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A. B. Kamenskij, Moskau 

Probleme und Perspektiven der Erforschung der russisch-deutschen Beziehungen im 
18. Jahrhundert  
 
In der Geschichte der russisch-deutschen Beziehungen nimmt das 18. Jahrhundert eine besondere 
und sehr wichtige Rolle ein. Einige allgemein bekannte Fakten seien genannt: An der Schwelle 
vom 17. zum 18. und im Verlauf des ersten Viertels des 18. Jahrhunderts änderte sich durch die 
Reformen Peters des Großen der Vektor der historischen Entwicklung Russlands. Bei der Wahl 
von nachahmenswerten Modellen im Westen orientierte sich der Zar vor allem an 
protestantischen Ländern. Natürlich wusste Peter nichts von dem, was Max Weber später 
„protestantische Ethik“ nannte, aber offensichtlich reizten ihn Tatkraft, Rationalismus, 
Pragmatismus und als Folge davon wirtschaftliche Effektivität. Die ideelle Basis der Petrinischen 
Reformen, die Vorstellungen Peters von einem „geregelten Staat“, in den er Russland verwandelt 
sehen wollte, und seiner Ideen von Macht und Gesellschaft, die in der „Wahrheit des 
monarchischen Willens“ verkörpert sind, bilden die Werke westeuropäischer, nicht zuletzt 
deutscher Gelehrter rationalistischer Prägung wie Samuel Pufendorf und Gottfried Wilhelm 
Leibniz. Vorgreifend sei angemerkt, dass die Werke der deutschen Kameralisten wie Jakob 
Friedrich Bielfeld, Johann Heinrich Gottlob von Justi, Friedrich Carl von Moser, Ewald Friedrich 
von Herzberg und des Schweizer Doktors Johann Georg Zimmermann einen großen Einfluss auf 
die politischen Ansichten auch Katharinas der Großen ausübten. So wurden im Verlauf des 
ganzen 18. Jahrhunderts politische Ideen und Theorien, die in Deutschland entstanden waren, in 
Russland umgesetzt und bestimmten in beträchtlichem Maße die Entwicklung des Landes in 
dieser und auch in der Folgezeit. 
 
Während der Regierungszeit Peters I. wurde Russland zu einem gleichberechtigten Mitglied im 
System der zwischenstaatlichen Beziehungen in Europa. Einer der Wege zur Integration des 
Landes in dieses System waren die ehelichen Verbindungen zwischen den herrschenden 
Dynastien. Seit Peter schlossen die Romanovs ihre Ehen vorrangig mit Vertretern der regierenden 
deutschen Fürstenhäuser. So verheiratete der Zar seine Nichten Katharina und Anna mit den 
Herzögen von Mecklenburg und Kurland, seinen Sohn mit einer braunschweigschen Prinzessin 
und seine ältere Tochter mit dem Herzog von Holstein-Gottorf. Die Tochter des Herzogs von 
Mecklenburg, Anna Leopoldovna, wurde 1740 Regentin von Russland und ihrer Ehe mit dem 
Herzog von Braunschweig-Lüneburg, Anton-Ulrich, entstammte der russische Kaiser Ivan VI. 
Peter II. war Sohn einer Braunschweigschen Prinzessin und Peter III., verheiratet mit einer 
Prinzessin von Anhalt-Zerbst, war Sohn des Herzogs von Holstein. Paul I. war in erster Ehe mit 
einer Prinzessin von Hessen-Darmstadt und in zweiter Ehe mit einer württembergischen 
Prinzessin verheiratet. Schließlich wurde Russland 34 Jahre lang von einer Deutschen regiert, die 
als Katharina die Große in die russische Geschichte einging. 
 
