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International bekannt wurde die
amerikanische Historikerin und Publizi-
stin Anne Applebaum durch ihre Bü-
cher „Between East and West“ (1995)
und vor allem „Gulag: A History of the
Soviet Camps“ (2003; dt. „Der Gulag“),
für das sie den Pulitzer-Preis erhielt.
Sie lehrt in London, lebt in Warschau
und ist mit dem polnischen Außenmi-
nister und Autor Radek Sikorski verhei-
ratet.

In ihrem neuen Buch, dessen ameri-
kanisches Original 2012 unter dem Ti-
tel „Iron Curtain. The Crushing of Ea-
stern Europe 1944-1956“ erschien, be-
schäftigt sich Appelbaum erneut mit
der Geschichte Osteuropas im 20.
Jahrhundert, dem „Zeitalter der Extre-
me“. Sie zeigt eindringlich, auf welche
Weise einheimische und sowjetische
Kommunisten unter dem Schutz der
Roten Armee ab 1944 die Macht in den
Ländern Osteuropas übernahmen, mit
welchen Mitteln sie dort totalitäre Dik-
taturen errichteten und wie in der Folge
nach sowjetischem Vorbild Planwirt-
schaften eingerichtet wurden. Die Au-
torin beschreibt und analysiert, was die
Unterdrückung jeglicher Opposition
und der unabhängigen Zivilgesell-
schaft, der Versuch der Kommunisten,
die totale Kontrolle zu erringen, für die
Menschen bedeutete, und dies in der
politischen, der wirtschaftlichen, der
kulturellen und der gesellschaftlichen
Sphäre, insbesondere auch im Alltags-

leben. Sie führt vor Augen, wie die
Mehrheit der Osteuropäer unter dem
allumfassenden Druck des Staates
und der Partei zu widerwilligen Kolla-
borateuren wurde, um ein einigerma-
ßen normales Leben führen zu kön-
nen, zeigt die Formen des aktiven und
passiven Widerstands und schließt mit
der Geschichte der großen Aufstände
nach Stalins Tod: in der DDR im Juni
1953, in Polen im Frühjahr 1956 und in
Ungarn im Herbst 1956. Appelbaums
gesamte Darstellung konzentriert sich
auf diese drei Länder, verliert aber die
Entwicklungen in den anderen osteu-
ropäischen Ländern und in der Sowjet-
union nie aus den Augen, behält also
einen komparativen Ansatz konse-
quent bei.

Die Verfasserin teilt ihren Beobach-
tungszeitraum in drei Phasen: In der
ersten Phase von 1944 bis 1947/8, je-
ner der Machtergreifung, waren Stalin
und die Kommunisten vor Ort im Rah-
men der Parteilinie der „Nationalen
Front“ noch zu taktischen Kompromis-
sen bereit, hatten sie doch entspre-
chend ihrer Ideologie die Überzeu-
gung, bei freien Wahlen die Mehrheit
zu erhalten. Wahlniederlagen, abneh-
mender politischer Einfluss und der
Konflikt mit Jugoslawien bildeten die
Auslöser für einen Kurswechsel. In der
zweiten Phase von 1947/8 bis 1953, je-
ner des „Hochstalinismus“, wendeten
die Kommunisten entschlossen jene
Mittel an, die erforderlich schienen, um
ihre Macht zu sichern: verschärften
Terror durch Verhaftungswellen u. a.,
Gleichschaltung bzw. Verbot anderer
Parteien, Beseitigung der Reste unab-
hängiger Zivilgesellschaft, Kirchen-
kampf, Wahlmanipulationen und -fäl-
schungen. Erst nach der institutionel-
len Verankerung und politischen
Machtsicherung erfolgte die Umstel-
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