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Anmerkungen zu den Aufgaben und Perspektiven eines Deutschen 
Historischen Instituts in Moskau 

 

Horst Möller, Direktor des Instituts für Zeitgeschichte in München 
 
Erst nach dem Ende des Kalten Krieges konnte sinnvoll über die Gründung eines Deutschen 
Historischen Instituts in Moskau nachgedacht werden. Dies haben Osteuropa-Historiker, aber 
auch die damalige Bundesregierung Helmut Kohl schon zu Beginn der 1990er Jahre getan. Auch 
wenn seitdem mehr als ein Jahrzehnt vergangen ist, so blieb doch die Zeit zur Intensivierung der 
deutsch-russischen Historikerbeziehungen nicht ungenutzt: 1997 wurde auf Initiative des 
damaligen Bundeskanzlers Helmut Kohl und des russischen Präsidenten Boris Jelzin die 
paritätisch besetzte, im Auftrag der Regierungen arbeitende Gemeinsame Kommission für die 
Erforschung der jüngeren Geschichte der deutsch-russischen Beziehungen ins Leben gerufen. In 
dieser Kommission arbeiten neben Vertretern großer Institutionen, darunter der großen Archive 
beider Länder, Experten der russisch-sowjetischen bzw. der deutschen Geschichte sowie 
Repräsentanten der Geschichtswissenschaft beider Länder. Im Unterschied zu allen Deutschen 
Historischen Instituten im Ausland handelt es sich aber um eine Kommission, die bilateral ist. Zu 
ihren Aufgaben gehört es, Forschungen in beiden Ländern über die jeweils andere Geschichte 
sowie die bilateralen Beziehungen zu unterstützen, Anregungen zu geben, wissenschaftliche 
Kolloquien durchzuführen und beide Seiten zu zentralen Themen, v. a. der Geschichte des 
20. Jahrhunderts, zusammenzuführen. Ein Hauptziel war und bleibt es, die Zugänglichkeit der 
Archive für Historiker im Rahmen der üblichen internationalen Regelungen herbeizuführen und 
zu sichern. Diese Aufgabenstellungen hat die Gemeinsame Kommission mit großem Erfolg 
vorangetrieben.  
 
Von den zahlreichen Einzelresultaten erwähne ich nur die Erschließung der Archive der 
Sowjetischen Militäradministration in Deutschland 1945 bis 1949, deren Bestände auch durch 
wissenschaftliche Projekte zugänglich gemacht wurden: Damit ist eine Analogie zur Erforschung 
der alliierten Besatzungspolitik der drei westlichen Besatzungsmächten in Deutschland nach 1945 
ermöglicht worden. 
 
In den Forschungen und Kolloquien wird kein Tabu-Thema ausgeschlossen, andererseits 
beschränken sich diese Vorhaben keineswegs auf schmerzliche Themen wie die beiden 
Weltkriege, das schreckliche Schicksal der Kriegsgefangenen beider Länder oder die 
Besatzungspolitik, sondern beziehen durchaus konstruktive und erfreuliche Phasen der deutsch-
russischen Geschichte ein. So haben beispielsweise auch Kolloquien über den Moskauer Vertrag 
1970, über die Erinnerungskultur oder auch die Wiedervereinigung 1989/90 stattgefunden.  
 
Selbstverständlich sind die Aufgaben einer bilateralen, von den Regierungen eingesetzten 
Kommissionen von denen der Deutschen Historischen Institute im Ausland zu unterscheiden, die 
eben deutsche Einrichtungen im jeweils anderen Land sind. Die Deutsch-Russische 
Historikerkommission hat aus diesem Grund nachhaltig die Gründung eines Deutschen 
Historischen Instituts unterstützt und begrüßt es sehr, dass nun das DHI Moskau mit seiner Arbeit 
im Rahmen der Deutschen Geisteswissenschaftlichen Institute im Ausland aufgrund einer 
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großzügigen Startfinanzierung der ZEIT-Stiftung und der KRUPP-Stiftung beginnen kann. 
Wenngleich die Aufgabenstellungen unterschiedlich sind, so ist doch eine Korrespondenz der 
Arbeit gegeben, und aus diesem Grund sind die Vorsitzenden der Deutsch-Russischen 
Historikerkommission Mitglieder des Wissenschaftlichen Beirats des DHI Moskau, während 
dessen Direktor und Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirats Mitglieder der Deutsch-
Russischen Historikerkommission sind. Wir halten eine enge Zusammenarbeit im Interesse der 
Sache für notwendig, zumal es, verglichen mit der Kooperation der Historiker anderer Länder, 
durchaus spezifische Aufgaben, aber auch großen Nachholbedarf gibt. 
 
