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Im Zentrum der vorliegenden kunsthistorischen Studie steht die erinnerungskulturelle Aufarbeitung der
Türkenkriege durch den polnisch-litauischen Hochadel in der Frühen Neuzeit, vornehmlich im 17. und 18. Jh. Als
räumliches Untersuchungsfeld wählte Sabine Jagodziński die im östlichen Roztocze gelegene Ortschaft Żółkiew.
1597 von Stanisław Żółkiewski, dem Feldhetman der Krone Polen, gegründet, wechselte das Städtchen als
adelige Residenz innerhalb der nächsten 150 Jahre unter den eng miteinander verwandten
Magnatengeschlechtern Żółkiewski, Sobieski und Radziwiłł mehrfach den Besitzer. Die zentralen Fragen der
Arbeit formuliert J. wie folgt: „Welche visuellen Formen und Strategien der Kommemoration der osmanischen
Expansion verfolgen die fokussierten Repräsentanten jeweils angesichts der mehr oder weniger akuten
Bedrohung durch den Feind aus dem Osten und die Konfrontation mit ihm? Wie und mit welchen Zielen
konstituieren sich diese Strategien in Żółkiew und wie außerhalb? Welche Funktion hatten kommemorative und
repräsentative Maßnahmen für die Identitätsbildung und Selbstdarstellung der Adelsgeschlechter bzw. der
Adelsgesellschaft? Welche Paradigmenwechsel oder Bedeutungsverschiebungen erfuhren die Medien des
kulturellen Gedächtnisses der Żółkiewski(s), Sobieski(s) und Radziwiłł(s)? Wie vollzog sich der Übergang von
unmittelbarer, erfahrener zu schließlich mittelbarer, erinnerter Vergangenheit der osmanischen Expansion?" (S.
8) Bei der Beantwortung der hier aufgeworfenen Fragen zielt J. hauptsächlich auf die thematische Aufarbeitung
der „gedächtnisbildenden Reaktionen auf die generelle und jeweils konkrete Bedrohung bzw.
Auseinandersetzung Polens mit dem Osmanischen Reich gerade auch unter den Gesichtspunkten der Dynamik
und Ambivalenz" ab und stellt nicht „die Stereotypenforschung in den Mittelpunkt" (S. 7). Dabei knüpft die Vf.
u.a. an die Gedankengänge von Otto Gerhard Oexle an, wonach sich ein Adelsgeschlecht vor allem durch die
Erinnerungskultur konstituiert.
Das Buch gliedert sich in vier Kapitel. Einer etwas knapp gehaltenen Einleitung (S. 7-16) folgen im ersten Kapitel
– ebenfalls recht konzise gehalten – einige grundlegende Informationen zu dem Adelssitz Żółkiew, seinem
Erbauer Stanisław Żółkiewski, dem Bau der für die Kommemoration rund um das Schlachtengedächtnis
Żółkiewskis so essenziellen Pfarrkirche und den Messen anlässlich des Jahrestags der Schlacht. Eine frühe Form
der memoria um Żółkiewski liefert die 1611-1618 gemalte Schlachtendarstellung von Szymon Boguszowicz, die
den Sieg des Feldhetmans gegen ein moskowitisches Heer bei Klušino im Jahre 1610 zeigt. Kapitel 2 geht
sodann gezielt auf die im Zusammenhang mit Żółkiewskis Tod bei Țuțora 1620 von seiner Familie in Żółkiew
sorgsam errichtete memoria als emsiger Bekämpfer der Osmanen und Tataren sowie als Verteidiger der patria