Unter Peter I. erhielt der Russische Staat infolge des Nordischen Kriegs das Baltikum mit seiner 
deutschen Bevölkerung, die sich im Verlauf des 18. Jahrhunderts allmählich in die politische 
Elite Russlands integrierte und eine immer größere Rolle darin spielte. Dabei war die Integration 
des so genannten baltischen Adels ein ausdrückliches Ziel der Regierungspolitik. So hieß es zum 
Beispiel in den Statuten des 1731 gegründeten Korps der adligen Landkadetten, das eine wichtige 
Rolle bei der Entstehung des säkularen Bildungssystems in Russland spielte und in dem ein 
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Viertel der Kadetten aus dem baltischen Raum kommen sollten: „In einem Zimmer können sechs 
bis sieben Personen wohnen, und alle dürfen zwei Diener haben… den Russen kann man 
ausländische und den Esten und Livländern russische Diener zuordnen, damit auf diese Weise 
jeder die Sprache des anderen lernt und sich daran gewöhnt.“1 In der zweiten Hälfte des 18. 
Jahrhunderts wurde der Baltendeutsche Denis von Wiesen [Fonwisin] der wichtigste russische 
Dramatiker, und im Jahre 1805 vollbrachte der Adjutant und Schwiegersohn des Heerführers 
Michail Kutusov, Graf Tiesenhausen, auf dem Schlachtfeld von Austerlitz eine Heldentat, die 
Lev Tolstoj später in seinem Roman „Krieg und Frieden“ als Tat Andrej Bolkonskijs beschrieb. 
 
Außer den Baltendeutschen ergoss sich unter Peter dem Großen ein Strom deutscher Fachkräfte 
nach Russland - Militärs, Ingenieure, Ärzte, Apotheker, Handwerker und andere, ohne die die 
beschleunigte Petrinische Modernisierung nicht zu verwirklichen war. Viele von ihnen blieben 
für immer in Russland und spielten eine wichtige Rolle im wirtschaftlichen, politischen und 
kulturellen Leben des Landes. Namen wie Heinrich Johann Friedrich [Andrej Ivanovič] 
Ostermann, Burchard Christoph Münnich, Ernst Johann Biron und Karl Löwenwolde sind fest 
mit der russischen Geschichte verbunden. Unter Katharina II. wurde die Zahl der „russischen 
Deutschen“ durch Tausende Siedler, die sich an der Wolga niederließen, erhöht. Es erübrigt sich 
fast, eigens über die Rolle der deutschen Gelehrten bei der Entstehung der russischen 
Wissenschaft und bei der Erforschung der Geschichte, Geografie und Ethnografie Russlands zu 
sprechen.2 Viele angesehene Persönlichkeiten der russischen Kultur des 18. Jahrhunderts 
erhielten an deutschen Universitäten ihre Ausbildung, darunter Michail Lomonosov und 
Aleksandr Radiščev. Auch das russische Bildungssystem entstand im 18. Jahrhundert nach 
deutschen Vorbildern, das gilt für die 1755 gegründete Moskauer Universität ebenso wie für die 
Schulbildung seit den 1780er Jahren.3 Kaum zu überschätzen ist die Rolle, die die deutsche 
Sprache in der russischen Kultur und Wissenschaft spielte. So erschien die 1728 von Gerhard 
Friedrich Müller gegründete erste russische Zeitung zuerst auf Deutsch, ebenso wie die erste 
russische historische Zeitschrift, die ebenfalls von Müller ins Leben gerufen wurde. 
 
Diese Reihe von Beispielen, die von den engen Kontakten und dem engen und vielgestaltigen 
Zusammenwirken von Deutschen und Russen im 18. Jahrhundert zeugen, kann man endlos 
fortsetzen. Jedoch ist im historischen Gedächtnis der Russen die Geschichte dieser Kontakte und 
dieses Zusammenwirkens von zahlreichen Stereotypen und historischen Mythen belastet. Am 
beständigsten ist natürlich der auf die Historiker S. M. Solovjov und V. O. Ključevskij 
zurückgehende Mythos von der „bironovščina“, der „Ausländerherrschaft“ und der „deutschen 
Partei“, welche die Regierungszeit von Anna Ioannovna geprägt hätten. Das historische 
Bewusstsein der Massen neigt von Natur aus zur Mythologie und man kann kaum damit rechnen, 
dass es irgendwann einmal auf wissenschaftlichen Fakten basieren wird. Die Aufgabe der 
Historiker besteht allerdings darin, eine gewisse Balance zwischen Mythen und 
                                                
