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Vorwort 
 
Am 12. September 2005 wurde das Deutsche Historische Institut Moskau feierlich eröffnet. 
Dieser Akt setzte den Schlussstrich unter langwierige Verhandlungen zwischen der 
Bundesregierung und der Regierung der Russischen Föderation um den Status des Instituts, das 
von der bundesunmittelbaren Stiftung Deutsche Geisteswissenschaftliche Institute im Ausland als 
„Projekt“ geführt und für die Anlaufphase von der ZEIT-Stiftung und der Alfried Krupp von 
Bohlen und Halbach-Stiftung gemeinsam finanziert wird. Zugleich markierte die Eröffnung das 
Ende ebenso langer Vorbereitungen praktischer Art, von denen sich die Auswahl und die 
Herrichtung der Räumlichkeiten des Instituts als schwierigste herausstellten.  
 
All dies ist nun Vergangenheit, auch wenn viele Fragen nicht als endgültig gelöst gelten können, 
ganz zu schweigen von der angestrebten Übernahme des Deutschen Historischen Instituts in die 
Förderung des Bundes über den Haushalt des Ministeriums für Bildung und Forschung bzw. der 
Stiftung Deutsche Geisteswissenschaftliche Institute im Ausland. Aber so, wie die genannten 
Fragen angesichts des vorhandenen politischen Willens bisher letzten Endes zum Wohle des 
Instituts und der Wahrnehmung seiner Aufgaben gelöst wurden, so sind alle Beteiligten 
optimistisch, dass auch weiterhin auftauchende Probleme im Interesse des Instituts in 
gegenseitigem Einvernehmen gelöst werden können. Dieser Optimismus kam auch in den 
nachstehend abgedruckten Grußworten und Bemerkungen zu den Aufgaben und Perspektiven des 
Deutschen Historischen Instituts Moskau zum Ausdruck.  
 
In den programmatischen Bemerkungen Jürgen Kockas und Manfred Hildermeiers wurden 
inhaltliche Aufgaben und Herausforderungen des Instituts angesprochen, die die Perspektiven der 
Tätigkeit des Institutes im Kern treffen. Im anschließenden Eröffnungskolloquium wurden diese 
Gedanken in unterschiedlicher Weise aufgegriffen. Die beteiligten Historiker aus Russland und 
Deutschland hatten sich an dem vorgegebenen Thema „Deutschland und Russland: Parallele 
Geschichte – geschichtliche Parallelen“ orientiert und entsprechende programmatische oder 
vergleichende bzw. für den Vergleich offene Referate vorbereitet. Es sollte ausdrücklich nicht nur 
eine historische Schule repräsentiert werden, sondern es sollte im Rahmen des Eröffnungsthemas 
methodischer und inhaltlicher Breite Raum gegeben werden. Es war ein Ziel, durch der Auswahl 
der russischen Teilnehmer deutlich zu machen, dass das Deutsche Historische Institut zwar in 
Moskau an einer Einrichtung der Russischen Akademie der Wissenschaften seinen Sitz hat, aber 
ein Institut für die unterschiedlichsten Institutionen in allen Regionen Russlands ist. Zugleich 
signalisierte die Vielfalt der präsentierten Themen, dass das Institut unabhängig von den 
speziellen Forschungsinteressen seiner Mitarbeiter offen für Fragen aus unterschiedlichen 
historischen Perioden und Themenbereichen ist.  
 
Die Eröffnungsbeiträge werden nachstehend in überarbeiteter Form wiedergegeben – gleichsam 
als „Visitenkarte“ des Instituts, das seit einem Jahr in der Bewährung steht und mit viel 
Optimismus aufgebaut wird. Hartmut Kaelble konnte aufgrund eines familiären Trauerfalls an der 
Eröffnung selbst nicht teilnehmen. Er hat uns seinen Beitrag trotzdem zur Verfügung gestellt. Wir 
nehmen ihn in die Publikation auf, weil er nicht nur den Perspektivenwechsel für „europäische 
Geschichte“ deutlich macht, der sich aus den politischen Veränderungen seit dem Ende des 
Kommunismus ergeben hat, sondern weil er auch den Gedanken der deutsch-russischen 
Symmetrie augenfällig macht, der der Eröffnungsveranstaltung zugrunde lag. Dieser 
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„Symmetrie“, der Berücksichtigung deutscher wie russischer wissenschaftlicher Interessen, die 
sich mit der Errichtung des Deutschen Historischen Instituts Moskau verbinden, ist die Arbeit des 
Instituts und seiner Mitarbeiter verpflichtet.  
 
