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Grußworte 

Edelgard Bulmahn, Bundesministerin für Bildung und Forschung der 
Bundesrepublik Deutschland 
 
Sehr geehrter Herr Kollege Professor Fursenko, 
sehr geehrter Herr Botschafter, 
sehr geehrter Herr Professor Schieder, 
sehr geehrter Herr Professor Čubar’jan,  
meine Damen und Herren, 
 
zunächst möchte ich mich sehr herzlich für die heutige Einladung bedanken. Ich bin ihr sehr 
gerne gefolgt, weil sich in der Eröffnung des Deutschen Historischen Instituts in Moskau der 
historische Epochenwandel widerspiegelt, den wir seit dem Ende des Kalten Krieges in Europa 
erleben. 60 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges und 16 Jahre nach dem Fall der 
Berliner Mauer entsteht mit der Gründung des DHI Moskau ein Ort, an dem wir die in den letzten 
Jahren beständig gewachsene, wissenschaftliche und kulturelle Zusammenarbeit zwischen 
Deutschland und Russland weiter vertiefen können. 
 
Die Geschichtswissenschaft spielt dafür eine zentrale Rolle: „Geschichte“, so hat Johann Gustav 
Droysen in seiner „Historik“ formuliert, „ist das Bewusstsein der Menschheit über sich selbst.“ 
Die Geschichtswissenschaft trägt einen wesentlichen Teil dazu bei, dieses Bewusstsein zu 
schaffen und es gleichsam wach zu halten. 
 
Für die Bewusstmachung und die systematische Aufarbeitung der vielfältigen, engen und oft 
schwierigen Beziehungen in der Geschichte beider Länder bedeutet die Gründung des DHI eine 
große Chance. Denn es ist die Erforschung und Darstellung der deutsch-russischen Geschichte, 
mit ihren hellen, dunklen und gerade auch ihren düstersten Kapiteln, die einen wichtigen Beitrag 
zu Verständigung und Freundschaft unserer Völker leistet. Unsere wechselvolle Geschichte in 
den vergangenen Jahrhunderten war zum einen geprägt durch enge Verflechtungen und 
gegenseitigen Austausch. So ließ sich zum Beispiel Zar Peter der Große bei der Gründung der 
Russischen Akademie der Wissenschaften von einem der bedeutendsten Wissenschaftler seiner 
Zeit beraten – es war Gottfried Wilhelm Leibniz. Im Jahr 1853 baute die Firma Siemens und 
Halske das russische Telegrafen-Netzwerk, das von St. Petersburg über Moskau, Kiev und 
Odessa bis zur Krim führte. 
 
Umgekehrt waren es im 20. Jahrhundert bedeutende russische Physiker – ich nenne 
stellvertretend nur Abraham Ioffe –, die die deutsche Wissenschaft wesentlich bereicherten. Auch 
die bedeutenden literarischen Werke eines Thomas Mann oder eines Heinrich Böll wären ohne 
die großen russischen Vorbilder von Schriftstellern wie Boris Pasternak, Ivan Turgenjev oder 
Fjodor Dostojevskij so nicht denkbar. Zum anderen kennzeichneten schwere Spannungen und 
Katastrophen wie der deutsche Überfall auf die Sowjetunion im Juni 1941 die gemeinsame 
Geschichte. Die ungeheuren Opfer, die dieser Krieg den Völkern der Sowjetunion abverlangt hat, 
sind beispiellos in der Geschichte. 
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Bis heute sind sehr viele Menschen in Russland und in seinen Nachbarstaaten von dieser 
Tragödie in unseren Beziehungen und von ihren Nachwirkungen sehr persönlich betroffen. 
Dennoch sehen 60 Prozent der russischen Bevölkerung Deutschland als Partner, dem sie 
vertrauen. Für das Vertrauen der Menschen in Russland, das auch ein Zeichen der Versöhnung 
ist, sind wir Deutschen dankbar. Die Geschichte der deutsch-russischen Beziehungen hat vor gut 
15 Jahren eine neue, positive Wendung erfahren. Nach einer langen Phase der Stagnation, des 
gegenseitigen Misstrauens und der nur allmählichen Annäherung haben wir gemeinsam die 
Überwindung der deutschen und der europäischen Teilung erlebt. Dass dabei Russland und seine 
politische Führung eine wichtige Rolle spielten, ist uns Deutschen mit Dankbarkeit bewusst. Der 
gerade skizzierte Epochenwandel hat uns die historische Chance eröffnet, die deutsch-russischen 
Beziehungen neu und partnerschaftlich zu gestalten. Dass wir dabei auf einem sehr guten Weg 
sind, zeigen nicht zuletzt Veranstaltungen wie der von Präsident Putin und Bundeskanzler 
Schröder ins Leben gerufene Petersburger Dialog. Dort gab es im Sommer 2001 auch erste 
Überlegungen für die Gründung eines Deutschen Historischen Instituts in Moskau. 
 
