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Heinz Durchhardt, Mainz 
Das Heilige Römische Reich und Russland im ausgehenden 18. Jahrhundert –
methodische Ansätze und Befunde*
 
Ein neu errichtetes Historisches Auslandsinstitut steht vor der Herausforderung, in einem 
vorgegebenen, also schon bestehenden akademischen Interaktionsgefüge seinen 
unverwechselbaren, ihm das Alleinstellungsmerkmal sichernden Platz suchen und finden zu 
müssen. Anregungen von der einen oder anderen Seite – auch von Nicht-Russlandspezialisten – 
wird es genug geben. Nach einer Selbstfindungs- und Inkubationsphase dann zu entscheiden, wo 
und wie das Institut zunächst einmal seine wissenschaftlichen Schwerpunkte setzt, liegt in seinem 
autonomen Ermessen. Dabei wird viel Pragmatismus im Spiel sein, was es aber nicht hinfällig 
macht, einen kurzen Blick auf die theoretischen Ansätze zu werfen. 
 
Die moderne Geschichtswissenschaft hat bekanntermaßen verschiedene methodische Konzepte 
entwickelt, um sich dem komplizierten Gefüge von Nachbarschaftsgeschichten zu nähern. Ich 
lasse dabei den vordergründigen „bloßen“ Vergleich, selbst wenn er die vorwissenschaftliche 
Ebene hinter sich lässt, ganz außer Betracht, dessen Problematik immer deutlicher erkannt 
worden ist. Einen größeren Stellenwert im gegenwärtigen Wissenschaftsdiskurs hat das Modell 
der parallelen Geschichte, das im Sinn der asymmetrischen Verflechtung zweier 
Nationalgeschichten verstanden werden kann, aber auch im Sinn paralleler oder differenter 
Haltungen zu historischen Metaprozessen wie Konfessionalisierung oder Rezeption des 
römischen Rechts oder – noch enger – in der Variante des Hinterfragens der Reaktion zweier 
Gemeinwesen auf Ereignisse und Prozesse in einem Drittland. Daneben steht das Konzept der 
Beziehungsgeschichte, wie es etwa jetzt das Pariser Deutsche Historische Institut mit seiner 
deutsch-französischen Beziehungsgeschichte verwirklicht, wobei nach den direkten und 
indirekten gegenseitigen Beeinflussungen politischer, ökonomischer oder geistiger Art in der 
einen oder der anderen Richtung gefragt wird.1 Der Beziehungsgeschichte subsumiert werden 
kann cum grano salis die Transfergeschichte, die sich vor allem auf dem deutsch-französischen 
Feld seit geraumer Zeit des besonderen Interesses der Forschung erfreut und in einem weiten 
Verständnis stark kulturgeschichtlich orientiert ist. 
 
Wenn wir die Geschichte Deutschlands und Russlands im vorrevolutionären 18. Jahrhundert 
vergleichend ins Auge fassen, ist der erste Befund freilich der, dass es strukturell Vergleichbares 
kaum zu geben scheint. Hier ein Gemeinwesen – das Heilige Römische Reich deutscher Nation –, 
das seiner staatsrechtlichen Struktur wegen sogar für das „westliche“ Alteuropa etwas ganz und 
gar Exzeptionelles war – mit einer Fülle quasi-souveräner Territorialherren, die dem gewählten 
Kaiser fast auf gleicher Augenhöhe gegenübertraten, und die, sofern sie eine bestimmte kritische 
Masse mitbrachten, in der internationalen Politik einen Part zu spielen versuchten, ein 
Gemeinwesen zudem, das sehr kluge Mechanismen und Institutionen erfunden hatte, Konflikte zu 
minimieren und rechtlich beizulegen. In Russland hingegen ein streng auf die Person des 
autokratischen Herrschers ausgerichtetes Imperium, dem sowohl die in Alteuropa übliche Instanz 