Die Übersetzung der russischen Beiträge wurde von Herrn Dr. Wolfram Eggeling, Bochum, 
vorgenommen. Die Redaktion lag bei Dr. Corinna Kuhr-Korolev.  
 
Der Herausgeber 
Moskau, im Sommer 2006 
 

Begrüßung 

Prof. Dr. Dr. h.c. Wolfgang Schieder, Vorsitzender des Stiftungsrats der 
Stiftung DGIA 
 
Es scheint heute ganz selbstverständlich zu sein, dass das Deutsche Historische Institut in 
Moskau als Repräsentanz der Stiftung Deutsche Geisteswissenschaftliche Institute im Ausland 
eröffnet wird. Doch war es ein langer Weg bis zur heutigen Eröffnungsveranstaltung, zu der ich 
Sie alle sehr herzlich begrüße. Als Historiker erlaube ich mir, entlang der Entstehungsgeschichte 
des Instituts zu berichten und die sogleich zu Wort kommenden Beteiligten in der entsprechenden 
Reihenfolge zu begrüßen. 
 
Schon in den achtziger Jahren kam in der Bundesrepublik Deutschland erstmals die Idee auf, 
nach dem Vorbild von Rom, Paris, London und Washington auch in Moskau ein Historisches 
Institut zu gründen. Doch die Zeit war damals offenkundig noch nicht reif für einen solchen 
Schritt, sowohl in der damaligen Bundesrepublik Deutschland als auch in der damaligen 
Sowjetunion war der Widerhall auf diesen Plan gering. Erst Anfang dieses Jahrzehnts konnte ein 
solches wissenschaftliches Projekt wieder in Angriff genommen werden. 
 
Die Initiative dazu ging zunächst von einigen deutschen Historikern aus, die gute Kontakte zu 
russischen Kollegen hatten. Einen von Ihnen, Professor Manfred Hildermeier, heute der erste 
Vorsitzende des Wissenschaftlichen Beirats des Instituts, kann ich hier begrüßen. Die Initiative 
der Historiker traf mit den Bestrebungen von zwei Stiftungen, der ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd 
Bucerius und der Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung, zusammen, ihre 
Förderaktivitäten in Russland zu verstärken. Beide Stiftungen waren sich darin einig, dass es sich 
bei ihrem Engagement nicht um eine einmalige Aktion, sondern um eine längere Förderaktivität 
handeln müsste. Sie waren daher zu einem ganz ungewöhnlichen und nicht genug zu rühmenden 
Schritt bereit, nämlich den Aufbau eines Historischen Instituts in Moskau fünf Jahre lang in 
vollem Umfang zu finanzieren. Ich möchte Professor Michael Göring, dem 
Vorstandsvorsitzenden der ZEIT-Stiftung und Dr. Thomas Kempf, Mitglied des Vorstands der 
Krupp-Stiftung, deshalb heute hier mit meinem ganz besonderen Dank begrüßen. Bitte leiten Sie 
diesen Dank, verbunden mit den besten Grüßen, auch an Professor Berthold Beitz und an 
Altbundeskanzler Helmut Schmidt weiter, die beide unserer Einladung nach Moskau leider nicht 
folgen konnten. 
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Es war ein glücklicher Umstand, dass Professor Bernd Bonwetsch 2003 in dem Augenblick als 
Direktor für das im Aufbau befindliche Institut gewonnen werden konnte, als die Stiftung 
Deutsche Geisteswissenschaftliche Institute im Ausland gerade gegründet worden war. So konnte 
die Errichtung des Moskauer Instituts förmlich zum wissenschaftlichen Projekt der Stiftung 
erhoben und dessen erster Verwaltungsaufbau übernommen werden. Ich bin sehr glücklich, dass 
die großen organisatorischen Vorteile der Stiftung damit erstmals für den Aufbau einer 
wissenschaftlichen Institution genutzt werden konnten. 
 