Die Bundesregierung hat die Gründung des DHI Moskau in der Überzeugung unterstützt, dass die 
wissenschaftliche und kulturelle Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Russland in 
unserem gemeinsamen Interesse und im Interesse Europas liegt. Besonders hervorheben möchte 
ich das Engagement der ZEIT-Stiftung und der Krupp-Stiftung, die die Chance zum Aufbau eines 
DHI ergriffen haben und das Institut mit insgesamt 5 Millionen Euro finanzieren. Dafür möchte 
ich Herrn Dr. Kempf als Mitglied des Vorstands der Krupp-Stiftung und Herrn Prof. Göring, dem 
geschäftsführenden Vorstand der ZEIT-Stiftung meinen herzlichen Dank sagen. Das BMBF wird 
nach Auslaufen der Finanzierung der beiden Stiftungen – bei einer positiven Evaluierung des 
Wissenschaftsrates und der Zustimmung des Parlaments zur Finanzierung – das DHI Moskau als 
Institut der Stiftung DGIA fördern. 
 
Sie, sehr geehrter Herr Prof. Bonwetsch, haben als Gründungsdirektor vor zwei Jahren die 
Aufgabe übernommen, das DHI Moskau aufzubauen. In diesen zwei Jahren waren noch einige 
Hindernisse zu beseitigen, so zum Beispiel die Suche nach einer geeigneten Unterkunft, die Sie 
meistern mussten. Ich möchte mich an dieser Stelle auch herzlich bei Ihnen, bei meinem 
Kollegen Fursenko sowie der Deutschen Botschaft in Moskau für Ihre stete Unterstützung 
bedanken. 
 
Gerade die Geschichtsforschung lebt vom Austausch, vom Dialog mit anderen Wissenschaftlern. 
Ich freue mich daher, dass das Institut in Räumen des INION freundliche Aufnahme und 
Unterstützung erfahren hat. 
 
Das DHI soll ein Forum des wissenschaftlichen Austauschs und der Begegnung sein, die 
Zusammenarbeit mit den russischen Wissenschaftlern verstärken und vor allem den 
wissenschaftlichen Nachwuchs durch Stipendien und Studienaufenthalte für deutsche und 
russische junge Historiker fördern. Ich wünsche mir, dass das DHI Moskau darüber hinaus zu 
einem „Knotenpunkt“ der deutschen Russland- und der russischen Deutschlandforschung für 
Forscher aus dem In-und Ausland wird, aber auch in die akademische Lehre vor Ort eingebunden 
wird. Dazu benötigt das Institut auch den Rat und die Unterstützung des wissenschaftlichen 
Beirats, in dem neben deutschen Historikern Herr Prof. Čubar’jan als Co-Vorsitzender sowie 
zwei weitere russische Historiker vertreten sind. 
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Das DHI Moskau steht in der Tradition deutscher geisteswissenschaftlicher 
Forschungseinrichtungen im Ausland. Eine zentrale Aufgabe der Institute besteht darin, 
historisch-politische Zusammenhänge in partnerschaftlicher Weise zu erforschen und darzustellen 
– auch um einen Beitrag dafür zu leisten, die verhängnisvollen Irrwege der Vergangenheit 
zukünftig zu vermeiden. Die Deutschen Historischen Institute haben dafür wichtige Impulse 
gegeben und die internationale wissenschaftliche Zusammenarbeit positiv beeinflusst. Dies 
wünsche ich auch dem DHI Moskau. Denn nur aus dem Verstehen der gemeinsamen Geschichte, 
dem besseren Verständnis der beiden Länder und Kulturen und einer gemeinsamen Bewertung 
der Vergangenheit heraus ist die Gestaltung unserer gemeinsamen Zukunft in Frieden und 
Freiheit möglich. 
 
Der deutsche Philosoph Wilhelm Dilthey hat diesen Zusammenhang einmal so formuliert: „Der 
durch die Realität des Lebens gebundene und bestimmte Mensch wird nicht nur durch die Kunst 
– was öfter entwickelt ist –, sondern auch durch das Verstehen des Geschichtlichen in Freiheit 
versetzt.“ In diesem Sinne wünsche ich dem Institut bei seiner Arbeit eine glückliche Hand und 
viel Erfolg! 
 

A. A. Fursenko, Minister für Bildung und Wissenschaft der Russischen 
Föderation 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Kollegen, 
 
ich freue mich aufrichtig, bei der Eröffnung des Deutschen Historischen Instituts anwesend zu 
sein. Es ist das erste Institut dieser Art in Russland, aber ich  übertreibe wohl nicht, wenn ich 
sage, dass das heutige feierliche Ereignis eine Tradition fortsetzt, die bereits unter Peter I. 
begründet wurde. Gerade er lud verstärkt Deutsche dazu ein, in Russland zu leben und zu 
arbeiten. In jenen Jahren begann, wie man heute sagt, der wissenschaftliche Austausch, der in der 
Folge ausgebaut wurde. Lomonossov, Pavlov, Mendeleev und viele andere russische Gelehrte 
reisten zum Studium nach Deutschland.  
 
Heute ist Deutschland das einzige Land, das über ein Netz solcher Institute auf der ganzen Welt 
verfügt – in Washington, London, Paris, Rom, Warschau, Istanbul und Tokio. Aber das Institut in 
Moskau ist doch etwas anderes, berücksichtigt man den politischen Hintergrund und die 
schwierigen wechselseitigen Beziehungen beider Länder im vergangenen Jahrhundert. Man 
erinnere sich nur an die Wunden zweier Weltkriege, an die Teilung und die Wiedervereinigung 
Deutschlands, an die Perestrojka und den Zerfall der Sowjetunion, und man kann sich leicht 
vorstellen, dass die Initiative der deutschen Kollegen zur Gründung eines Historischen Instituts in 
Moskau nicht nur einhellig begrüßt wurde. 
 