Die Geschichtswissenschaft ist organisatorisch in einem differenzierten System gegliedert, und 
natürlich gab es schon vor der Gründung der Kommission, aber auch des Deutschen Historischen 
Instituts in Moskau intensive Forschungen zur Geschichte Russlands bzw. der Sowjetunion in 
Deutschland und umgekehrt. Deshalb freuen wir uns, dass von den führenden deutschen 
Historikern zur Geschichte Russlands bzw. der Sowjetunion Prof. Dr. Helmut Altrichter 
(Universität Erlangen-Nürnberg) und Prof. Dr. Manfred Hildermeier (Universität Göttingen) in 
unserer Kommission engagiert mitarbeiten. Damit wird nicht allein über die Brüche hinweg eine 
Kontinuität der deutschen Russland-Forschung, die ja schon im 18. Jahrhundert begann und über 
die beispielsweise der Historiker Eduard Winter Darstellungen geschrieben und 
Dokumentationen publiziert hat, deutlich. Vielmehr zeigt sich zugleich die grundsätzliche 
Struktur der Geschichtsforschung der Bundesrepublik Deutschland, die traditionellerweise 
sowohl an den Universitäten mit Osteuropa-Lehrstühlen, als auch an außeruniversitären 
Forschungseinrichtungen und durch die Gemeinsame Kommission für die Erforschung der 
jüngeren Geschichte der deutsch-russischen Beziehungen und das Deutsche Historische Institut 
Moskau organisiert ist. Zwischen all diesen Einrichtungen, die in ihrer Weise unverzichtbar sind, 
gibt es - und muss es geben - intensive Kooperationen. 
 
Das DHI Moskau ist das jüngste in der Reihe Deutscher Historischer Institute im Ausland, die 
mit der Gründung eines Preußischen Historischen Instituts in Rom vor ca. 115 Jahren begonnen 
hat. Es folgten die Deutschen Historischen Institute in Paris, in London, in Washington, in 
Warschau und nun auch in Moskau. Es gibt durchaus Berührungspunkte, aber auch große 
Unterschiede in der Aufgabenstellung dieser Institute. Es versteht sich auch, dass das DHI 
Warschau aufgrund der Lage Polens zwischen Russland und Deutschland, die seit dem 18. 
Jahrhundert immer wieder zur Aufteilung bzw. Besetzung Polens geführt hat, ein besonderes 
Interesse an der Arbeit des DHI Moskau hat. Für alle Deutschen Historischen Institute im 
Ausland gilt, dass sie einer bilateralen, aber auch einer europäischen Perspektive verpflichtet sind 
und dass sie sich nicht auf die Zeitgeschichte des 20. Jahrhunderts beschränken, sondern - wenn 
auch in unterschiedlichem Ausmaß – das 19. Jahrhundert, die Frühe Neuzeit und das Mittelalter 
in die Betrachtung einbeziehen. Obwohl ich selbst Direktor des Instituts für Zeitgeschichte 
München - Berlin bin, das mit vielen dieser Deutschen Historischen Institute im Ausland enge 
Kontakte pflegt, halte ich die Einbeziehung früherer Epochen und Jahrhunderte in die Arbeit des 
DHI Moskau doch für thematisch und methodisch zwingend. Die Beschäftigung mit dem 
20. Jahrhundert ist aufgrund der Bedeutung, aber auch der Quellenmassen dieses Jahrhunderts für 
die Geschichte notwendig. Die Erweiterung der Perspektive in den bilateralen Beziehungen zeigt 
aber immer wieder, dass man die Geschichte, auch die der Beziehungen Russlands und 
Deutschlands, nicht auf die Kriegsgeschichte und die problematischen Epochen beschränken 
kann.  
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Nicht allein die Weltkriege, auch der Kalte Krieg hat, wie wir wissen, die Gründung eines 
Deutschen Historischen Instituts in Moskau ausgeschlossen. Wir ersehen daraus, dass es 
politische Voraussetzungen für die Etablierung freier Forschung gibt, und diese bestehen 
zweifellos in der Demokratisierung von Staat und Gesellschaft. Eine solche historische Erfahrung 
ist heute für die meisten Länder selbst ein Thema der Forschung und der gesellschaftlichen 
Debatte, nämlich die jeweilige nationale Erinnerungskultur, die es immer mit äußerst 
schmerzlichen Erfahrungen zu tun hat und die ohne eine nationale Selbstkritik nicht möglich ist. 
Die Erfahrung der Deutschen nach 1945 war eindeutig: Ohne eine vorbehaltlose und nachhaltige 
Auseinandersetzung mit der nationalsozialistischen Diktatur, ihren Massenverbrechen, auch ihren 
massenhaften Besatzungsverbrechen, beispielsweise in der Sowjetunion und in Polen, auf andere 
Weise in Westeuropa, wäre der Weg zur Demokratie und die Stabilisierung der Demokratie in 
Westdeutschland nach 1945 nicht möglich gewesen. Und so unterschiedlich die Wege in vielem 
waren, so klar ist auch: Deutschland und Russland haben über Jahrzehnte hinweg 
Diktaturerfahrungen, die Deutschen eine doppelte Diktaturerfahrung. Beide Länder haben auch 
die Besatzung des eigenen Landes erlitten – eine Besatzung, die ebenfalls diktatorisch war und zu 
der jeweils eine spezifische und im Ausmaß sehr unterschiedliche Besatzungskriminalität 
gehörte. Mit anderen Worten: Thematisch gibt es sowohl die Erfahrung der Diktatur als auch die 
der Demokratisierung in beiden Ländern: In Deutschland nach 1918 und nach 1945 bzw. nach 
1989 seit dem Zusammenbruch der kommunistischen Diktatur in der DDR, in Russland seit 
1991. In beiden Ländern hat die Forschung zur Zeitgeschichte deshalb neben vielen 
Unterschiedlichkeiten auch analoge Bezüge, die, wie wir wissen, auch einen Vergleich der 
nationalsozialistischen und der bolschewistischen Diktatur provozieren - ein Vergleich in dem 
Sinne, dass neben Analogien auch gravierende Differenzen bestehen. Identisches braucht man 
nicht zu vergleichen, das wäre unfruchtbar. 
 