Alles schien so gut vorbereitet zu sein, doch hatte man, wie ein deutsches Sprichwort sagt, die 
Rechnung ohne den Wirt gemacht. Auf russischer Seite wollte man verständlicherweise genauer 
wissen, welche Funktion denn ein deutsches wissenschaftliches Institut auf russischem Boden 
haben sollte. Immerhin ist es das erste Institut dieser Art in Moskau. Langwierige Verhandlungen 
waren fast zwangsläufig das Ergebnis. Sie wurden auf deutscher Seite im Wesentlichen von der 
Botschaft in Moskau geführt, für deren engagierten Einsatz ich ganz besonders zu danken habe. 
Sehr gerne begrüße ich deshalb auch den Botschafter der Bundesrepublik Deutschland, Herrn Dr. 
Schmid. 
 
Glücklicherweise hatten wir von Anfang an auch Kontakt zu Professor Aleksandr Čubar’jan, dem 
Direktor des Instituts für Allgemeine Geschichte der Akademie der Wissenschaften in Moskau 
und Co-Vorsitzenden der deutsch-russischen Historikerkommission. Ich begrüße ihn mit einem 
herzlichen Dank für seinen unermüdlichen Einsatz hinter und vor den Kulissen. Ohne Professor 
Čubar’jan wären wir mit Sicherheit heute nicht soweit, hier das Institut eröffnen zu können. Sehr 
wichtig war für uns auch der Kontakt zu Professor Jurij Sergeevič Pivovarov, dem Direktor des 
„Instituts für wissenschaftliche Information auf dem Gebiet der Gesellschaftswissenschaften“ 
(INION), dessen liebenswürdigem Entgegenkommen wir es verdanken, dass das Deutsche 
Historische Institut in diesem Gebäude seinen Standort finden konnte. 
 
Alle Aktivitäten und alle Bemühungen sowohl auf deutscher wie auf russischer Seite hätten 
freilich nicht zum gewünschten Ziel geführt, wenn sich nicht Frau Ministerin Edelgard Bulmahn 
persönlich der Sache angenommen und zusammen mit Ihrem russischen Amtskollegen Andrej 
Fursenko einen Weg gefunden hätte, dem Deutschen Historischen Institut als Repräsentanz der 
Stiftung Deutsche Geisteswissenschaftliche Institute im Ausland einen beide Seiten 
befriedigenden Rechtsstatus zu geben. Mein größter Dank gilt deshalb Ihnen Frau Ministerin und 
Ihnen Herr Minister. Sie haben in einer durchaus unübersichtlichen Situation eine politische 
Entscheidung herbeigeführt, die sich als außerordentlich tragfähig erweist. Herr Minister 
Fursenko, wir sehen die Zukunft des Deutschen Historischen Instituts dank Ihrer Intervention in 
Moskau als vollkommen gesichert an. Ich bin auch davon überzeugt, dass das Institut nach 
Ablauf der fünf Jahre alle wissenschaftlichen Voraussetzungen erfüllen wird, um dauerhaft in die 
in Aussicht gestellte staatliche Förderung durch das Bundesministerium für Bildung und 
Forschung der Bundesrepublik Deutschland übernommen zu werden. 
 
Meine Damen und Herren, das Deutsche Historische Institut ist ein deutsches wissenschaftliches 
Institut auf russischem Boden. Das verpflichtet alle seine Mitarbeiter, aber auch die sie tragenden 
deutschen Stiftungen zu großer Dankbarkeit für die gewährte Gastfreundschaft. Wir können aber 
auch versprechen, dass das Deutsche Historische Institut etwas zu bieten hat. Es wird ein Ort des 
wissenschaftlichen Austauschs sein, an dem deutsche und russische Historiker miteinander 
kooperieren. Keineswegs sollen hier nur deutsche Forscher über Themen der russischen 
Geschichte forschen. Wir hoffen vielmehr, dass das Institut insbesondere auch jüngere russische 

 7



Historiker und Historikerinnen dazu animieren wird, sich mit Themen der deutschen Geschichte 
zu befassen. Es kann für beide Gesellschaften nur von Vorteil sein, wenn ihre Geschichte 
wechselseitig aufgearbeitet wird. Russen und Deutsche haben sich im 19. Jahrhundert mit dem 
größten Respekt füreinander interessiert und vielfältige kulturelle und wissenschaftliche 
Beziehungen hergestellt. Ich erinnere nur daran, dass zwei der bedeutendsten Deutschen des 19. 
Jahrhunderts, Karl Marx und Otto von Bismarck, eigens die russische Sprache erlernt haben, um 
das Land und seine Geschichte zu verstehen. Das ist alles im 20. Jahrhundert verloren gegangen, 
in dem sich Deutsche und Russen in zwei fürchterlichen Kriegen blutig bekämpft haben.  
Im 21. Jahrhundert scheint ein neuer Anfang möglich zu sein. Möge das deutsche Historische 
Institut in Moskau dazu beitragen, über das gegenseitige Verständnis der Geschichte die Zukunft 
der deutsch-russischen Beziehungen freundschaftlich zu gestalten. 
 