Ich verhehle nicht, dass es ein schwieriger und langwieriger Weg war. Denn um ein komplettes 
Institut zu gründen, reicht es nicht aus, einfach nur Visa zu erteilen und den Leuten irgendwelche 
Räume zuzuweisen. Vielmehr muss ein Forschungsprogramm erstellt und mit den russischen 
Partnern abgestimmt werden, die Tätigkeit muss mit der russischen Gesetzgebung 
übereinstimmen und so weiter. Unsere deutschen Kollegen haben, das muss man ihnen lassen, 
Verständnis und Geduld aufgebracht, und das Ziel wurde erreicht: In Moskau wurde ein Institut 
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eröffnet, das nicht nur ein Zentrum der Kommunikation und des Informationsaustauschs 
zwischen Wissenschaftlern sein wird, sondern auch ein Forschungsinstitut mit einer eigenen 
Bibliothek und einem Programm für wissenschaftliche Stipendien. Ich wünsche den Mitarbeitern 
des Deutschen Historischen Instituts viel Erfolg! 
 

Dr. Thomas Kempf, Mitglied des Vorstands der Alfried Krupp von Bohlen 
und Halbach-Stiftung 
 
Sehr geehrter Herr Minister Fursenko, 
sehr verehrte Frau Bundesministerin, 
sehr geehrter Herr Botschafter, 
meine sehr verehrten Damen und Herren ! 
 
Das Deutsche Historische Institut in Moskau wird heute offiziell eröffnet. Im Namen der Alfried 
Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung, begrüße ich Sie herzlich und danke Ihnen allen, dass 
Sie heute hierher gekommen sind, um die Eröffnung gemeinsam zu feiern. 
 
Herr Professor Beitz, Vorsitzender des Kuratoriums der Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-
Stiftung, bedauert sehr, dass er an der heutigen Eröffnung nicht teilnehmen kann, und lässt Sie 
herzlich grüßen. Herr Professor Beitz war viele Male in Russland und die Villa Hügel – der Sitz 
der Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung – durfte viele russische Gäste empfangen. 
Als Generalbevollmächtigter von Alfried Krupp von Bohlen und Halbach hat Herr Professor 
Beitz seit 1954 die Beziehungen der Firma Krupp zu Russland aufgebaut und weiterentwickelt. 
Als Vorsitzender des Kuratoriums der Krupp-Stiftung hat er zahlreiche deutsch-russische 
Vorhaben ins Leben gerufen. 
 
So war es vielleicht kein Zufall, dass der Beginn des jüngsten und bisher größten deutsch-
russischen Vorhabens der Stiftung in unmittelbarer zeitlicher Nähe zu einem hohen Besuch aus 
Moskau stand. Am 26. September 2001 war Staatspräsident Putin zu Gast in der Villa Hügel in 
Essen. Nur wenige Tage zuvor hatten Professor Göring und Professor Beitz erstmalig über die 
Idee gesprochen, ein Deutsches Historisches Institut in Moskau zu gründen. So fing alles an. Die 
Initiative ging von der ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius aus, die Umsetzung wurde zu 
einem Anliegen beider Stiftungen und das Deutsche Historische Institut in Moskau ist heute ein 
gemeinsames Vorhaben der ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius und der Alfried Krupp von 
Bohlen und Halbach-Stiftung. 
 
Doch ist ein solches Vorhaben ohne zusätzliche Unterstützung nicht zu realisieren. Rat und Hilfe 
haben die Stiftungen gern und dankbar angenommen – von den Regierungen Deutschlands und 
Russlands, den zuständigen Ministerien, den Botschaften, der Stiftung Deutsche 
Geisteswissenschaftliche Institute im Ausland, vielen Fachleuten und Wissenschaftlern aus 
beiden Ländern und von weiteren Förderern. Ihnen allen sei an dieser Stelle nochmals herzlich 
gedankt! 
 
Das Bundesministerium für Bildung und Forschung hat in Aussicht gestellt, dass das Institut nach 
der durch die beiden privaten Stiftungen ermöglichten Anlaufphase vollständig in die 
Bundesfinanzierung übernommen werden kann. Voraussetzung ist, dass der Wissenschaftsrat die 
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Arbeit des Instituts positiv bewertet. Sehr verehrte Frau Bundesministerin, wir sind sehr dankbar, 
dass Sie sich persönlich dafür eingesetzt haben, dass diese Perspektive eröffnet werden konnte 
und wir sind sicher, dass sich das Institut bewähren wird. 
 
Das Deutsche Historische Institut in Moskau nimmt nun seine Arbeit auf. Erste Projekte werden 
in Kürze beginnen. Erste Stipendien für Doktoranden und Nachwuchswissenschaftler sind bereits 
vergeben worden. Dies ist ein guter Anfang. Hochrangige Forscher aus allen 
geschichtswissenschaftlichen Disziplinen werden nach Moskau kommen. Sie werden das Profil 
des Institutes mitgestalten und ihm Glanz verleihen. Der wissenschaftliche Nachwuchs aus 
Deutschland und Russland wird die Chance ergreifen, hier gemeinsam zu arbeiten und zu 
forschen. Das Deutsche Historische Institut in Moskau kann zu einem besonderen Ort der 
persönlichen Begegnung werden, die Forschung fördern und den Nachwuchs beider Länder 
positiv prägen. Für die auf Osteuropa bezogene Forschung aller Fachrichtungen soll die Arbeit im 
Deutschen Historischen Institut in Moskau ein Qualitätssiegel sein und das Institut kann einen 
merklichen Beitrag leisten zur Vertiefung der deutsch-russischen Wissenschaftsbeziehungen. 
 