ein. J. stellt dabei heraus, dass Żółkiewskis Nachkommen „das Gedenken an die Todesumstände" des Hetmans
„für wesentlicher als etwa das Gedenken seiner großen Siege" erachteten. Żółkiewski habe hierbei als
„Gründungsopfer für die Türkenkriegskommemoration in Żółkiew" gedient, was wiederum zeige, „dass sich mit
der Zeit das ursprüngliche Totengedenken an die Person zu einem Gedenken an die Schlacht als Ereignis
wandelt(e), woraus sich dann Erinnerungsgemeinschaften formieren" konnten. Am Beispiel Żółkiewskis und
seiner Residenz wird laut J. deutlich, wie „eine ursprünglich persönliche und kollektive Niederlage [bei Țuțora]
ungeachtet der negativen Fakten als erinnerungswürdiger Gegenstand positiv ins kollektive Gedächtnis
eingehen" konnte (alle Zitate S. 45).
Kapitel 3 und 4 behandeln die Fortentwicklung bzw. das Nachleben Żółkiews als ein adeliger Erinnerungsort der
Türkenkriege unter den Sobieskis und Radziwiłłs, den Nachfolgern der Żółkiewskis als Besitzer des
Residenzstädtchens ab der zweiten Hälfte des 17. Jh. Vor allem unter Jan Sobieski wurde Żółkiew als
Lieblingsresidenz des späteren polnischen Königs zu einem „Brennpunkt" (S. 48) der
Türkenkriegskommemoration. Sobieski ließ das Schloss wie auch die Pfarrkirche um zahlreiche memoriale
Objekte wie Schlachtengemälde, Trophäen, Votivgaben, Grabmäler und Paramente erweitern. Auch nach dem
Übergang der Residenz von den Sobieskis an die Radziwiłłs, so kann die Vf. eindrucksvoll nachzeichnen, wurde
die Türkenkriegskommemoration in Żółkiew zumindest unter Michał Kazimierz und Karol Stanisław bis weit ins
18. Jh. hinein gepflegt.
Leider fehlt der Monografie wenigstens eine historische Karte, die dem deutschen Leser das selbst in Polen –
zumindest wenn es um seine geografische Verortung geht – recht wenig bekannte, heute in der Westukraine
gelegene Żółkiew und seine exponierte Lage an der östlichen Peripherie des Königreichs Polen gerade im
Hinblick auf die Bedeutung der drei hier thematisierten Geschlechter und ihrer Verbindung mit den polnischlitauischen Türken-, Tataren- und Moskowiterkriegen der Frühen Neuzeit hätte etwas näher bringen können.
Wünschenswert wäre auch eine detaillierte Unterscheidung und Gegenüberstellung der adeligen
Erinnerungskulturen der polnisch-litauischen Magnatengeschlechter (zu denen ja die hier behandelten Familien
eindeutig zählten) und des Gros des polnischen Kleinadels gewesen. Hier gab es nach der Konstituierung der
Rzeczpospolita Obojga Narodów im Jahre 1569 eine bis weit ins 18. Jh. reichende tiefe Rivalität zwischen dem
Kleinadel und den Magnaten, die sich u.a. in der durch das Instrument der Repräsentation manifestierten
erinnerungskulturellen Abschottung vor allem seitens der Magnaten zeigte. Interessant wäre auch ein hier
leider nicht vorgenommener Vergleich der polnischen Türkenkriegsmemoria und -kommemorationen mit
weiteren europäischen, eng mit den Türkenkriegen der Frühen Neuzeit verflochtenen adeligen
Erinnerungskulturen, so etwa mit den ungarischen, österreichischen, kroatischen oder venezianischen,
gewesen, weisen sie doch allesamt ähnliche Elemente auf.
Zwar wird diese vergleichende Perspektive in dem Band nicht realisiert. Doch sorgen die gründliche
Aufarbeitung der durch die osmanische Expansion in der polnisch-litauischen Adelsrepublik entstandenen
vielfältigen Zeugnisse der künstlerischen, zeremoniellen und materiellen Kultur (Schlachtengemälde,
Trophäenstiftungen, Sammlungen und Präsentationen erbeuteter osmanischer und tatarischer Waffen) wie
auch das ausgezeichnete Bildmaterial im Anhang (24 Tafeln) bei der Lektüre für eine mehr als gelungene
Visualisierung der für den hier behandelten zeitlichen und geografischen Rahmen identitätsstiftenden Prozesse

hochadeliger Erinnerungskultur. Zudem gelingt es der Vf. recht gut, die eingangs formulierten Fragen zu
beantworten und aufzuzeigen, „dass sich in Żółkiew vom beginnenden 17. Jahrhundert bis zum Anfang,
spätestens bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts ein Kommemorationsort der osmanischen Expansion und ihrer
Bekämpfung voll entfaltet hat" (S. 149). Insgesamt jedenfalls stellt die vorliegende Studie einen wichtigen
Beitrag zur Erforschung ostmitteleuropäischer Erinnerungskultur dar und eröffnet neue Perspektiven, die zu
weiterführenden Forschungen anregen können.
Diese Rezension erschien zuerst in Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung 64 (2015) H. 3.
���

https://www.pol-int.org/en/node/1149?j5Q6rewycZ5HtUDXTWpx7UZE=1&r=3361