Prof. Dr. Dr. h.c. Bernd Bonwetsch, Direktor des Deutschen Historischen 
Instituts Moskau 
 
Sehr geehrter Botschafter Schmid, 
Sehr geehrte Ministerin Bulmahn, 
Sehr geehrter Minister Fursenko, 
geehrte Gäste, 
liebe Kollegen, 
 
als Gründungsdirektor schließe ich mich dem Stiftungsratsvorsitzenden an und begrüße Sie ganz 
herzlich. Für alle, die heute, am Vorabend des 50. Jahrestags der Aufnahme diplomatischer 
Beziehungen zwischen der Bundesrepublik und der Sowjetunion, hier versammelt sind, ist die 
Eröffnung des Deutschen Historischen Instituts ein freudiges Ereignis. Es führt zwar kein direkter 
Weg von jenem 13. September 1955 zur Gründung des DHI, aber so, wie jede lange Reise mit 
einem ersten Schritt beginnt, so kann man in gewisser Weise doch sagen, dass der Weg zur 
Gründung des DHI Moskau mit diesem ersten Schritt am 13. September 1955 begonnen hat. 
 
Nun wäre es vermessen zu behaupten, Konrad Adenauer und Nikolaj Bulganin hätten bewusst 
den ersten Schritt zur Gründung eines DHI getan. Das hätten sie sich in ihren kühnsten Träumen 
nicht vorgestellt, und auch für mich und andere war ein Deutsches Historisches Institut in 
Moskau lange bestenfalls ein Traum, dann aber, seit der Perestrojka, eine Hoffnung, und 
schließlich ein Projekt, das nicht zuletzt dank der Initiative der Alfried Krupp von Bohlen und 
Halbach-Stiftung und der ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius heute Realität wird.  
 
Wozu soll das Institut dienen? Grundsätzlich natürlich der wissenschaftlichen Aufklärung über 
unsere Vergangenheit zur Orientierung für die Gegenwart und die Gestaltung der Zukunft. Die 
Politik soll Herr über die Gegenwart sein, und im günstigsten Fall ist sie es auch. Was Menschen 
über diese Politik denken, wenn sie Vergangenheit geworden ist, darüber sollen die Historiker 
Herr sein – und günstigstenfalls sind sie es auch. Sie geben den eigentlich sinnlosen Ereignissen 
erst ihren Sinn, wie es Theodor Lessing in durchaus zweideutiger Weise einst gesagt hat.  
 
Wenn wir unseren Beruf im DHI Moskau ausüben wollen, dann weil wir als Historiker zu den 
Quellen wollen – ganz gewiss ein „Drang nach Osten“, dem man Positives abgewinnen kann. 
Dabei wollen wir uns nicht als „Kulturträger“ aufspielen, sondern erstens den Quellen nahe sein, 
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um die Geschichte Russlands und der deutsch-russischen Beziehungen seit dem 18. Jahrhundert 
zu erforschen. Zweitens wollen wir dies in fruchtbarer Zusammenarbeit mit russischen Kollegen 
tun. Das drückt sich konkret schon darin aus, dass zwei der vier Wissenschaftler unseres Instituts 
russische Staatsbürger sind. Es drückt sich auch darin aus, dass wir die Zusammenarbeit anderer 
fördern. Drittens wollen wir die historische Deutschlandforschung in Russland unterstützen. Es 
ist insofern auch kein Zufall, dass einer unserer russischen Mitarbeiter Deutschlandhistoriker ist.  
 
Selbstverständlich sind die genannten Aufgaben groß und unsere Möglichkeiten begrenzt. Aber 
wir hoffen, diese Möglichkeiten optimal zu nutzen: durch die Vergabe von Stipendien an 
deutsche Russland- und russische Deutschlandhistoriker (die ersten Stipendiaten sind bereits 
hier), durch den geistigen Austausch zwischen russischen und deutschen Historikern in Form von 
Vorträgen, Konferenzen und Seminaren, schließlich durch die Schaffung von modernen 
Arbeitsmöglichkeiten nicht nur für uns, sondern für alle interessierten Historiker.  
 