Ich habe schon erwähnt, dass es nicht allein eine deutsche Russlandkunde seit dem 
18. Jahrhundert gab, sondern auch sehr positiv zu bewertende Epochen in der Geschichte beider 
Länder, was nicht allein eine konstruktive Politik, sondern auch eine wechselseitige kulturelle 
Befruchtung bedeutet. So hat bereits einer der Historiographen der Aufklärung, August Ludwig 
Schlözer in Göttingen, sich intensiv mit Russland befasst; so hat es nicht allein zu Zeiten Peters 
des Großen eine enge kulturelle und wirtschaftliche Kooperation gegeben, die Sankt Petersburg 
zum Fenster Russlands nach Westeuropa machte, sondern danach beispielsweise auch die 
europäische Aufklärung, die zwar in Russland nicht die Breite erlangt hat wie beispielsweise in 
Frankreich, Deutschland und England, aber dennoch bemerkenswert ist und große Vertreter, 
beispielsweise Lomonosov, hervorgebracht hat. Und im Bereich der internationalen Beziehungen 
existierten vom 18. bis zum 20. Jahrhundert immer wieder enge Kooperationen: 
friedensbewahrende wie zu Zeiten Bismarcks, friedensgefährdende wie 1939. 
 
Die Aufgabe des Deutschen Historischen Instituts Moskau besteht meines Erachtens darin, die 
epochale Vielfalt und die sachliche Komplexität der deutsch-russischen Geschichte deutlich zu 
machen und, wie im Falle anderer Deutscher Historischer Institute im Ausland auch, aus der 
unterschiedlichen thematischen Schwerpunktsetzung und den unterschiedlichen methodischen 
Ausrichtungen nationaler Historiographien für die eigene Thematik und Methodik die 
Perspektiven zu erweitern. Das DHI Moskau sollte meines Erachtens in der Wahl seiner Themen 
und der Methode keiner Reduktion verfallen - auch keinen modischen Reduktionen, wie sie 
innerhalb der Wissenschaft, auch der Geschichtswissenschaft, immer wieder auftreten -, sondern 
die zeitliche, thematische und methodische Offenheit zur Richtschnur nehmen. Dabei wird einmal 
mehr deutlich, dass auch die Geschichte Russlands europäische Geschichte ist und dass die 

 24



wechselseitigen Spiegelungen zwischen der Geschichte Deutschlands und Russlands wie 
derjeniger anderer europäischer Länder ihre Spezifik über die Jahrhunderte hinweg entwickelt 
haben. Dabei sollen in den Forschungen, wie ich schon in bezug auf die Themenstellung 
andeutete, immer wieder komparatistische Fragestellungen in europäischer Perspektive verfolgt 
werden. Das Deutsche Historische Institut kann selbstverständlich an große 
Forschungstraditionen anknüpfen, wie sie beispielsweise durch die Namen Reinhard Wittram, 
Günther Stökl, Georg von Rauch, Karlheinz Ruffmann, Gottfried Schramm, Dietrich Geyer, 
Klaus Zernack, Helmut Altrichter und Manfred Hildermeier bezeichnet werden. Dabei ist immer 
wieder auch ein europäischer, ja sogar ein globalisierter Blick für einzelne Themen notwendig, 
wie beispielsweise bei der Untersuchung des Aufstiegs und des Untergangs von Imperien.  
 
Doch möchte ich davor warnen, ein solches Institut wie das DHI Moskau zu überfordern. Aus 
eigener Erfahrung als früherer Direktor des Deutschen Historischen Instituts in Paris, das 
immerhin schon eine jahrzehntelange Forschungstradition hat und auch größere 
Personalkapazitäten, weiß ich: Unter den vielen sinnvollen und wünschbaren Themen wird man 
immer nur einen kleineren Teil bearbeiten können, und es ist in diesem Fall besser, wenn es sich 
um systematisch ausgewählte wenige Themen handelt, die ertragreich und methodisch sauber 
behandelt werden, als ein flatterhaftes Agieren in einem tatsächlich schier unübersehbaren Raum 
von Forschungsmöglichkeiten. Auch deshalb habe ich so stark betont, dass die 
Geschichtsforschung ein differenziertes System mit Universitätslehrstühlen, mit 
außeruniversitären Forschungen, mit Kommissionen und Instituten ist, die jeweils auf ihre 
spezifische Weise zur gemeinsamen Aufgabe beitragen.  
 