1 Polnoe sobranie zakonov Rossijskoj imperii. Sobranie 1, T. 8, Nr. 5881. [Vollständige Gesetzessammlung des 
Russischen Imperiums. Sammlung 1, Band 8]. 
2 Dieses Thema wird in letzter Zeit intensiv von deutschen und russischen Wissenschaftlern untersucht. Siehe: 
Nemcy v Rossii: russko-nemeckie naučnye i kul‘turnye svjazi [Deutsche in Russland: russisch-deutsche 
Wissenschafts- und Kulturbeziehungen], St. Petersburg 2000; Nemcy v Rossii: Tri veka naučnogo sotrudničestva 
[Deutsche in Russland: Drei Jahrhunderte wissenschaftlicher Zusammenarbeit], St. Petersburg 2003. 
3 Siehe: Nemcy i razvitie obrazovanija v Rossii [Die Deutschen und die Entwicklung des Bildungssystems in 
Russland], St. Petersburg 1998; A. Ju. Andreev: Russkie studenty v nemeckich universitetach XVIII – pervoj 
poloviny XIX veka [Russische Studenten auf deutschen Universitäten im 18. und in der ersten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts], Moskau 2005. 
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wissenschaftlichen Kenntnissen aufrechtzuerhalten, wobei das Mythologische eine kritische Linie 
niemals überschreiten sollte. 
 
In den letzten 15 Jahren, in denen sich breite Möglichkeiten der Zusammenarbeit zwischen 
russischen und deutschen Wissenschaftlern aufgetan haben, ist in dieser Hinsicht etliches 
geleistet worden. Gemeinsame Konferenzen und Ausstellungen fanden statt, einige Sammelbände 
sind herausgegeben und gemeinsame Projekte realisiert worden und nicht zuletzt wurden neue 
Forschungen zu Themen angeregt, die in der UdSSR faktisch mit Verbot belegt waren. 
Verständlicherweise ist dabei das Thema der russisch-deutschen Beziehungen im 18. Jahrhundert, 
wie jedes wissenschaftliche Problem, unerschöpflich. Dennoch können wir, wie es aussieht, 
einige der augenfälligsten und wichtigsten Probleme der modernen Historiografie zu bestimmen 
versuchen, zu deren Lösung das Deutsche Historische Institut beitragen kann. 
 
Zunächst ist zu sagen, dass die gegenwärtige Historiografie bei aller Vielfalt konkreter 
historischer Forschung bislang in vielem einem Mosaik ähnelt. Man untersucht den Einfluss der 
deutschen Philosophie, Literatur und Kunst sowie die Rolle der Deutschen in Wissenschaft und 
Politik, aber es fehlt bisher ein ganzheitliches, umfassendes Bild. Meiner Ansicht nach bedarf es 
aber gerade einer umfassenden, ganzheitlichen kulturhistorischen und historisch-
anthropologischen Würdigung der Rolle Deutschlands, der Deutschen und der deutschen Kultur 
in Politik, Wissenschaft, Medizin und Kunst sowie im Alltag Russlands im 18. Jahrhundert. 
Greifen wir zu einigen Büchern, die in den letzten Jahren erschienen sind, so können wir dort 
lesen, dass „wir mit keinem der nichtslawischen Völker einen so dichten, gar ‚häuslichen’ 
Kontakt, einen so intensiven Umgang und Widerstreit haben wie mit den Deutschen“,4 oder „im 
Verlauf von dreihundert Jahren, beginnend mit dem 17. Jahrhundert, hatte Russland mit keinem 
europäischen Staat so enge Beziehungen wie mit Deutschland… Deutschland verband unser Land 
wie eine Membran, eine Brücke mit Europa und half uns, uns leichter an die westliche Kultur 
anzupassen“,5 oder „mit einigen ihrer Nachbarn haben die Deutschen engere Beziehungen als mit 
den Russen, aber mit keinem tiefere“6. Diese Worte werden von verschiedenen Menschen 
ausgesprochen und stehen in der Regel in den Vorworten von Sammelbänden über russisch-
deutsche Beziehungen. Diese Sammelbände ihrerseits enthalten jedoch meist Aufsätze über 
Themen unterschiedlicher Gewichtung, die eher beziehungslos nebeneinander stehen. Wir 
müssen aber nach Wegen zu einer ganzheitlichen Erfassung des angesammelten Faktenmaterials 
suchen. Dabei ist klar, dass ein umfassendes Bild sich nur aus einzelnen, von zahlreichen 
Historikern zu erarbeitenden Themen zusammensetzen kann. Aber auch hier gibt es noch viele 
weiße Flecken prinzipieller Art. 
 