                                                
* Ich danke meinen Mainzer Mitarbeitern Dr. Claus Scharf und Dr. Martin Peters für eine ganze Reihe von 
Hinweisen. 
1 Erschienen sind bisher zwei Bände: Rolf Große: Vom Frankenreich zu den Ursprüngen der Nationalstaaten, 800 bis 
1214, Darmstadt 2005; Rainer Babel: Deutschland und Frankreich im Zeichen der habsburgischen 
Universalmonarchie, 1500 bis 1648, Darmstadt 2005. 
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der ständischen Mitregierung abging als auch rechtliche Instanzen, die ein vergleichbares Maß an 
Rechtssicherheit hergestellt hätten, wie es die territorialen Gerichte, das Reichskammergericht 
und der Reichshofrat im deutschen Reich vermochten. Es waren zwei Außenseiter-Gemeinwesen: 
das Reich ein durchaus positiv konnotiertes, nahmen es seit den Tagen eines John Bellers und des 
Abbé de Saint-Pierre doch zahlreiche Europa- und Friedens-Publizisten als ein Vorbild für ihre 
utopischen Entwürfe, eins der vielen „Vaterländer“ und somit noch in einem pränationalen 
Aggregatzustand, und Russland, dem - ungeachtet seiner Hinwendung zu „westlichen“ 
Verhaltensweisen, ungeachtet seiner zunehmenden, mit phantasiereichen 
Verwandtschaftslegenden abgestützten dynastischen Verklammerung mit „Alteuropa“2 und 
ungeachtet der seit der Jahrhundertmitte enger werdenden akademischen Verflechtungen - immer 
noch der leichte Geruch anhing, ein durch und durch autokratisches Gebilde weit unterhalb der 
europäischen Normen zu sein, eins freilich auch, dem man unter veränderten 
Rahmenbedingungen ein besonderes Entwicklungspotential zutraute. Dass russische Heere, wenn 
sie im 18. Jahrhundert ins deutsche Reich kamen, ein Bild hinterließen, in dem Momente der 
besonderen Rücksichtslosigkeit und Grausamkeit nicht fehlten, hat zur pejorativen Konnotation 
alles Russischen sicher mit beigetragen. 
 
Schaut man näher hin, verliert dieses schwarz-weiße Bild-Gegenbild-Schema indes rasch seine 
Klarheit. Ich will das an drei Schlaglichtern in aller Kürze beleuchten und greife dabei auf die 
oben angesprochenen Schlagworte zurück. 
 
So richtig die Beobachtung ist, dass die Aufklärung ein im wesentlichen von West nach Ost 
verlaufender Prozess war, der deswegen auch zeitliche Abfolgen aufwies, so sehr ist davor zu 
warnen, der deutschen Aufklärung einen riesengroßen oder wenigstens doch beträchtlichen 
Vorsprung vor der russischen zuzusprechen. Hier wie dort war „Aufklärung“ ja zunächst einmal 
ein Rezeptionsvorgang in Gestalt der Adaption französischer, eidgenössischer und britischer 
Autoren, und hier hatte das Reich allenfalls einen Vorsprung von zehn oder fünfzehn Jahren, ehe 
unter und durch Katharina II. in Russland dann der konsequente Rezeptionsvorgang begann, der 
freilich dort auf die beiden Kapitalen, also Moskau und St. Petersburg, beschränkt blieb und trotz 
aller Bemühungen im schulischen Bereich in der katharinäischen und nachkatharinäischen Zeit, 
die Jan Kusber soeben nachgezeichnet hat,3 nicht die Breitenwirkung entfaltete wie im deutschen 
Reich. Ob sich diese Defizite dem Ansatz der „Reform von oben“ schuldeten, dem Ansatz, 
Modernisierung mit Zwang einzuführen, ist eine schon unter den Zeitgenossen viel diskutierte 
Frage gewesen, die im übrigen aber auch für das Reich relevant war; die geistlichen Fürsten, die 
per Dekret deutschsprachige Gesangbücher oder ähnliches einzuführen gedachten, wussten ein 
Lied davon zu singen. Man hat zudem, wenn der Eindruck des Nicht-Russland-Spezialisten nicht 
täuscht, wohl zu konstatieren, dass es in Russland weitgehend bei der Rezeption blieb und daraus 
offenbar nur wenige eigenständige aufklärerische Positionen erwuchsen. Über diese These wird 
weiter zu arbeiten sein, und zwar unter Zurückstellung aller außerwissenschaftlichen 
Prestigegesichtspunkte – Erkenntnisfortschritte werden sich nur durch den konsequenten 
Vergleich russischer Schriften mit den Sujets und den Begrifflichkeiten einschlägiger 
französischer (oder auch britischer) Publikationen herausfiltern lassen, nicht durch bloße 
Behauptungen der Selbständigkeit. Aber lässt man dies und den Gesichtspunkt der 