Hierzu, sehr geehrter Herr Direktor Bonwetsch, wünsche ich Ihnen im Namen der Alfried Krupp 
von Bohlen und Halbach-Stiftung eine glückliche Hand! 
 

Prof. Dr. Michael Göring, Vorsitzender des Vorstands der ZEIT-Stiftung 
Ebelin und Gerd Bucerius 
 
Sehr verehrte Frau Ministerin Bulmahn, 
Herr Minister Professor Fursenko, 
meine sehr verehrten Damen und Herren, 
 
im Namen der ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius möchte ich Sie herzlich begrüßen. Dass 
nach langer Zeit der Vorbereitung wir heute hier das Deutsche Historische Institut Moskau 
eröffnen, verdanken wir einer ganzen Reihe von Persönlichkeiten. Nachdem die Idee in unserem 
Hause geboren war, war es Berthold Beitz, der sofort die Chancen sah, die solch ein Institut 
bieten wird. Ihm gehört mein erster Dank. 
 
Sodann Frau Ministerin Bulmahn, als Vertreterin der Bundesregierung, die unser Vorhaben von 
Beginn an auf allen Ebenen maßgeblich unterstützt hat. Dies gilt für Sie selbst und Ihr Haus, für 
die Stiftung Deutsche Geisteswissenschaftliche Institute im Ausland (DGIA), das 
Bundeskanzleramt und das Auswärtige Amt, insbesondere die Botschaft hier in Moskau. Die 
Gründung des DHI Moskau hat durchaus Modellcharakter für eine Zusammenarbeit privater 
Stiftungen mit der Öffentlichen Hand. Wir freuen uns, dass der Bund nach einer fünfjährigen, 
durch die Krupp-Stiftung und uns finanzierten Anlaufphase das Institut fortführen will.  
 
Der nächste Dank geht an Sie, lieber Herr Professor Čubar’jan, und an Sie, Herr Minister 
Fursenko und Ihren Herrn Vater, da Sie uns beide mit unbürokratischer Kreativität auf russischer 
Seite den heutigen Start in der heutigen Form an diesem Ort ermöglicht haben. Wir freuen uns 
über das Interesse Russlands an einem weiteren Ort, an dem sich die russische 
Deutschlandforschung und die deutsche Russlandforschung begegnen und befruchten können. 
Eingebettet in das INION, könnte die Lage des Institutes in jeder Hinsicht nicht besser sein.  
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Ein ganz besonderer Dank geht an denjenigen, der nach Monaten zwischen Koffern und Kisten 
nunmehr wieder ganz Hausherr ist. Lieber Professor Bonwetsch, ich glaube, ich spreche im 
Namen aller hier Anwesenden, wenn ich Ihnen an dieser Stelle ganz herzlichen Dank ausspreche 
für die von Ihnen und Ihrer Mannschaft bisher geleistete Aufbauarbeit. Zu Zeiten des 
Preußenkönigs Friedrich Wilhelms I. waren die Kriterien für die Entsendung eines erfolgreichen 
preußischen Gesandten noch relativ einfach: „vom Zar wohlgelitten, trinkfest und doch stets bei 
Verstand bleibend“. All dies und noch viel mehr war und ist heute beim Aufbau des DHI gefragt. 
Sie sind ein Leiter mit Expeditionserfahrung, mit einem Quantum an „Russlandsucht und 
Abenteuerlust“ (FAZ) und ungewöhnlicher Vertrautheit mit der russischen Sprache, Kultur, dem 
Terrain und der Geschichte. 
 
Ein weiterer Dank gilt dem Zusammenspiel der Zivilgesellschaft in Deutschland zugunsten dieser 
Einrichtung. Wissenschaft und Stiftungen vertragen sich seit alters her. Kein Wunder also, dass 
Professor Hildermeier sich sofort unserer Idee eines Deutschen Historischen Institutes in Moskau 
annahm und sein Wegbereiter wurde. Stiftungen sind befreundet untereinander, aber jede verfolgt 
ihre eigenen Ziele. Bei großen Aufgaben hilft man sich. So danke ich der Fritz-Thyssen-Stiftung 
und der Gerda-Henkel-Stiftung. Beide haben sich großzügig bereiterklärt, das Deutsche 
Historische Institut ab sofort mit eigenen Stipendien und Fellowships zu unterstützen. Zur 
Zivilgesellschaft gehört der Wirtschaftssektor. Und dieser ist beim Deutschen Historischen 
Institut von Anfang an mit dabei: Die Deutsche Bank unterstützt den Aufbau der Bibliothek des 
Deutschen Historischen Institutes in den nächsten Jahren mit insgesamt 300.000 €. Dafür sind wir 
Ihrem Haus, lieber Herr Dr. von Heydebreck, sehr dankbar. 
 