So wurde in letzter Zeit die typologische Untersuchung des Russischen Imperiums, auch in 
vergleichender Perspektive, zu einem wichtigen Zweig der Geschichtswissenschaft. Im 
Zusammenhang damit kommt der Analyse der politischen Ansichten Peters des Großen, auf 
deren Entstehen, wie gesagt, deutsche Gelehrte einen großen Einfluss ausübten, natürlich eine 
besondere Bedeutung zu. Zwar wurden über Peter Hunderte Bücher verfasst, eine tief greifende, 
                                                
4 S. V. Obolenskaja: Istorija nemcev v Rossii kak problema russkoj kul’tury [Die Geschichte der Deutschen in 
Russland als Problem der russischen Kultur], in: Russkie i nemcy v XVIII veke: Vstreča kul‘tur [Russen und 
Deutsche im 18. Jahrhundert: Begegnung der Kulturen], Moskau 2000, S. 6. 
5 Ot redakcionnoj kollegii [Vorwort der Redaktion], in: Rossija – Germanija: Kontakty i vzaimovlijanija. XVIII – 
XX vek [Russland – Deutschland: Kontakte und gegenseitige Einflüsse. 18. – 20. Jahrhundert], Moskau 1994, S. 6. 
6 R. Weizsäcker: Vstuplenie [Vorwort], in: Nemcy v Rossii – Russkie v Germanii. Katalog vystavki [Deutsche in 
Russland – Russen in Deutschland. Ausstellungskatalog], Moskau 1994, S. 6. 
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komplexe, auf Quellen basierende und dem gegenwärtigen Niveau der historischen 
Wissenschaften – unter Berücksichtigung der Geistesgeschichte – entsprechende Untersuchung 
der politischen und sozialen Anschauungen des Zaren und Reformers und der von ihm 
geschaffenen politischen Kultur existiert aber bislang nicht. Folglich ist auch die Ideologie der 
Petrinischen Reformen, die man ebenso wie spätere Reformen im Kontext der westeuropäischen 
Praxis des Staatsaufbaus sehen muss, noch unzureichend erforscht und daher nicht bis ins Letzte 
verstanden worden. 
 
Führt man dieses Thema weiter, so geht es letzten Endes um die Rezeption der Ideen der 
westeuropäischen Wissenschaft und der europäischen Aufklärung im Russland Peters I. und 
seiner Nachfolger. Für sich genommen hat die Frage nach der Rezeption der europäischen 
Aufklärung in Russland eine reiche historiografische Tradition. Jedoch stoßen wir in vielen 
Arbeiten auf einen sehr vereinfachten Begriff von Rezeption. So wird zum Beispiel ein beliebiger 
russischer Text aus dem 18. Jahrhundert genommen und einer textologischen Analyse 
unterzogen, bei der herauskommt, dass darin Ideen vertreten werden, denen in der 
westeuropäischen Literatur ganz konkrete Autoren zugeordnet werden können. Daraus wird der 
Schluss gezogen, dass die entsprechenden Ideen in Russland rezipiert worden sind. Oftmals gibt 
es jedoch keine Beweise dafür, dass der betreffende russische Autor die jeweiligen westlichen 
Texte kannte. Bei einem solchen Vorgehen wird meines Erachtens die Spezifik des Jahrhunderts 
der Aufklärung ignoriert, die in einer intensiven Zirkulation von Ideen innerhalb eines 
zahlenmäßig begrenzten aber geografisch hinreichend breiten, kompakten und intellektuell 
gesättigten Raumes besteht. In diesem Raum erzeugte eine neue Idee oftmals andere neue Ideen 
gleichzeitig an verschiedenen Enden Europas und unabhängig voneinander. Mir schwebt vor, 
dass die Erforschung der Aufklärung als ganzheitliches, umfassendes kulturhistorisches 
Phänomen – und darin sehe ich eine der zentralen Aufgaben des Deutschen Historischen Instituts 
in Moskau – auf eine neue Ebene der Erkenntnis übergehen müsste. Der Akzent muss von der 
Rezeption zur Untersuchung von Prozessen der Zirkulation und der Wechselwirkung von Ideen 
sowie ihrer Transformation auf der einen oder anderen nationalen Grundlage verschoben 
werden.7 Denn im 18. Jahrhundert waren bekanntlich sogar die Übersetzungen aus 
Fremdsprachen, so auch aus dem Deutschen, ins Russische eher spezielle Bearbeitungen für die 
russischen Leser als Übersetzungen im modernen Sinne. Dabei können die Texte selber als 
äußerst interessante Quelle dafür dienen, wie die Übersetzer die Unterschiede in der 
Wahrnehmung bei deutschen und russischen Lesern aufgefasst haben. Ich denke, dass die 
Analyse solcher Texte eine der möglichen Zielsetzungen innerhalb eines größeren Projekts zur 
Erforschung der Aufklärung sein könnte. 
 