                                                
2 Ein Beispiel, zugleich ein Beispiel für deutsch-russische Kooperation Manfred von Boetticher (red.): 
Braunschweigische Fürsten in Russland in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts, Göttingen 1998. 
3 Jan Kusber: Eliten- und Volksbildung im Zarenreich während des 18. und in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. 
Studien zu Diskurs, Gesetzgebung und Umsetzung, Stuttgart 2004. 
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unzureichenden Vermittlung einmal beiseite, den Transfer von Aufklärung über die 
verschiedensten Medien an ein breites Publikum, der im deutschen Reich – bei aller Würdigung 
auch der gezielten, weit über die Hofkreise hinausweisenden Theaterpolitik Katharinas4 – über 
Moralische Wochenschriften, Akademieabhandlungen, Lesevereine und Geheimgesellschaften 
sicher viel konsequenter angegangen wurde, so scheint in Bezug auf das Stehenbleiben bei der 
Rezeption der französischen, britischen und eidgenössischen Autoren und der nur sehr moderaten 
Weiterentwicklung der importierten Gedankengebäude doch eine Art gemeinsamer Grundzug 
hier wie dort festzustellen zu sein – ohne die Wolff und Gellert, die Reimarus und Nicolai hier 
und die Lomonosov, Euler oder Jakob von Stählin dort in ihrer Bedeutung schmälern oder gar 
marginalisieren zu wollen.  
Im Prinzip ist dieser Ansatz auf einer deutsch-russischen Konferenz vom Herbst 2001 
verwirklicht worden, die nach der Intensität und Wegen der Rezeption der westeuropäischen 
Aufklärung in Russland und im deutschen Reich fragte und an dem Modell der 
Spiegelbildlichkeit orientiert war.5 Denkbar wären hier aber auch noch zahlreiche weitere 
Forschungsfelder, etwa, um nur noch eins zu benennen, die Auseinandersetzung mit der 
Dekolonisations- und Emanzipationsbewegung in Lateinamerika im frühen 19. Jahrhundert; die 
Rezeption der amerikanischen Revolution in den beiden Vergleichsstaaten ist zwar sowohl für 
Deutschland6 als auch für Russland7 angegangen worden, jedoch ohne dass die einschlägigen 
Forschungen Bezug aufeinander genommen hätten und somit ein wirklicher Vergleich 
stattgefunden hätte.8

 
Mein zweites Beispiel zeigt die Grenzen des Ansatzes „Parallelgeschichte“ und zielt stärker in 
Richtung traditioneller Beziehungsgeschichte. Während Russland unter seiner mitteldeutschen 
Zarin nach dem Ende des Siebenjährigen Krieges und vollends seit dem Koalitionswechsel von 
Preußen nach Österreich in den frühen 1780er Jahren das Reich als Handlungs- und 
Interaktionsraum entdeckte, vermehrt Diplomaten auch an die mittleren und sogar kleineren Höfe 
– so etwa den Grafen Romanzoff – entsandte, um gemäß dem recht extensiv ausgelegten (und 
vom Reich nie förmlich anerkannten9) Auftrag des Teschener Friedens und gemäß seinem neuen 
Selbstverständnis als dirigierende kontinentale Großmacht eine Art Schutzmachtrolle aufzubauen, 
blieb das Reich qua Reich in dieser Hinsicht strukturbedingt passiv. Es gab natürlich keine 
kurkölnischen oder reichsstädtisch-augsburgischen Diplomaten, die in Moskau vorstellig 
geworden wären, es gab auch keinen vom Reichstag entsandten Delegierten, der ständig oder 
auch nur befristet am Zarenhof geweilt hätte. Augenhöhe mit der östlichen Großmacht konnten 
allenfalls noch die beiden konfligierenden deutschen Orientierungsstaaten erreichen, und sie 
füllten diese Rolle dann auch konsequent aus. Es war nach 1763 schlicht nicht mehr vorstellbar, 
dass Preußen und Österreich durch Gesandte nicht in der Kaiserresidenz vertreten gewesen 
wären, weil beide Seiten ein elementares Interesse daran hatten, das Zarenreich, das unter allen 
                                                