Was nun, meine Damen und Herren, hat uns in der ZEIT-Stiftung geleitet, als wir uns den Aufbau 
eines Deutschen Historischen Institutes vornahmen? Das waren im Wesentlichen zwei 
Leitgedanken: Erstens die Tradition außergewöhnlich enger Beziehungen zwischen Deutschland 
und Russland vor den Verheerungen des 20. Jahrhunderts und, zweitens, die Situation der 
Osteuropaforschung. 
 
Zu Ersterem: Die russische Gesellschaft ist seit dem Ende der Sowjetunion eine Gesellschaft im 
Übergang. Unser Stifter Gerd Bucerius hätte es als selbstverständlich angesehen, diesen 
Übergangsprozess nach besten Kräften zu unterstützen. Er war eine Persönlichkeit mit vielen 
Interessen, er war  Rechtsanwalt, Verleger, Politiker und Stifter. Bucerius war tief durchdrungen 
von einem Ethos der öffentlichen Verantwortung. Ein ideenreicher Unruhestifter und 
unablässiger Mahner des öffentlichen Lebens, unbequem für sich selbst und andere, stets 
aufmerksamer Zuhörer und nimmermüder Anreger. Sein Blatt, die ZEIT, setzte sich früh für eine 
Außenpolitik ein, die sich nach Osteuropa öffnet. Die von ihm gegründete Stiftung fühlt sich 
diesem geistigen Erbe verpflichtet und ist seit ihrem Bestehen mit einer ganzen Reihe von 
Aktivitäten in Osteuropa präsent.  
 
Bucerius gehörte dem Deutschen Bundestag von 1949–1962 an. Er war ein Mann Adenauers, der 
ihn hoch schätzte. So passt es gut, dass wir gerade heute das Deutsche Historische Institut 
eröffnen, auf den Tag genau 50 Jahre, nachdem sich hier in Moskau erstmals nach dem Krieg der 
westdeutsche Bundeskanzler Konrad Adenauer und der russische Ministerpräsident Nikolai 
Bulganin trafen. Sie vereinbarten die Wiederaufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen 
beiden Ländern und die Rückführung der letzten knapp 10.000 deutschen Kriegsgefangenen. 
Dieser Besuch Adenauers, zehn Jahre nach Ende des II. Weltkriegs und mitten im Kalten Krieg, 
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war innenpolitisch heftig umstritten. Der harschen Ablehnung jeglicher Verhandlungsbereitschaft 
mit der Sowjetunion, der sich Adenauer selbst im eigenen Kabinett gegenüber sah, war nur mit 
rheinischer Leichtigkeit beizukommen. Auf die Frage eines Journalisten, was wohl der Zweck der 
sowjetischen Einladung gewesen sei, antwortete Adenauer lakonisch: „Wahrscheinlich haben die 
seit Stalin keinen echten Diktator mehr gesehen.“ 
 
Adenauer hatte einen Sinn dafür, dass die gemeinsame Tradition Russlands und Deutschland 
weiter reicht, als es der Große Vaterländische Krieg und der Kalte Krieg vermuten ließen. Bei 
allen Höhen und Tiefen, ja Abgründen in der gemeinsamen Geschichte, sind die Beziehungen 
zwischen Russland und Deutschland in den letzten dreihundert Jahren überwiegend eng gewesen. 
Alle Zaren seit Peter dem Großen waren familiär eng mit Deutschland verflochten. Russland war 
Preußen-Deutschlands ältester Verbündeter, umgekehrt ist das Entstehen der modernen 
russischen Staatlichkeit untrennbar verbunden mit Deutschland.  
 
Nicht nur Peter der Große holte sich zum Aufbau seines modernen Staates eine ausländische Elite 
ins Haus. Die Deutschen, insbesondere die Deutschbalten, spielten dabei eine maßgebliche Rolle. 
In dieser Rolle kamen sie mitunter auch zur Rettung des eigenen Heimatlandes. Oberst Friedrich 
Karl von Tettenborn, Deutschbalte in russischen Diensten, hatte schon zu den Verteidigern 
Moskaus gegen Napoleon gehört und befreite im März 1813 Hamburg von den Franzosen. 
Insgesamt spielten Deutschstämmige und Deutschbalten in der russischen Armee, Verwaltung 
und Diplomatie eine wichtige Rolle. Zu nennen sind dabei die Finanzminister Michael v. Reutern 
(1862-78) und Nikolai v. Bunge (1881-87), der Justizminister Graf Konstantin v. der Pahlen 
(1867-78) oder die Außenminister Nikolai v. Giers (1882-1895) und Graf Wladimir Lambsdorff 
(1900-1906) – sie standen für die große Tradition der Deutschen und Deutschbalten, die als 
russische Patrioten in der Verwaltung des Zarenreichs dienten. 
 
Umgekehrt schwärmten seit petrinischen Zeiten Hunderte junger Russen aus, um am geistigen 
und akademischen Leben in Deutschland teilzunehmen. Schiller und Goethe, Wieland und 
Herder, Kant und Hegel, Schelling und Fichte bildeten die Fixsterne eines geistigen Firmamentes, 
unter dem sich russische Geistesgrößen wie Michael Lomonosov für einige Jahre bewegten. 
Lomonosov, von 1736 bis 1741 in Deutschland und mit einer Deutschen verheiratet, wurde zu 
einem der bedeutendsten Wissenschaftler in Russland. Zarin Katharina II. schickte 1766 bis 1771 
ein Dutzend besonders begabter Studenten, unter ihnen Aleksandr Radiščev, zum Studium nach 
Leipzig. Radiščev wurde dort Kommilitone von Goethe und beschäftigte sich mit den Denkern 
der Aufklärung. Viele deutsche Universitäten verdankten ihren hohen Standard der Tatsache, dass 
sie aus vielen Ländern, so auch aus Russland, die besten Köpfe anzogen. 
 