Zu diesen Möglichkeiten zählt nicht zuletzt unsere Bibliothek, die, anders als in Russland üblich, 
eine Arbeitsbibliothek ist. Sie verbindet den direkten Zugang der Wissenschaftler zu Büchern und 
Zeitschriften mit Arbeitsplätzen, die mit Computer und Internetzugang ausgestattet sind. Die 
Bibliothek, die sie in unseren Räumlichkeiten sehen werden, ist noch klein, aber schon fein. Wir 
sind stolz auf ihren Grundstock, den die privaten Bibliotheken bedeutender Historiker bilden. Wir 
werden Namen wie Mommsen, Stökl und Conze durch forschende Nutzung in Ehren halten. 
 
Die Übergabe dieser Sammlungen an das DHI Moskau belegt dessen Unterstützung durch die 
deutsche Geschichtswissenschaft. Das tun auch die in großer Zahl anwesenden Kollegen aus 
Deutschland, die zur Eröffnung nach Moskau gekommen sind. Unterstützung finden wir 
erfreulicherweise auch außerhalb der Wissenschaft und empfehlen die Nachahmung: So erlaubt 
eine großzügige Spende der Deutschen Bank uns, die Bibliothek zielstrebig auszubauen. Dabei 
haben wir den Vorteil, mit der Bibliothek des INION kooperieren zu können. Ich bin froh über 
Ihr Entgegenkommen, Herr Direktor Pivovarov.  
 
Dass wir heute, wenn auch noch etwas atemlos, die Eröffnung feiern können, verdanken wir ganz 
konkret der Baufirma OKV-Stroj und dem Düsseldorfer Architekturbüro, in dem Erasmus Eller 
sich im wahrsten Sinne sichtbare Mühe gegeben hat, wissenschaftlicher Arbeit auf beschränktem 
Raum einen funktionalen, ästhetisch anspruchsvollen Rahmen zu geben und Peter Knoch die 
Ausführung überwachen zu lassen.  
 
Ferner verdanken wir den heutigen Tag der gemeinsamen Deutsch-Russischen 
Historikerkommission mit ihren Co-Vorsitzenden Prof. Möller und Akademiemitglied Čubar’jan. 
Sie haben manches Hindernis aus dem Weg geräumt. Die Deutsche Botschaft hat sich um die 
diplomatische Absicherung des DHI bemüht. Ihr Ministerium, Herr Minister Fursenko, hat uns 
durch seine Behandlung wirklich positiv überrascht. Aleksandr Sumbatjan und seine Mitarbeiter 
sind hier zu nennen. Respekt verlangt auch das Engagement russischer und deutscher Kollegen 
im Beirat des DHI. Ich nenne hier nur Manfred Hildermeier als dessen Vorsitzenden und 
Aleksandr Čubar’jan als seinen Stellvertreter. Auch das deutsche Ministerium für Bildung und 
Forschung, Frau Ministerin Bulmahn, hat nicht zuletzt dank Ihrer Ermutigung für den Fortgang 
der Gründung gesorgt. Ich freue mich, einige unserer Stützen hier zu sehen.  
 
Das gilt ebenso für die Stiftung Deutsche Geisteswissenschaftliche Institute im Ausland, die uns 
als lange „Heimatlose“ gleichsam adoptiert hat. Anerkennung und Dank gelten der Krupp- und 
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der ZEIT-Stiftung, die die Anschubfinanzierung des DHI Moskau auf sich genommen haben. Ich 
freue mich, den Kuratoriumsvorsitzenden der ZEIT-Stiftung Professor Lahnstein hier begrüßen 
zu können, und bitte Herrn Dr. Kempf, Professor Beitz unseren Dank zu übermitteln. Danken 
möchte ich auch der Gerda Henkel-Stiftung, der Fritz Thyssen-Stiftung und dem Stifterverband 
für ihre wohlwollende Unterstützung.  
 
Zum Schluss möchte ich die Mitarbeiter des Instituts nennen: Brigitte Ziehl, Sergej Kudrjašov, 
Lorenz Erren, Matthias Uhl und Andrej Doronin – sie haben in den letzten Wochen unermüdlich 
dafür gearbeitet, dass dereinst hoffentlich gesagt wird: am 12. September 2005 wurde der erste 
Schritt für eine lange, erfolgreiche Tätigkeit des Deutschen Historischen Instituts Moskau getan.  
Sie alle haben bei diesem ersten Schritt geholfen. 
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