4 Vgl. Alexander Otto: Die russische Hofgesellschaft in der Zeit Katharinas II., Diss. Tübingen, Tübingen 2005, S. 
413 und passim. 
5 Heinz Duchhardt/ Claus Scharf (Hrsg.): Interdisziplinarität und Internationalität. Wege und Formen der Rezeption 
der französischen und der britischen Aufklärung in Deutschland und Russland im 18. Jahrhundert, Mainz 2004. 
6 Horst Dippel: Deutschland und die amerikanische Revolution. Sozialgeschichtliche Untersuchung zum politischen 
Bewusstsein im ausgehenden 18. Jahrhundert, Diss. Köln 1970. 
7 Dieter Boden: Das Amerikabild im russischen Schrifttum bis zum Ende des 19. Jahrhunderts, Hamburg 1968. 
8 Kein Thema ist das auch für Rüdiger Horn: Das amerikanisch-russische Verhältnis, 1780–1917, in: Ludmila 
Thomas/ Dietmar Wulff (Hrsg.): Deutsch-russische Beziehungen. Ihre welthistorischen Dimensionen vom 18. 
Jahrhundert bis 1917, Berlin 1992, S. 74-91. 
9 Vgl. Karl Härter: Reichstag und Revolution 1789–1806. Die Auseinandersetzung des Immerwährenden Reichstags 
zu Regensburg mit den Auswirkungen der Französischen Revolution auf das Alte Reich, Göttingen 1992, Kap. 3.1.2. 
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europäischen Großmächten den rasantesten Aufschwung vollzog, als Bündnispartner zu erhalten 
oder zu gewinnen. Es waren ganz unterschiedliche Motive, aber es ist keine Frage, dass in beiden 
Gemeinwesen das Interesse am anderen sprunghaft zunahm und sich die diplomatischen 
Verflechtungen deutlich verstärkten – zumal sie, was Wien und Petersburg betraf, seit den 1740er 
Jahren ja auch nicht mehr durch die leidige Titulaturfrage belastet waren. 
 
Aber Heiliges Römisches Reich meinte eben nicht nur den Kaiser- und den preußischen 
Königshof, sondern qualitativ mehr und anderes. Die Komplexität des politischen Gebildes 
„Reich“ scheint erst in der katharinäischen Zeit voll ins Bewusstsein der russischen 
Funktionseliten gedrungen zu sein, und dieses Bewusstsein von einer ganz anderen politischen 
Welt wird in den Korrespondenzen der russischen Gesandten im sog. dritten Deutschland wohl 
besonders eindrücklich fassbar. Wenn wir uns vergegenwärtigen, dass diplomatische Berichte 
längst nicht nur die „große Politik“ beleuchten, sondern auch Mentalitäten und differente 
Weltbilder widerspiegeln, könnte in der Aufbereitung der Relationen der russischen Diplomaten 
des ausgehenden 18. Jahrhunderts, die zum Teil an entlegenen und die ganze Unsicherheit der 
russischen Kanzleibeamten widerspiegelnden Stellen abgelegt wurden, eine Herausforderung 
liegen, die für interkulturelle Fragestellungen und den Wechsel des Bildes vom Anderen 
gleichermaßen reizvoll wäre. Dabei spielt es keine Rolle, ob sie – wie bei Romanzoff10 – zu den 
politisch eher erfolglosen oder den erfolgreichen zählten. In umgekehrter Richtung – wie also 
westliche diplomatische Berichte zur Erhellung der russischen Kulturgeschichte fruchtbar 
gemacht werden können – ist dieser Ansatz jüngst durch das Buch von Wolfgang Geier 
zumindest schon einmal erprobt worden.11