Auch für deutsche Wissenschaftler jeglichen Alters war eine Tätigkeit an den russischen 
Akademien und Universitäten attraktiv für die wissenschaftliche Karriere. Angesichts der 
manchmal empfundenen Enge in Deutschland war Russland das Land der großen Möglichkeiten. 
Außerdem galt es als Ehre, an der Russischen Akademie der Wissenschaften zu dienen. 
Professoren und Nachwuchswissenschaftler zogen in großer Zahl aus Berlin, Breslau, Göttingen, 
Jena, Leipzig, Marburg und anderen deutschen Universitäten an die Hochschulen in Moskau und 
Petersburg, Kazan’, Charkov und Dorpat.  
 
So wie der Mathematiker Leonhard Euler oder der Historiker August Ludwig Schlözer 
verbrachten auch viele andere eine lange Zeit in Russland oder blieben hier sogar auf Dauer. Der 
Botaniker Johann Georg Gmelin und der Geograph Peter Simon Palas erkundeten und kartierten 
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gemeinsam mit Stepan Krašeninikov und Ivan Lepechin Russlands Territorien im Osten und 
Süden. Zahlreiche deutsche Wissenschaftler wurden in Russland heimisch, viele Russen 
verbrachten Jahre ihrer Studien in Deutschland. Ein renommierter Physiologe wie Ivan Sečenov 
arbeitete an mehreren deutschen Universitäten und in Paris; der Chemiker Dimitrij Mendeleev 
studierte in Paris und in Heidelberg, bevor er in Petersburg zum Entdecker des modernen 
Periodensystems der Elemente wurde. Auch Ivan Pavlov, der Entdecker der so genannten 
Pavlovschen Reflexe und erster russischer Nobelpreisträger von 1904, hatte vor seinem Wirken in 
Petersburg auch in Leipzig und Breslau studiert. 
 
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts hatten die Wissenschaften in Deutschland und Russland Weltruf, 
und dies vor allem deshalb, weil sie, allen Nationalismen zum Trotz, Wissenschaft als 
kosmopolitische Angelegenheit verstanden. An diese Tradition möchte das DHI mit seinen 
bescheidenen Möglichkeiten anknüpfen. 
 
Zu Zweitem: Was soll nun das Deutsche Historische Institut in Moskau leisten? Zunächst einmal 
soll es, erstens, einen Kontrapunkt setzen zu der Entwicklung der Osteuropawissenschaften in 
Deutschland. Mein Ausflug in die Geschichte konnte nur andeuten, welche Konstellation dazu 
geführt hat, dass Deutschland aufgrund der historischen Gegebenheiten eine weltweit einmalige 
und weltweit anerkannte Sonderkompetenz in Fragen der Osteuropaforschung hat. Deshalb ist 
kaum zu verstehen, weshalb in Deutschland das Interesse an der Osteuropaforschung abnimmt 
und über Schließungen traditioneller Standorte wie etwa Marburg in einem Moment diskutiert 
wird, in dem sich die EU nach Osten erweitert und Russland weiter öffnet. Die Neugründung des 
DHI in Moskau soll hier, ebenso wie die seines Vorgängers in Warschau, ein Zeichen in die 
umgekehrte Richtung setzen. 
 
Deshalb ist es nun auch Zeit für einen weiteren Dank, denn ein Detail der Gründung macht uns 
besondere Freude. Für die Erstausstattung der Bibliothek ist es dem DHI gelungen, eine Reihe 
von Privatbibliotheken namhafter Wissenschaftler zu erhalten. In diesem Rahmen sind uns 
freundlicherweise durch die Familie Mommsen die Bestände von Hans und Wolfgang Mommsen 
zugesagt worden, zudem konnten wir die Bibliothek des verstorbenen langjährigen Doyens der 
deutschen Osteuropaforschung, Günter Stoekl, erhalten. Dafür danke ich Ihnen ganz herzlich. 
Darüber hinaus konnte von der Familie Conze die Bibliothek, die im Kern von dem großen 
Königsberger Historiker Werner Conze stammt, erworben werden. 
 
Ausgestattet mit einer breit angelegten Präsenzbibliothek, soll das DHI, zweitens, ein Stützpunkt 
der historischen Forschung in der Nähe der Quellen sein. Deutsche Forscher können sich bei 
ihren Forschungen in Russland beraten lassen. Russischen Forschern wiederum wird durch diese 
Kontakte der Zugang zu westlicher Forschung erleichtert und die Bildung von Netzwerken 
ermöglicht. 
 