Schon seit dem Ende des 19. Jahrhunderts versuchten Historiker, die Mythen der „bironovščina“ 
und der „deutschen Partei“ zu widerlegen. Nicht wenig haben auch heutige Historiker wie E. W. 
Anisimov und I. W. Kurukin dazu beigetragen.8 Man braucht jedoch nur einen Blick in die 
letzten Arbeiten des Papstes der russischen Historiografie, N. M. Pavlenko, zu werfen um zu 
                                                
7 Einen interessanten und perspektivreichen Ansatz präsentiert Claus Scharf in seinem Aufsatz „Osnovanie 
Berlinskoj i Peterburgskoj Akademij nauk i ich otnošenija v XVIII v. v evropejskoj perspektive“ [Die Gründung der 
Berliner und der Petersburger Akademie der Wissenschaften und ihre Beziehungen im 18. Jahrhundert in 
europäischer Perspektive], in: Nemcy v Rossii [Deutsche in Russland], S. 7-38.  
8 S. E. V. Anisimov: Rossija bez Petra [Russland ohne Peter], St. Petersburg 1994; ders.: Anna Ioannovna, Moskau 
2002; I. V. Kurukin: Ėpocha dvorskich bur‘ [Die Epoche der Palastrevolten], Rjazan‘ 2003. 
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sehen, wie lebendig diese Mythen noch sind.9 Ich denke, dass der Streit darüber, ob es bei Hofe 
eine „deutsche Partei“ gab, heutzutage im Grunde sinnlos ist, aber es bedarf auf Archivquellen 
basierende politische Biografien der wichtigsten Persönlichkeiten jener Zeit. Demnächst erscheint 
in der Reihe „Das Leben bemerkenswerter Menschen“ ein Buch Kurukins über Biron; mit 
Ostermann hat man sich in letzter Zeit in Deutschland befasst, aber der große Bestand von 
Dokumenten zu Ostermann im Russischen Staatsarchiv Alter Akten (RGADA) ist praktisch noch 
nicht erschlossen und weitgehend unbekannt. Ernstzunehmende Untersuchungen zu Münnich 
existieren überhaupt nicht, von den vielen weniger bekannten Deutschen jener Zeit ganz zu 
schweigen. 
 