 
Nur mit einer Bemerkung soll darauf hingewiesen werden, dass Russland über die politische 
Schallmauer 1789 hinweg dem vielgliedrigen Reich ein gerüttelt Maß an Aufmerksamkeit 
bewahrte und zumindest nicht zu den prominenten Kräften zählte, die seinen Untergang 
betrieben. Die Chance, das deutsche Territorienkonglomerat jederzeit mit einer antipreußischen 
oder einer antiösterreichischen Spitze aktivieren zu können, ist unter der späten Katharina und 
Paul zweifelsfrei erkannt worden. Nachdem jene deutschen Staaten, die sich von französischer 
Besetzung und informeller Kontrolle zunächst noch freihalten konnten, unter dem Eindruck der 
Radikalisierung der Revolution rasch ins antirevolutionäre Lager gewandert waren, gab es zudem 
eine tiefe Geistesverwandtschaft mit dem russischen Reich, dessen Führungsschichten ja von der 
ersten Stunde an zu den engagiertesten Gegnern des revolutionären und systemdestabilisierenden 
Umbruchs zählten. Insofern kann es kaum überraschen, dass eine ganze Reihe von Reichsständen 
in der Krisensituation des Jahres 1791 sich darum bemühte, die russische Garantiefunktion 
gegenüber dem Reich in Aktivität zu bringen.12 Die Affinität Russlands zum Reich veranlasste St. 
Petersburg zwar noch, förmlich gegen die Verletzung der Reichsintegrität durch den Coup von 
Ettenheim, die Verschleppung des Herzogs von Enghien, die Stimme zu erheben,13 ging freilich 
aber nicht mehr so weit, dass Russland gegen die von österreichischer Seite ausgegangene 
förmliche Auflösung des Reiches seinen Protest angemeldet hätte. 
 
                                                
10 Karl Otmar Frhr. von Aretin: Die Mission des Grafen Romanzoff im Reich 1782–1797, in: Klaus Hildebrand/ 
Reiner Pommerin (Hrsg): Deutsche Frage und europäisches Gleichgewicht. Festschrift für Andreas Hillgruber zum 
60. Geburtstag, Köln/Wien 1985, S. 15-29. 
11 Wolfgang Geier: Russische Kulturgeschichte in diplomatischen Reiseberichten aus vier Jahrhunderten, Wiesbaden 
2004. 
12 Vgl. Härter, Reichstag, S. 178-186.  
13 Vgl. Ebd., S. 625. 
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Obwohl – strukturbedingt – nicht das gesamte Reich an diesem Prozess des politisch-
diplomatischen Interagierens teilhaben konnte, verstärkten sich die Verzahnungen auf anderer 
Ebene. Sie sind zugleich ein Symptom für Neugier und Bereitschaft, an einem rapiden und für 
viele Zeitgenossen als faszinierend eingestuften Modernisierungsprozess mitzuwirken. Hier ist an 
die von Katharina eingeladenen (ca. 27000) deutschen Siedler zu denken, die überwiegend aus 
den kleinteiligen Gebieten Hessens, Badens und der Pfalz in den riesigen Flächen Russlands 
heimisch wurden und – ohne dass wir über ihre Beweggründe, sich für die Option Russland zu 
entscheiden, schon genau Bescheid wüssten14 – nachhaltige innovative Impulse gaben. Es ist an 
die deutschen Wissenschaftler zu denken, die über Jahrzehnte hinweg als mit Abstand größter 
ausländischer „Block“15 das Profil der Petersburger Akademie prägten. Es ist umgekehrt an die 
russischen Studenten zu erinnern, die nach Jena und Göttingen, nach Paris und Wien wanderten, 
um sich dort nicht nur wissenschaftlich à jour zu bringen, sondern auch westliche Lebensart in 
sich aufzusaugen; 1802–1806 studierte zum Beispiel der spätere Freund Puschkins und Verfasser 
bedeutsamer Tagebücher und Reisechroniken Aleksandr Turgenev in Göttingen, 1808–1811 ein 
weiteres Mitglied dieser Familie, Aleksandrs Bruder Nikolaj, der nachmalige Mitarbeiter Steins 
und Vorkämpfer der Bauernbefreiung.16 Dies pars pro toto hier herausgegriffen, wäre nicht 
vorstellbar gewesen, wenn nicht nach der entsprechenden petrinischen Vorlaufphase spätestens 
seit Katharina die westliche Option auf die Agenda der russischen Geschichte gekommen wäre.17