Drittens soll das DHI dazu beitragen, an diesem Ort russische und deutsche Wissenschaftler 
zusammenzubringen. Für russische und deutsche Forscher wird das Deutsche Historische Institut 
deshalb in Kooperation mit einer Reihe privater deutscher Stiftungen ein- bis viermonatige 
Stipendien vergeben. Darüber hinaus sind für russische Dozenten Weiterbildungsstipendien 
vorgesehen. Deutsche und russische Forscher sollen gemeinsame Forschungsprojekte betreiben, 
dafür innerhalb des Deutschen Historischen Instituts auf eine gut bestückte Forschungsbibliothek 
treffen und erleichterten Zugang zu den Archiven bekommen. Unser Standort hier im INION 
gewährleistet die Nähe zu allen unseren potentiellen Nutzern. Wenn wir auf diese Weise dazu 
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beitragen können, für den russischen akademischen Nachwuchs attraktive Angebote vor Ort zu 
schaffen, ist ein weiteres wesentliches Ziel unserer Arbeit erreicht. 
 
Viertens soll das DHI ein Schaufenster der deutschen Historiographie und der 
Geisteswissenschaften insgesamt in Russland werden, das sich auch den Nachbardisziplinen 
zuwendet: Politik und Sozialwissenschaft, Kunstgeschichte, Slavistik, Germanistik. Durch 
Vorträge, Einladungen, Symposien und andere Aktivitäten soll es in die Gesellschaft 
hineinwirken und ein Forum bilden für alle, die im freien Austausch von Meinungen, 
Standpunkten und Kritik wissenschaftliche Erkenntnis und wissenschaftlichen Fortschritt suchen. 
 
All dies scheint uns eine angemessene Rückkehr zur Tradition der fächerübergreifenden 
Befruchtung zwischen Deutschland und Russland. Sie hat in den vergangenen dreihundert Jahren 
in ihren besten Zeiten zu überaus guten Ergebnissen geführt. Die Grundlagen für eine enge 
Zusammenarbeit sind besser denn je. Lassen wir uns von Dostojevskij leiten, der 1880 sagte: 
"Denn unser Schicksal ist eben die Universalität, die aber nicht durch das Schwert gewonnen 
wird, sondern durch die Kraft der Brüderlichkeit." 
 

Akademiemitglied Prof. Dr. A. O. Čubar’jan, Direktor des Instituts für 
allgemeine Geschichte der Russischen Akademie der Wissenschaften 
 
Die Eröffnung des Deutschen Historischen Instituts in Moskau ist ein wichtiges Ereignis in den 
Beziehungen zwischen Deutschland und Russland, besonders hinsichtlich der 
Geisteswissenschaften. Für die deutsche Seite setzt dieses Ereignis eine lange Tradition fort, da 
solche  Institute bereits in London, Rom, Paris, Tokio, Washington und Warschau existieren. Für 
die russischen Wissenschaftler, aber auch für die deutschen, schafft das Moskauer Institut einen 
wichtigen neuen Kanal für die Zusammenarbeit der Historiker beider Länder.  
 
Die Deutschlandstudien nehmen in Russland immer schon einen wichtigen Platz ein. Leider ist in 
den letzten Jahren der Umfang und in Einzelfällen auch das Niveau der Forschungen zur 
deutschen Geschichte und zu den russisch-deutschen Beziehungen in russischen 
Forschungsstätten und Universitäten etwas zurückgegangen. Daher bleibt zu hoffen, dass das neu 
gegründete Institut den russischen Deutschlandstudien neue Impulse gibt. In diesem 
Zusammenhang hat das Institut die wichtige Aufgabe, die deutsche Geschichte zu popularisieren, 
wissenschaftliche Konferenzen durchzuführen, Werke namhafter deutscher Wissenschaftler in 
russischer Sprache zu veröffentlichen usw. 
 
Die Einrichtung einer Institutsbibliothek, die nicht nur neue Publikationen, sondern auch in der 
Bundesrepublik Deutschland herausgegebene geschichts- und politikwissenschaftliche 
Zeitschriften umfasst, kann man nur begrüßen. Denn die russischen Bibliotheken leiden derzeit 
an einem akuten Mangel an aktuellen deutschen wissenschaftlichen Zeitschriften. Das Institut 
könnte auch die Organisation gemeinsamer Forschungsprojekte sowie Begegnungen junger 
Wissenschaftler beider Länder fördern.  
 
Wichtig ist weiterhin, dass eine Vereinbarung zur Koordination der Tätigkeit des Instituts mit der 
schon seit einigen Jahren erfolgreichen Arbeit der Deutsch-Russischen Historikerkommission 
unter Dach und Fach gebracht worden ist. Diese Kommission, der namhafte Historiker beider 
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Länder angehören, betreut eine Reihe wichtiger wissenschaftlicher Projekte, organisiert jährliche 
wissenschaftliche Kolloquien und trägt zur Festigung der Zusammenarbeit russischer und 
deutscher Historiker und Archivare bei. Auch in dieser Hinsicht wäre die wechselseitige 
Unterstützung der Kommission und des Deutschen Historischen Instituts wichtig und von großem 
Nutzen. Hilfreich dabei ist ein bewährter Mechanismus gegenseitiger Verbundenheit: Der 
Direktor des Deutschen Historischen Instituts ist Mitglied der Kommission und beide 
Vorsitzenden der Russisch-Deutschen Historikerkommission gehören dem wissenschaftlichen 
Beirat des Instituts an. 
 