Auch der Themenkomplex der deutschen Wissenschaftler im Russland des 18. Jahrhunderts ist 
längst nicht ausgeschöpft. So gelang es erst in den vergangenen Jahren, die durch die sowjetische 
Geschichtswissenschaft Ende der 1940er Jahre verzerrten Vorstellungen von der Rolle deutscher 
Historiker, vor allem Gottlieb Siegfried Baier, Gerhard Friedrich Müller und August Ludwig 
Schlözer zurechtzurücken. Im Jahre 2005 wurde das 300. Geburtsjahr von Müller mit 
wissenschaftlichen Tagungen und Ausstellungen begangen. Aber sein umfangreicher 
Briefwechsel u. a. mit vielen herausragenden russischen und westeuropäischen Wissenschaftlern 
und Kulturschaffenden, der sich im RGADA und in der Petersburger Abteilung des Archivs der 
Akademie der Wissenschaften befindet, ist weiterhin unveröffentlicht und faktisch unbekannt. 
Ohne die Erschließung dieses Materials ist es nicht möglich, eine vollwertige wissenschaftliche 
Biografie dieses Gelehrten zu schreiben. Übrigens stoßen wir bei Müller auf eine sehr 
charakteristische Situation. Seinen Namen findet man nicht nur in Werken zur Geschichte der 
russischen Geschichtswissenschaft oder der Petersburger Akademie der Wissenschaften, sondern 
auch in Arbeiten zur Geschichte der Ethnologie, der Linguistik, Archäologie, Archäografie, 
Astronomie, der russischen Journalistik, des Archiv- und Bibliothekswesens, der russischen 
Literatur usw. Dabei kennen häufig die Spezialisten der einen Disziplin nicht die Arbeiten ihrer 
Kollegen aus den anderen Disziplinen. Eine gesonderte Untersuchung verdient natürlich auch 
Schlözer, sowohl als Wissenschaftler, der einen wesentlichen Beitrag zur Geschichtsschreibung 
geleistet hat, als auch als Persönlichkeit. 
 
Über Katharina II. und ihre Zeit muss man gesondert sprechen, vor allem über die Frage 
„Katharina und Deutschland“. Einen großen und unschätzbaren Beitrag zur Erarbeitung dieses 
Problems hat Claus Scharf mit seiner exzellenten Monografie „Katharina II., Deutschland und die 
Deutschen“ geleistet.10 Mit diesem Buch wurde faktisch eine neue Seite in der Erforschung 
sowohl der Persönlichkeit Katharinas als auch Russlands unter Katharina aufgeschlagen, denn 
bisher richtete sich die Aufmerksamkeit fast ausschließlich darauf, welchen Einfluss 
französische, englische und italienischen Aufklärer auf die Kaiserin ausübten.  
 
Scharf selbst schreibt in seiner im Jahre 2000 auf Russisch erschienenen thesenartigen 
Zusammenfassung seines Buches, dass er es als „Interpretation bestehender Forschungen“ 
betrachtet, die neue Untersuchungen stimulieren soll. 1. Insbesondere sollten meine Thesen durch 
eine Analyse unveröffentlichter Quellen überprüft werden. 2. Fast alle russischen 
                                                
9 Bezeichnend ist schon der Titel des Buches: N. I. Pavlenko: Anna Ioannovna: Nemcy pri dvore [Die Deutschen am 
Zarenhof], Moskau 2002. Offenbar sollte auch die Hervorhebung der Worte „Die Deutschen am Zarenhof“ auf dem 
Titelblatt des Buches nach Meinung des Autors und der Herausgeber zu seinen kommerziellen Erfolg beitragen. 
Zugleich betont der Autor, als handele es sich um eine neue Erkenntnis, dass die beschriebene Epoche gerade 
dadurch gekennzeichnet sei.  
10 Claus Scharf: Katharina II., Deutschland und die Deutschen, Mainz 1995. 
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Quelleneditionen erfordern eine kritische Neudeutung der Texte sowie neue Kommentare. 3. Die 
Untersuchungen sollten sich vor allem auf die Wahrnehmung konkreter Prozesse in den deutsch-
russischen politischen, kulturellen und ökonomischen Beziehungen konzentrieren. Ebenso geht es 
um andere Vermittler, um Gegner und Widerstände, um sich aufeinander schichtende Einflüsse, 
um die Rolle von Staat und Politik sowie um wirtschaftliche, persönliche und Gruppeninteressen. 
Zugleich sollten die Wechselbeziehungen zweier Nationalkulturen in der Epoche der Aufklärung 
nicht nur bilateral, sondern auch im gesamteuropäischen Kontext betrachtet werden“.11 Mit 
diesen Worten hat Scharf im Grunde ein ganzes wissenschaftliches Programm mit seinen 
wichtigsten Prinzipien formuliert. Ich würde noch eine Sache hinzufügen: die vergleichende 
Analyse zweier großer politischer Persönlichkeiten des 18. Jahrhunderts – Katharina II. und 
Friedrich II. Scharf schreibt zum Beispiel, dass „man nur erahnen kann, welche Wirkung das 
Vorbild Friedrichs II. als Herrscher auf das Verständnis Katharinas von den Pflichten eines 
aufgeklärten Monarchen hatte“.12 Ich wage anzunehmen, dass diese Wirkung sehr groß war, und 
eine ebenso große Rolle spielte ein anderer Faktor, der der politischen und persönlichen Rivalität 
mit Friedrich.13 Aber all das erfordert spezielle Untersuchungen. 
 