 
Vollends gilt das für die Ebene des Kulturtransfers. Auf diesem Feld ist die Forschung  besonders 
rege geworden, was sich u. a. darin spiegelt, dass auf dem letzten Deutschen Historikertag eine 
eigene Sektion sich mit den Begriffstransfers zwischen West und Ost beschäftigte. Sie hat u. a. 
ergeben, welche Probleme es aufwarf, wenn Katharina bestimmte ihr aus ihrer Muttersprache 
vertraute Begriffe wie etwa den des „Eigentums“ in das russische Sozialsystem zu übernehmen 
suchte.18 Aber der methodische Ansatz geht ja über die Begriffsgeschichte weit hinaus. Generell 
ging es in der katharinäischen Epoche um die Orientierung an westlichen Formen und Normen, 
beispielsweise im Rechts- oder auch im Hochschulwesen. Auch das Bemühen der Kaiserin, 
westliche Kunst – oft über geheime Kanäle und unter Ausschluss der Öffentlichkeit 19 – zu 
importieren und auch in dieser Hinsicht auf gleiche Augenhöhe zu gelangen, wäre in diesem 
Zusammenhang zu erwähnen. Das alles mit Einschluss der Interaktionen auf den Gebieten des 
Handels und des Handwerks20 ist bisher nur zum Teil erhellt und ist vor dem Hintergrund eines 
deutlichen Paradigmenwechsels in der russischen Geschichtsschreibung, fremden Einflüssen auf 
die russische Kultur nicht mehr eo ipso die kalte Schulter zu zeigen oder sie gar völlig in Abrede 

                                                
14 Vgl. Michael Schippan: Zu einigen Problemen einer „Geschichte der deutsch-russischen Beziehungen im 18. 
Jahrhundert“, in: Deutsch-russische Beziehungen, S. 49-67, hier S. 56. 
15 Conrad Grau: Institutionen und Personen in Berlin und Petersburg in den deutsch-russischen 
Wissenschaftsbeziehungen, in: Deutsch-russische Beziehungen, S. 115-137, hier S. 116. 
16 Vgl. R. Lauer: Russische Studenten in Göttingen im 18. Jahrhundert und in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, 
in: Elmar Mittler/ Silke Glitsch (Hrsg.): 300 Jahre St. Petersburg. Russland und die „Göttingische Seele“, Göttingen 
2003, S. 323-347. 
17 So eine Formulierung Manfred Hildermeiers: Traditionen der Aufklärung in der russischen Geschichte, in: 
Interdisziplinarität und Internationalität, S. 1-15, hier S. 2. 
18 Vgl. den Internet-Bericht von Frithjof Benjamin Schenk: http://hsozkult.geschichte.hu-
berlin.de/tagungsberichte/id=440&view=print. 
19 Ein anschauliches Beispiel von Christoph Frank: Der Friderizianische Kunsttransfer nach Russland. Zur 
Bedeutung Rembrandts und Georg Friedrich Schmidts, in: Geist und Macht. Friedrich der Große im Kontext der 
europäischen Kulturgeschichte, Berlin 2005, S. 245-270. 
20 Aufschlussreiches Material jetzt in dem Katalog: Petersburg um 1800. Ein goldenes Zeitalter des russischen 
Zarenreichs, Essen 1990. 
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zu stellen, auch ein Arbeitsbereich, der wirkliche grenzüberschreitende Kooperation ermöglichen 
könnte. Zugegebenermaßen hat seit den 1950er Jahren durch marxistische deutsche Historiker 
wie etwa Eduard Winter, Erich Donnert oder Peter Hoffmann eine breite Forschung zu den 
kulturellen und wissenschaftlichen Wechselbeziehungen stattgefunden, aber das hatte doch eher 
einen zusammentragenden – um den Begriff des Positivistischen zu vermeiden – Akzent und 
beantwortete etwa die Fragen nach den politischen Motiven der russischen Wissenschaftspolitik 
noch längst nicht hinreichend. Wichtig bei alledem ist, nicht nur „Prozesse der Selektion, 
Adaption und Modifikation westlicher Kulturgüter“ in den Blick zu nehmen, sondern auch das 
generelle Russlandbild, den Blick des Westens auf Russland nicht aus den Augen zu verlieren, 
der ja lange überaus positiv konnotiert war. Festzumachen ist dies etwa an der Gestalt Schlözers21 
und seines epochalen Bestsellers „NeuVerändertes Russland“ aus dem Jahr 1767, wie eine große 
Göttinger Ausstellung im Jahr 2003 noch einmal unterstrichen hat.22 Die vor knapp 20 Jahren in 
der Reihe „West-östliche Spiegelungen“ erschienenen Bände über das Russlandbild der 
Deutschen und etliche neuere Untersuchungen23 erschöpfen das Thema, wie mir scheint, noch 
nicht, auch wenn es sich nicht unbedingt als ein neues Forschungsterrain eines Instituts aufdrängt. 
Dabei wird schließlich auch die Rolle und Funktion des polnisch-litauischen Großreiches neu zu 
hinterfragen sein, das ja trotz seiner radikalen Amputierung in der 1. Teilung auf kulturellem 
Gebiet eine Größe blieb, eine Art Resonanzboden und Brücke, die für viele Bereich der 
Kommunikation essentiell war. Wenn man das Konzept des Kulturtransfers zu einer in 
Frankreich entwickelten histoire croisée weiterentwickelte, wäre jedenfalls die Außerachtlassung 
des Faktors Polen nicht hinnehmbar, ebenso wenig im übrigen die der baltischen Provinzen, die 
gewissermaßen Vorposten der deutschen Kultur waren und etwa im Bereich des Verlagswesens 
(Riga) wichtige Knotenpunkte bildeten. 
 