Insgesamt kann man mit Fug und Recht behaupten, dass die Eröffnung des Deutschen 
Historischen Instituts in Moskau die erfolgreiche und fruchtbare Zusammenarbeit russischer und 
deutscher Wissenschaftler bekräftigt und ihre Weiterentwicklung stärkt.  
 

Prof. Dr. J. S. Pivovarov, Direktor des Instituts für Wissenschaftliche 
Information auf dem Gebiet der Gesellschaftswissenschaften (INION) 
 
Die Eröffnung des Deutschen Historischen Instituts Moskau ist ein großes Ereignis für die 
russischen Geistes- und Gesellschaftswissenschaften. Es ist allgemein bekannt, dass es vor allem 
der Einfluss der deutschen Wissenschaft war, unter dem im 18. Jahrhundert die Wissenschaft in 
Russland entstanden ist. Seitdem sind etwa 300 Jahre vergangen, und wir Russen können uns ein 
normales Funktionieren unserer Wissenschaft ohne die Kontakte mit den Kollegen aus 
Deutschland nicht mehr vorstellen.  
 
Große Bedeutung haben für uns auch die Beziehungen zur deutschen Geschichtswissenschaft. 
Auf diesem Gebiet des Wissens haben russische Gelehrte wohl mehr als in anderen (vielleicht mit 
Ausnahme der Philosophie) auf das Neue geachtet, was an deutschen Universitäten entstanden 
ist. Das 20. Jahrhundert hat dieser rein wissenschaftlichen Gemeinsamkeit auch noch etwas 
anderes „hinzugefügt“: eine soziale Dimension. Beide Länder sind, leider, wenngleich auf 
verschiedene Weise, durch die blutige Epoche des Totalitarismus gegangen. Deutschland ist es 
eher gelungen, die Diktatur zu überwinden und den Weg einer demokratischen Entwicklung 
einzuschlagen. Die deutsche Erfahrung der Gestaltung einer freiheitlichen Politik und einer sozial 
ausgerichteten Marktwirtschaft ist für uns sehr wertvoll. Sie ist auch ein Arbeitsfeld für 
Historiker beider Länder, für ihre fruchtbare Zusammenarbeit.  
 
Als Direktor des INION bin ich stolz darauf, dass die deutschen Kollegen ihre „Unterkunft“ bei 
uns gewählt haben. Die Mitarbeiter meines Instituts setzen große Hoffnungen auf die gute und 
enge Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern des Deutschen Historischen Instituts Moskau.  
 

Dr. Walter Jürgen Schmid, Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in 
der Russischen Föderation 
 
Sehr geehrter Frau Ministerin,  
sehr geehrter Herr Minister,  
sehr geehrter Herr Professor Schieder,  
sehr geehrter Herr Professor Bonwetsch,  
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sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Heute ist ein guter Tag für die deutsch-russischen Beziehungen. Nach einigen Mühen in den 
vergangenen Jahren eröffnen wir heute das Deutsche Historische Institut in Moskau, in der 
Absicht und in der Hoffnung, dass es zu einem Mittelpunkt der deutsch-russischen 
Geschichtsforschung werden möge. Der Ansatz gemeinsamer und vorurteilsfreier Aufarbeitung 
auch der dunklen Seiten unserer Geschichte während der Nazidiktatur hat wesentlich dazu 
beigetragen, dass wir heute mit Russland in einer fruchtbaren, strategischen Partnerschaft stehen, 
die Wissenschaft und Kultur einbezieht. Erst vor wenigen Monaten haben Präsident Putin und 
Bundeskanzler Schröder ein Dokument zur strategischen Bildungspartnerschaft unterzeichnet. 
Die Einrichtung des Deutschen Historischen Instituts ist, wie Sie, Herr Minister, mir kürzlich im 
Gespräch sagten, bereits ein Teil dieser Partnerschaft. 
 
Ich möchte allen danken, die zu diesem Erfolg beigetragen haben. Ihnen, Herr Minister Fursenko, 
Herr Professor Schieder von der DGIA, dem juristische Dach des DHI, und Ihnen Herr Prof. 
Pivovarov, dem Direktor des INION, unter dessen Dach das DHI in Moskau seine Bleibe 
gefunden hat. 
 
Mein besonderer Dank gilt der privaten Initiative, vor allem der ZEIT-Stiftung und der Krupp-
Stiftung. Ohne ihren Anstoß, ihre Kreativität und Insistenz, wäre das Institut in seinen heutigen 
Wirkungsmöglichkeiten nicht denkbar.  
 
Wir begehen in diesem Jahr den zweihundertsten Todestag Schillers, der sich kurz vor seinem 
Tod im „Demetrius“ mit der russischen Geschichte befasst hat: „Breiter wird immer die Welt, 
und immer mehr Neues geschieht. Ach, die Geschichte wird stets länger und kürzer das Brot.“ 
 
Es ist unbestreitbar: Die Welt ist in den letzten 200 Jahren breiter und unübersichtlicher, die 
Geschichte länger geworden. Auf der andern Seite ist das beeindruckende Institut, das wir heute 
eröffnen, doch auch ein ansehnliches Brot für diejenigen, die sich der Geschichte widmen. Ich bin 
mir sicher, sehr verehrter Herr Professor Bonwetsch, dass Sie und Ihre Mitarbeiter dies nutzen 
werden.  
Ich wünsche Ihnen dabei viel Erfolg. 
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