Im Zusammenhang mit dem Buch von Claus Scharf muss angemerkt werden, dass in den letzten 
Jahren in Russland recht viele Arbeiten westlicher Kollegen, die sich mit russischer Geschichte 
befassen, in russischer Übersetzung erschienen sind, darunter jedoch kaum Werke deutscher 
Historiker. Über das 18. Jahrhundert gibt es, wenn ich nicht irre, nur das Buch von Erich Donnert  
über Katharina II. Jedoch sind solche Übersetzungen dringend notwendig. Außer dem Buch von 
Scharf, das man an die erste Stelle dieser Liste setzen sollte, wäre eine russische Ausgabe von 
Reinhard Wittrams Buch über Peter den Großen14 sehr nützlich, das vor mehr als 40 Jahren 
erschienen ist, aber von Spezialisten nach wie vor für eines der besten gehalten wird. Hinzu 
kämen Arbeiten von Dietrich Geyer, Manfred Hildermeier und anderen. Es mag als paradox 
gelten, dass der bekannte amerikanische Historiker David Griffiths einige Aufsätze Geyers für 
seine Vorlesungen ins Englische übersetzt hat, dass diese Arbeiten in Russland aber nur sehr 
wenigen bekannt sind. 
 
Meiner Ansicht nach könnte es eine der wichtigen Aufgaben des Deutschen Historischen Instituts 
in Moskau sein, die Übersetzung und Publikation von Werken deutscher Osteuropahistoriker in 
Russland zu fördern. Dabei wäre es zweckmäßig, neben Monografien auch einen Sammelband 
mit dem Arbeitstitel „Deutsche Russistik“ nach dem Muster der kürzlich erschienenen 
dreibändigen „Amerikanischen Russistik“ zu veröffentlichen.15 Notwendig ist dies auch zur 
Überwindung vieler Vorurteile, die einige russische Historiker immer noch gegenüber der so 
genannten „westlichen Geschichtswissenschaft“ hegen. 
 
Außer den Werken deutscher Russisten brauchen die russischen Historiker aber auch 
Übersetzungen von Arbeiten deutscher Kollegen, die allgemeinere Fragen zum Beispiel zur 
                                                
11 Klaus Scharf: Ekaterina II i Germanija [Katharina II und Deutschland], in: Russkie i nemcy v XVIII veke [Russen 
und Deutsche im 18. Jahrhundert], S. 57. 
12 Ebd., S. 55. 
13 Versuche der Annäherung an dieses Thema findet man im Buch von P. W. Stegnij: Chroniki vremen Ekateriny II 
[Chroniken der Zeit Katharinas II.], Moskau 2001. 
14 Wittram, Reinhard: Peter I. Czar und Kaiser: zur Geschichte Peters des Großen in seiner Zeit, Göttingen 1964. 
15 Fragen des 18. Jahrhunderts werden im ersten Band angeschnitten: Amerikanskaja rusistika. Vechi istoriografii 
poslednich let. Imperatorskij period [Meilensteine der Historiografie der letzten Jahre. Die Zeit der Kaiser]. 
Antologija, Samara 2000. 

 58



Theorie und Methodologie der Geschichte behandeln. Heute kennt man in Russland leider eher 
die neueren Arbeiten französischer, amerikanischer und englischer Historiker über aktuelle 
Probleme der historischen Erkenntnis. Im Übrigen zeigen zum Beispiel einige Aufsätze im 
Almanach „Odyssee: Der Mensch in der Geschichte“, in der Zeitschrift „Ab Imperio“, in den 
gemeinsamen Publikationen der Europäischen Universität St. Petersburg und des Max-Planck-
Instituts für Geschichte in Göttingen16 u. a., dass solche Übersetzungen nicht nur sehr nützlich für 
russische Historiker sind, sondern auch interessante Diskussionen in Gang setzen. 
 