Es kommt also erstens darauf an, dass zentrale Forschungsfelder aus unterschiedlichen Epochen 
definiert werden und dass innerhalb dieser zentralen Felder spezifische, im weiteren Sinne als 
exemplarisch angesehene Studien durchgeführt werden. Mit wenigen wissenschaftlichen 
Mitarbeitern werden das auch nur wenige Themen sein können. Zu solchen Themen gehören 
nicht zuletzt solche, die eine komparatistische Perspektive für die deutsche und die russische 
Geschichte haben. 
 
Eine zweite wesentliche Aufgabe besteht meines Erachtens darin, eine sehr gute 
Arbeitsbibliothek zu erstellen, die russischen Forschern Zugang zur deutschen und 
westeuropäischen Geschichte ermöglicht, indem sie klassische und neuere Werke sowie die 
wesentlichen Zeitschriften in Moskau zugänglich macht. 
 
Der dritte wesentliche Aufgabenbereich besteht selbstverständlich in der Vermittlung zwischen 
etablierten Forschern beider Länder, ganz besonders aber in der Nachwuchsförderung, wobei es 
im Moskauer, analog dem Warschauer Fall, meines Erachtens darauf ankommt, nicht allein 
deutsche Historiker in das Gastland zu bringen, sondern auch russischen Historikern, v. a. auch 
Nachwuchswissenschaftlern, die Möglichkeit zu vermitteln oder zu finanzieren, in Deutschland 
zu arbeiten. 
 
Eine vierte Aufgabe besteht meines Erachtens in der sehr engen Zusammenarbeit nicht allein mit 
den genannten deutschen Aktivitäten zur Russlandforschung oder zur Erforschung der bilateralen 
Beziehungen, sondern außerdem mit den einschlägigen russischen Institutionen, beispielsweise 
der Russischen Akademie der Wissenschaften, aber sicher nicht ausschließlich mit Moskauer 
Einrichtungen. 
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Eine fünfte und letzte Aufgabe wird nur indirekt verfolgt werden können. Hier handelt es sich um 
den Beitrag zur historisch-politischen Bildung, den alle Geschichtsforschung und ihre populäre 
Vermittlung für ein breiteres Publikum leistet. Die Forschung hat ihre eigenen Gesetze und ist 
nicht Pädagogik. Die Nutzung historischer Erkenntnisse für die historisch-politische Bildung ist 
jedoch eine notwendige Aufgabe, und so kann man auch heute bei einem besonders erfolgreichen 
Beispiel der wissenschaftlichen, politischen und gesellschaftlichen Kooperation wie der deutsch-
französischen Zusammenarbeit sagen: Das gerade in Vorbereitung befindliche deutsch-
französische Geschichtsbuch, das von den Kultusministern beider Staaten als Lehrbuch 
zugelassen und empfohlen werden soll, wäre ohne die freundschaftliche Kooperation von 
Geschichtswissenschaftlern (und auch von Politikern und Beamten) Deutschlands und 
Frankreichs nicht möglich gewesen. Auf das Deutsche Historische Institut wartet eine große 
Aufgabe, die aber realistischerweise nur nach und nach und nur exemplarisch erfüllt werden 
kann.  
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Jürgen Kocka, Präsident des Wissenschaftszentrums Berlin für 
Sozialforschung 
 
Die anderthalb Jahrzehnte seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion, der Auflösung der Blöcke 
und dem Ende des West-Ost-Gegensatzes sind durch einen anhaltenden Schub der 
Transnationalisierung, tendenziell: der Globalisierung, geprägt. Damit sind grenzüberschreitende 
Bewegungen, Beziehungen und Verflechtungen mit teils regionaler, teils globaler, jedoch immer 
transnationaler Reichweite in den Bereichen Ökonomie, Kommunikation, Migration, Kultur und 
Politik gemeint, die zwar die Welt nicht homogener gemacht, jedoch dafür gesorgt haben, dass 
grenzüberschreitende Zusammenhänge im Sinn von grenzüberschreitenden Wahrnehmungen, 
Wechselwirkungen, Kohärenzen und Konflikten immens an Gewicht gewonnen haben und weiter 
gewinnen. Zwar reichen Prozesse der Transnationalisierung, auch der Globalisierung, 
Jahrhunderte weit zurück. Im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert gewannen sie vorübergehend 
besonders an Schwung. Insofern sind sie nicht neu. Aber ihre Intensität und Verbreitung sind in 
den letzten anderthalb Jahrzehnten ungeheuer gewachsen, so dass Globalisierung als 
epochenspezifisches Merkmal der Gegenwart gelten kann. Diese Prozesse werden  
unterschiedlich erfahren und kontrovers diskutiert.  
 