Zukünftige Forschungsfelder scheinen mir, was das ausgehende Ancien Régime betrifft, vor 
allem unter einer stärker politikgeschichtlich akzentuierten Fragestellung im Bereich der 
kulturellen und wissenschaftlichen Wechselbeziehungen zwischen dem Heiligen Römischen 
Reich und Russland zu liegen, sowie in der Aufarbeitung der diplomatischen Berichte der vielen 
russischen Diplomaten, die seit den frühen 1780er Jahren das Reich geradezu überschwemmten 
und hier eine politische Erfahrung mit einem trotz Vielgliedrigkeit, Machtlosigkeit und 
Religionsverschiedenheit funktionierenden Gemeinwesen machten, das in seinen Strukturen von 
dem politischen System ihrer Heimat meilenweit entfernt war.  
 

                                                
21 Schlözer hatte seit 1768 auch die erste in Deutschland eingerichtete Professur für russische Geschichte inne. 
Insgesamt vgl. Martin Peters: Altes Reich und Europa. Der Historiker, Statistiker und Publizist August Ludwig (v.) 
Schlözer (1735–1809), Münster/Hamburg/London 2003. 
22 300 Jahre St. Petersburg. Russland und die „Göttingische Seele“. 
23 Mechthild Keller (Hrsg.): Russen und Russland aus deutscher Sicht, München 1987; Astrid Blome: Das deutsche 
Russlandbild im frühen 18. Jahrhundert, Wiesbaden 2000; Romualda Poljakov: Russlandberichte deutscher 
Reisender vom 16. bis zum 19. Jahrhundert, Frankfurt a. Main u.a. 1999; Deutsche in St. Petersburg und Moskau 
vom 18. Jahrhundert bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs, Lüneburg 1994 (Nordost-Archiv NF 3, H. 1); Die 
Zarin und der Teufel. Europäische Russlandbilder aus vier Jahrhunderten [Katalog Halle], Halle 2003; vgl. auch: 
Dagmar Herrmann (Hrsg.): Deutsche und Deutschland aus russischer Sicht, München 1992. 
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