Eine weitere Tätigkeit des Deutschen Historischen Instituts wäre meines Erachtens im 
Zusammenhang mit Editionen von Dokumenten zu sehen. Vor einigen Jahren wurde auf einer 
internationalen Konferenz, u. a. auch mit deutschen Teilnehmern, angeregt, die „Briefe und 
Papiere der Kaiserin Katharina der Großen“ herauszugeben nach dem Muster der unter Experten 
wohlbekannten vielbändigen Ausgabe der „Briefe und Papiere des Kaisers Peter der Große“.17 
Leider konnte mangels finanzieller Unterstützung bis jetzt nur eine Bibliografie veröffentlichter 
Werke über Katharina realisiert werden.18 Die große Masse von Dokumenten zu Katharina, 
darunter ihr Briefwechsel und Rohfassungen von umgesetzten und nicht umgesetzten 
Gesetzesentwürfen ist bis heute unveröffentlicht. Ich meine, es wäre sinnvoll, unter der Ägide des 
Deutschen Historischen Instituts in Moskau auch auf dieses Projekt zurückzukommen. Es braucht 
nicht eigens bewiesen zu werden, dass solche Publikationen nur einmal, dann aber für die 
Ewigkeit gemacht werden und dass man ihre Bedeutung für die Entwicklung der Wissenschaft 
kaum überschätzen kann. 
 
Es gibt noch ein großes Thema, das bisher nur in geringem Maße von Forschern angegangen 
wurde – das Zusammenwirken von Russen und Deutschen im alltäglichen Leben Russlands im 
18. Jahrhundert sowie der Einfluss der Deutschen auf die Transformation und Modernisierung 
des russischen Alltags. Das ist zweifellos ein schwer zu untersuchendes, aber äußerst wichtiges 
Problem. Andererseits weiß man in Russland sehr wenig darüber, ob es in Deutschland im 18. 
Jahrhundert irgendwelche kulturellen Einwirkungen aus Russland gegeben hat. So heißt es zum 
Beispiel, dass das von Peter dem Großen geschaffene Modell eines vorbildlichen Herrschers nicht 
nur in Russland, sondern auch in Europa insgesamt von Bedeutung war. Hatte dies 
Auswirkungen auf die deutsche politische Kultur jener Zeit? Hatte der zeitweilige Aufenthalt von 
Deutschen in Russland in irgendeiner Weise Auswirkungen auf ihren Lebensstil auch nach ihrer 
Rückkehr in die Heimat? All das sind auch Elemente des generellen Bildes, das noch zu erstellen 
ist. Zusammenfassend kann man sagen, dass das Deutsche Historische Institut in Moskau 
Organisator und Koordinator wissenschaftlicher Forschungen zur Geschichte russisch-deutscher 
Wechselwirkungen werden und dabei diese Forschungen auf ein neues Niveau heben muss, das 
den gegenwärtigen Entwicklungstendenzen der Geschichtswissenschaft entspricht.
                                                
16 Prošloe – krupnym planom: sovremennye issledovanija po mikroistorii [Die Vergangenheit im Brennpunkt: Neue 
Forschungen zur Mikrogeschichte], St. Petersburg 2003; Sem’ja, dom i uzy rodstva v istorii [Familie, Haus und 
verwandtschaftliche Bande in der Geschichte], St. Petersburg 2004. 
17 A. B. Kamenskij: Komissija po izdaniju „Pisem i bumag imperatricy Ekateriny Velikoj“ [Kommission zur 
Publikation der „Briefe und Papiere der Kaiserin Katharina der Großen“], in: Archeografičeskij ežegodnik za 1999 
god [Archäografisches Jahrbuch für 1999], Moskau 2000, S. 377-378. 
18 I V. Babič/M. V. Babič/T. A. Lapteva (Hrsg.): Ekaterina II: Annotirovannaja bibliografija publikacij, Moskau 
2004. 
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