In der Geschichtswissenschaft hat sich dieser Schub beschleunigter Globalisierung nicht nur in 
einer weiteren Zunahme der grenzüberschreitenden Kommunikation der Historiker 
niedergeschlagen, sondern auch in der neuen Entwicklung oder doch neuen Betonung 
transnationaler Fragestellungen, Zugriffe und Forschungen. Zwar bleibt überall die 
Nationalgeschichte der wichtigste Rahmen, in dem Geschichte erforscht, gelenkt und verbreitet 
wird. Doch daneben hat das Interesse an Weltgeschichte bzw. Globalgeschichte einen immensen 
Aufschwung erfahren. Neue Schlagworte bürgern sich ein, wie „Verflechtungsgeschichte“, 
„entangled histories“, „histoire croisée“. Grenzüberschreitungen haben Konjunktur, und in 
diesem intellektuellen Klima wird der Geschichte der Wechselverhältnisse zwischen Europa und 
nicht-europäischen Teilen der Welt – zwischen „the west and the rest“ – erhebliche 
Aufmerksamkeit zugewendet, zum Teil im Geist der „postcolonial studies“. Sieht man die 
Programme der letzten Internationalen Historikerkongresse – 1985 Stuttgart, 1990 Madrid, 1995 
Montreal, 2000 Oslo, 2005 Sydney – vergleichend durch, bemerkt man den Trend zu 
globalgeschichtlichen Themen sehr deutlich. Die Geschichte der internationalen Politik kommt 
im breiteren Kontext – als Teil transnationaler Prozesse – zurück. 
 
In dieser jüngsten Erweiterung und Umakzentuierung der geschichtswissenschaftlichen 
Interessen und Probleme verfügt die deutsche Geschichtswissenschaft mit den Auslandsinstituten 
über ein wichtiges Kapital, um das sie andere Geschichtswissenschaften nur beneiden können. 
Allerdings müssten die Deutschen Historischen Institute in den Hauptstädten wichtiger 
Partnerländer diese gegenwärtig stattfindende Öffnung des geschichtswissenschaftlichen Fragens, 
Forschens und Darstellens auch für sich akzeptieren. Dies wünsche ich mir vom neuen Deutschen 
Historischen Institut in Moskau. Ich wünsche mir, dass es den Arbeiten zur deutsch-russischen 
Beziehungsgeschichte, zur Geschichte Russlands und der Geschichte Deutschlands zwar den 
ersten Platz einräumt, sie aber in breiten transnationalen und transdisziplinären Zusammenhängen 
einbettet. Was soll das heißen? 
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Einerseits sollte verflechtungsgeschichtlichen Momenten hinreichend Rechnung getragen 
werden. Der wechselseitigen Wahrnehmung, dem Transfer von Menschen, Ideen und Gütern, der 
gegenseitigen Beeinflussung, den grenzüberschreitenden Bezügen und Prägungen sollte große 
Aufmerksamkeit gewidmet werden, also etwa wissenschaftsgeschichtlich dem Verhältnis der 
Akademien St. Petersburg, Berlin, Paris und London seit dem 18. Jahrhundert; oder den Kriegen 
als wichtigen politischen Prozessen und verheerenden sozialen Erfahrungen, die auch den Blick 
auf die Völker zwischen den Russen und Deutschen lenkt; oder der gegenseitigen Wahrnehmung, 
Stilisierung und Darstellung in einer Erinnerungsgeschichte mit kritischer Absicht. Jeweils käme 
es darauf an, die deutsche und die russische Seite als Teile umfassender, vielseitiger 
Zusammenhänge zu sehen, beispielsweise beide als Formen europäischer Existenz. 
 
Andererseits empfiehlt sich weiterhin der Vergleich, also die systematische Frage nach 
Ähnlichkeiten und Unterschieden, um auf dieser Basis besser fragen, beschreiben und erklären zu 
können. Die Möglichkeiten sind unbegrenzt. Natürlich gehört der Vergleich zwischen Stalins und 
Hitlers Diktatur, also der Vergleich der beiden totalitärsten Diktaturen des 20. Jahrhunderts dazu, 
mit dem Ziel, sie im Spiegel der jeweils anderen besser zu begreifen oder auch mit dem Ziel, die 
Kenntnis der Anatomie von Diktaturen des 20. Jahrhunderts und ihrer Überwindung zu fördern. 
Freier Zugang zu archivarischen Quellen ist dafür unabdingbar, aber laut Besorgnis erregenden 
Nachrichten, die uns erreichen, nicht immer gewährleistet. Sehr viel weniger ausgetreten ist der 
Pfad des Vergleichens zwischen der DDR und der Sowjetunion 1950-1990. Er erlaubt es, die 
Ausprägungen, das Funktionieren und das Scheitern sozialistisch-kommunistischer Systeme unter 
sehr unterschiedlichen geographisch-historisch-sozialen Bedingungen zu studieren, dabei 
allerdings die asymmetrische Verflechtung zwischen beiden nicht aus den Augen zu verlieren. Im 
Hinblick auf die Zeit vor 1914/17 hat es sich in der letzten Zeit als ertragreich erwiesen, 
zivilgesellschaftliche Tendenzen in den großen Städten des Deutschen und des zaristischen 
Reichs im Vergleich zu untersuchen. Bürgertum, Bürgerlichkeit, citizenship, der Umgang mit 
Minderheiten, zum Beispiel mit Juden, lassen sich im Anschluss daran für jene Zeit vergleichen, 
in all ihrer deutsch-russischen Unterschiedlichkeit. 
 
