke entlang der östlichen Adria oder
darüber, wie der erste PC der amerikanischen Marke Apple das Institut
für Kybernetik im damals noch sowjetischen Tallinn erreichte. Er erfährt
auch mehr über Themen wie die Verhandlungen zwischen nationalen und
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