Darüber hinaus könnte die Erforschung deutsch-russischer, russischer und deutscher Phänomene 
unter Berücksichtigung umfassender, tendenziell globaler Perspektiven erfolgen; diese sollten 
jedenfalls nicht ganz vergessen werden, sondern als Fragen generierender und Argumente 
strukturierender Rahmen genutzt werden. Beispielsweise ließe sich manches an der Geschichte 
der beiden Kaiserreiche mit der gegenwärtig intensiven Debatte über Struktur und Geschichte der 
Imperien verknüpfen. Dass nicht nur europäische Mächte und Vorbilder außerhalb Europas 
gewirkt haben, sondern umgekehrt auch „die Anderen“, die Kolonialisierten, die Beeinflussten in 
benachbarten Kontinenten auf Europa und die Europäer prägend rückgewirkt haben, ist ein 
derzeit oft beschworener Gesichtspunkt globalgeschichtlich orientierter Historiker. Wie weit dies 
wirklich der Fall war, bleibt aber noch zu untersuchen. Vor allem dürften sich die verschiedenen 
Teile Europas im Grad und in der Art ihrer Verflechtung mit außereuropäischer Geschichte tief 
greifend unterschieden haben. Das deutschsprachige Mitteleuropa blieb in dieser Hinsicht 
weniger „entangled“ als der koloniale und imperial viel aktivere Westen. Und wie steht es mit 
Russland mit seiner enormen Expansion in den asiatischen Raum? Manches in der deutschen und 
russischen Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts könnte in diesen Diskussionszusammenhang 
einbezogen werden und dadurch in neuem Licht erscheinen. 
 
Es liegt auf der Hand, dass – aus deutscher Perspektive gesprochen – über solche Ansätze die 
Geschichte Russlands von einer Spezialität für sich arbeitender und unter sich bleibender 
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Osteuropa-Historiker zu einem wichtigen Bestandteil der allgemeinen Geschichte werden könnte. 
Ich hoffe, das DHI Moskau wird dazu beitragen. 
 
Schließlich sei daran erinnert, dass Geschichte nicht nur eine Fachwissenschaft ist, nicht nur 
etwas, was Fachkollegen für Fachkollegen betreiben. Vielmehr besitzt, was Historiker tun, auch 
oft einen Öffentlichkeitsbezug. Geschichte kann viel mit Zivilgesellschaft zu tun haben, denn für 
ihre Bewahrung und Kritik sind nicht nur staatliche Organe und staatliche Institutionen zuständig, 
sondern auch Stiftungen, Vereine, Initiativen usw. Das DHI Moskau, das in hohem Maß von der 
Zivilgesellschaft aus mitgegründet worden ist, wird sich den daraus erwachsenden 
Verpflichtungen sicherlich gewachsen erweisen. 
 

Manfred Hildermeier, Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirats des DHI 
Moskau 
 
Es versteht sich von selbst, dass nach dem Ende des Kalten Krieges nicht zuletzt die deutsch-
russischen Beziehungen auf eine neue Grundlage zu stellen waren. Zum einen war dies der Fall, 
weil die Teilung Europas mitten durch Deutschland ging. Über das Schicksal der ehemaligen 
DDR ist wohl am intensivsten nachgedacht worden; die Verhandlungen über den Abzug der 
Roten Armee und die Zugehörigkeit des wiedervereinigten deutschen Staates zur NATO waren 
besonders schwierig. Zum anderen gehörte zu den Besitzern des „europäischen Hauses“, in dem 
Gorbačev nach seinem bekannten Wort ein „Zimmer“ für Russland einrichten wollte – und der 
erste Präsident der neuen Russischen Föderation, Boris El’cin, ist ihm darin ausnahmsweise 
gefolgt – nicht zuletzt die Bundesrepublik und danach das wiedervereinigte Deutschland. Nicht 
ohne Grund hat der jetzige Präsident Putin dieses Wort daher in seiner Berliner Rede im 
Reichstag im Jahr 2002 wiederholt. Deutschland und Russland waren – und sind, wie ein Blick 
auf die jüngere Geschichte verdeutlicht, erneut - in besonderem Maße auf einander bezogen und 
miteinander verbunden. 
 
Eben dies ist natürlich von Anfang an gesehen worden und hat bereits in den Wendejahren 1989-
1991 zu Überlegungen geführt, nach dem Vorbild ähnlicher Einrichtungen in Rom (gegründet 
1888), in Paris (gegründet 1958), in London (gegründet 1975) und Washington (gegründet 1987) 
auch ein Deutsches Historisches Institut in Moskau ins Leben zu rufen. Allerdings kamen die 
Beteiligten seinerzeit bald zu dem Schluss, dass die Lage in Russland noch zu unübersichtlich sei, 
als dass man hätte dauerhaft in ein solches Unternehmen investieren können. Dies war 
bekanntlich nicht falsch, da letztlich erst die Annahme der neuen Verfassung und die ersten 
Dumawahlen im Dezember 1993 Klarheit über den weiteren Kurs des Landes gebracht haben. 
 
Dafür wurde in demselben Jahr aber eine andere Einrichtung, und dies sogar auf 
Regierungsebene, verabredet, die der Besonderheit und den besonderen Problemen vor allem der 
deutsch-sowjetischen Beziehungen im 20. Jahrhundert Rechnung tragen sollte: die Deutsch-
Russische Historikerkommission. Ich habe sie daher stets – und ich denke: sie sich selbst auch – 
als Markstein auf dem Weg zu einer permanenten Repräsentanz der deutschen 
Geschichtswissenschaft im neuen Russland gesehen. Insofern hat nicht zuletzt sie die 
Entwicklung maßgeblich befördert, die zum heutigen Tag geführt hat. 
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Zugleich ist ein Deutsches Historisches Institut natürlich eine Einrichtung anderer Art mit 
anderen Aufgaben, die an dieser Stelle kurz skizziert seien: 
 
Ein DHI in Moskau sollte nach dem Vorbild der jüngeren Neugründungen in London, 
Washington und Warschau (1993) dem allgemeinen Ziel dienen, auf der Grundlage der 
wissenschaftlichen Erforschung der russisch-deutschen Geschichte als Beziehungs- und 
Transfergeschichte im Kontext der gesamteuropäischen Geschichte zur besseren Verständigung 
der beiden Länder und Kulturen sowie der Annäherung zwischen ihnen beizutragen. In diesem 
Sinne sollte es eine wissenschaftlich begründete „Übersetzungsleistung“ in einem breiten 
Verständnis erbringen und die Zugehörigkeit Russlands und seiner geistigen Kultur zur 
europäischen in Vergangenheit und Gegenwart verdeutlichen helfen.  
 
„Stoff“, Gegenstände und Voraussetzungen dafür gibt es genug. Außer Frankreich und Polen 
dürfte es keinen Staat in und außerhalb Europas geben, mit dem Deutschland in der neueren 
Geschichte im Guten wie im Schlechten so eng verbunden war. Seit Peter dem Großen, der an der 
Wende zum 18. Jahrhundert das „Fenster nach Europa“ aufstieß, richtete sich Russlands Interesse 
primär auf den deutschen historisch-kulturellen Raum. Wie bekannt, verheiratete Peter seine 
beiden Kinder als Teil eines außen- und kulturpolitischen Programms mit Angehörigen deutscher 
Fürstenhäuser. Die meisten Zarinnen des Ancien Régime stammten aus deutschen 
Fürstenhäusern, und eine von ihnen, Katharina II., an die man sich inzwischen wieder gern 
erinnert, avancierte zu einer der bedeutendsten Herrscherpersönlichkeiten nicht nur des 18. 
Jahrhunderts. Im 19. Jahrhundert stieg Deutschland zum wichtigsten Wirtschafts- und 
Handelspartner auf. Nicht zuletzt wurde Deutschland zum Vorbild für Kultur und Wissenschaft. 
Kein Geringerer als Leibniz entwarf den Plan für die Gründung der St. Petersburger Akademie 
der Wissenschaften, und zahlreiche deutsche Professoren prägten bis weit ins 19. Jahrhundert 
hinein die Entwicklung von Forschung und Wissenschaft an den russischen Universitäten.  
 
Auch die frühe Sowjetunion hat die deutsche Herkunft ihrer Staatsideologie und die führende 
Rolle der deutschen Sozialdemokratie vor dem Ersten Weltkrieg nie vergessen. Nach 1945 
bildete die DDR den wichtigsten Vorposten der sozialistischen Welt, während die 
Bundesrepublik als  Handels- und politischer Gesprächspartner eine herausgehobene Position in 
Europa einnahm. Nicht zufällig wurde das Ende der Nachkriegszeit durch die neue Ostpolitik der 
Bundesrepublik und die korrespondierende sowjetische „Westpolitik“ nach 1969 eingeleitet, und 
nicht zufällig fiel auch die zentrale Entscheidung über den Fortbestand des Ostblocks in Bezug 
auf die DDR. 
 
Zugleich sind im letzten Jahrhundert schreckliche Kriege zwischen Deutschland und Russland 
bzw. der Sowjetunion geführt worden. Für außereuropäische Beobachter schwer verständlich, 
folgte nach fast zwei Jahrhunderten der Verbundenheit 1914-18 eine Konfrontation im Ungeist 
des Nationalismus. Das Zweckbündnis von Rapallo (1922) mündete nach dem Aufstieg des 
Nationalsozialismus trotz des Hitler-Stalin-Pakts (August 1939) in die Katastrophe des deutschen 
Überfalls vom Juni 1941. Seit Beginn des „Kalten Krieges“ zwischen den Blöcken und der 
Bildung der beiden deutschen Staaten 1949 wurden die innerdeutsche Grenze und besonders 
Berlin zu Brennpunkten von globaler Bedeutung. Berlinkrise und Mauerbau stehen für einen 
Zustand von Labilität und permanenter Spannung, der nur langsam in vertraglich geregelte 
Koexistenz zu überführen war. 
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Aus diesen und anderen Gründen sollte sich die Arbeit des DHI nicht allein auf das 20. 
Jahrhundert beschränken, sondern sich über den gesamten Zeitraum zumindest der letzten drei 
Jahrhunderte erstrecken. Auch zeitlich noch weiter zurückreichende Projekte sollten nur aus 
personellen und sonstigen Kapazitätsgründen, jedoch nicht grundsätzlich ausgeschlossen sein. 
Mit Blick auf diesen großen Zeitraum sollte das DHI vor allem folgende Aufgaben wahrnehmen: 
1. Neue Dokumente und Quellen erschließen und dies auf mittlere Sicht möglichst in 
längerfristigen und größeren Unternehmungen, als sie üblicherweise an Universitäten möglich 
sind. 
2. Forschungen zur gegenseitigen Beziehungs- und Transfergeschichte durchführen, anregen und 
fördern. Kaum ein Land hat aus den genannten Gründen so viel von Deutschland übernommen 
wie Russland. Diese Rezeptionsgeschichte ist im wesentlichen nur am Beispiel der großen 
Reformen, von der Magistratsreform Peters des Großen über die katharinäische Stadtreform bis 
zur Aufhebung der Leibeigenschaft unter Alexander II. bearbeitet worden, nicht aber für die 
vielen weniger bedeutenden Maßnahmen und im Gesamtzusammenhang. 
3. Historische Probleme von genereller Bedeutung (man denke nur an den Totalitarismus) 
möglichst in vergleichender Absicht oder vergleichsvorbereitend untersuchen.  
 
Diese sachlich-wissenschaftlichen Aufgaben sollte das DHI mit spezifischen Zielen und Zwecken 
verbinden, so vor allem: 
4. Die Förderung der Kooperation mit russischen Kollegen, die für alle größeren Projekte 
vorgesehen werden sollte. Es ist eine der vorrangigen Aufgaben aller Deutschen Historischen 
Institute, die Zusammenarbeit und Verständigung mit den Wissenschaften des Gastlandes zu 
intensivieren. 
5. Durchführung von Konferenzen und Symposien, die sicher meist in Verbindung mit den 
Projekten stehen werden. Das DHI Moskau kann und soll vor Ort im Wissenschaftsbetrieb 
präsent sein und Teil des bestehenden Netzwerks werden. Dabei sollte es sich jedoch nicht auf 
die beiden Hauptstädte beschränken. Das DHI hat zwar seinen Sitz in Moskau und mitten im 
Herzen seines Akademie-Viertels, aber es ist kein DHI Moskau, sondern sollte darüber hinaus 
nicht nur mit St. Petersburg in enge Beziehungen treten, sondern auch mit den größeren 
Regionaluniversitäten. 
6. Die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses, die ebenfalls zu den Kernaufgaben aller 
Deutschen Historischen Institute gehört. Diese Aktivität, primär durch Stipendien verwirklicht, 
sollte sowohl deutschen Wissenschaftlern, die sich um einschlägige Themen der russisch-
deutschen bzw. osteuropäisch-mittel/westeuropäischen Geschichte bemühen, als auch jungen 
russischen Historikern zugute kommen. Vermutlich wird es sinnvoll sein, einen Teil der 
Fördermaßnahmen für sie zu reservieren und entsprechend auszuschreiben. 
6. Der Aufbau einer modern ausgestatteten, leistungsfähigen Bibliothek, einer Unternehmung, die 
vielleicht gerade in Russland von besonderer Bedeutung sein wird. Diese Bibliothek soll eine 
zentrale Informationsquelle und Arbeitseinrichtung für alle sein, die sich über deutsch-russische 
Beziehungen hinaus mit deutscher Geschichte in Mittel- und Westeuropa befassen. Deshalb soll 
sie von vornherein mit moderner EDV-Ausstattung versehen werden und ein elektronischer 
Katalog aufgebaut werden, der landesweit abfragbar ist. 
7. Eine allgemeine „Übersetzungsleistung“ in Gestalt z. B. der Begründung einer Buchreihe mit 
Übersetzungen herausragender russischer und deutscher geschichtswissenschaftlicher Werke in 
die jeweils andere Sprache. Auch Serviceangebote anderer Art, die sich der Möglichkeiten des 
Internets bedienen könnten, wie die online-Aufbereitung von Primär- und Sekundärtexten, sind 
nicht nur denkbar, sondern auch erwünscht. 
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Viele weitere Aufgaben, die sich weder vorhersehen noch planen lassen, werden hinzukommen. 
Sie alle dürften um das Hauptziel kreisen: die Kooperation zwischen der deutschen und der 
russischen Geschichtswissenschaft zu vertiefen und eine Anlaufstelle für historische Forschung - 
sicher in einem breiten, disziplinär nicht verengten Sinn - in Russland sowie für Forschungen von 
Deutschland aus zu sein. Ich bin sicher, dass ein Deutsches Historisches Institut mit solchen 
Zielen und Aktivitäten gar nicht anders kann, als erfolgreich zu sein. 
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