
Deutsches

Historisches

Institut
Moskau



2 3Vorwort Vorwort

Vorwort: Prof. Nikolaus katzer, Direktor Des DHi Moskau   |

10 JaHre iN Moskau   |

GesicHter Des DHi Moskau   |

05
11
53

Herausgeber:  sandra daHlke, Maria golovnya
 
DeutscHes HistoriscHes iNstitut Moskau
ProsPekt VerNaDskoGo 103, korP. 1, Büro 21
119525 Moskau

Telefon: +7 495 730 52 49
e-Mail: DHi@DHi-Moskau.orG
www.dhi-Moskau.org
facebook.coM/dhi.Moskau

abonnieren sie den newsletter auf www.dhi-moskau.org

© Deutsches Historisches institut Moskau 2015
alle rechte vorbehalten. 



5Vorwort

Vorwort
Prof. Nikolaus Katzer, Direktor des DHI Moskau

Der jüngste spross einer familie schaut stets mit einer gewissen 
ehrfurcht, auch mit ein wenig Neid auf seine älteren Geschwister: wie 
weit sind sie ihm doch voraus, um wie viel größer ist ihre erfahrung, 
wie wohlbekannt ist ihnen die welt! Doch, so schön der Vergleich der 
Max weber stiftung mit einer Großfamilie ist – jede Gemeinschaft 
bezieht ihre lebendigkeit aus der individualität ihrer Mitglieder, und 
die entfaltet sich schon in jungen Jahren. kein Mitglied gleicht dem 
anderen, keines vollzieht lediglich nach, was die anderen absolvierten, 
jedes verdient uneingeschränkte fürsorge, zumal wenn es noch klein 
und gefährdet ist.

wenn das Deutsche Historische institut in Moskau also sein 
zehnjähriges Jubiläum feiert, dann ist es zweifellos noch relativ 
jung. zugleich ist es wohl nicht übertrieben zu sagen, dass seine 
wissenschaftliche Profilbildung in dieser zeitspanne beachtliche 
fortschritte gemacht hat und ein dichtes Netzwerk aus kooperationen 
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und Partnerschaften geknüpft werden konnte. 
in russland und Deutschland ist es ebenso 
bekannt wie bei zahlreichen wissenschaftlichen 
einrichtungen in aller welt. als ausländisches 
geisteswissenschaftliches forschungsinstitut darf 
es beanspruchen, am standort einzigartig zu 
sein. Dies verdankt es nicht allein eigenem tun, 
sondern nicht zuletzt der aufgeschlossenheit und 
Gastfreundschaft der russischen akademischen 
Gemeinschaft und einer großen zahl von förderern. 

Die Gründung des instituts im Jahre 2005 war 
von heftigen Geburtswehen begleitet. Bis heute 
ist sein rechtlicher status kompliziert und bedarf 
einer grundsätzlichen regelung auf politischer 
ebene. Doch ist auf deutscher wie auf russischer 
seite der wunsch nach wie vor groß, die reiche und 
wechselvolle gemeinsame Geschichte gemeinsam 
zu erforschen. eine institutionalisierte Grundlage 
bildet dafür eine wichtige Voraussetzung. Die 
spanne von zehn Jahren zwischen dem 60. und 
dem 70. Jahrestag seit ende des zweiten weltkriegs 
steht daher für den zielstrebigen aufbau einer 
infrastruktur und die entwicklung eines modernen 
forschungsprogramms. ohne die tatkräftige 
unterstützung von vielen seiten, angefangen bei 
den regierungen der Bundesrepublik Deutschland 
und der russischen föderation, wäre dies nicht 
möglich gewesen. Die Max weber stiftung 
(seinerzeit noch unter anderem Namen) sicherte 
zu, das DHi Moskau bei positiver evaluierung durch 
den wissenschaftsrat unter ihr Dach aufzunehmen. 
Die zeit-stiftung (Hamburg) und die krupp-stiftung 

(essen) förderten die ersten fünf Jahre der tätigkeit 
in großzügiger weise. in Bernd Bonwetsch wurde 
ein Gründungsdirektor gewonnen, der das institut 
mit einem noch sehr kleinen team engagiert 
in Gang setzte. Der wissenschaftliche Beirat  
begleitet das DHi beratend. als glückliche 
fügung erwies sich, dass das Gebäude des 
gesellschaftswissenschaftlichen akademie-
instituts iNioN schließlich zur Heimat des DHi 
Moskau wurde. es verfügte selbst über eine eigene 
große und renommierte Bibliothek, vor allem 
aber auch über genügend Platz und tragfähige 
Decken, um das DHi mit seiner stetig wachsenden 
modernen forschungsbibliothek willkommen 
zu heißen. Von russischer seite konnte sich das 
DHi nicht nur in der anfangsphase stets auf die 
wohlwollende unterstützung des Direktors des 
instituts für allgemeine Geschichte der akademie 
der wissenschaften, alexander o. tschubarjan, 
verlassen.

seither ist das DHi stetig gewachsen. Neue 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben das team 
bereichert. Das forschungsprofil wurde schrittweise 
um neue schwerpunktbereiche erweitert. es 
umfasst inzwischen markante themenfelder von 
der Mediävistik und frühen Neuzeit bis zum 19. und 
20. Jahrhundert. Vertreter immer neuer Disziplinen 
konnten in die praktische arbeit einbezogen 
werden. interdisziplinäre Herangehensweisen 
prägen den zuschnitt von konferenzen, workshops, 
seminaren und Projekten. Die neu aufgebaute 
Bibliothek des instituts hat sich längst einen 

festen Platz am wissenschaftsstandort Moskau 
erobert. sie erfreut sich aufgrund ihrer aktuellen 
Buchbestände, des ständig vergrößerten spektrums 
geisteswissenschaftlicher Periodika, ihrer online-
ressourcen und einer soliden Grundausstattung 
durch integrierte teilnachlässe deutscher Historiker 
großer wertschätzung.

Bis ende 2014 verfügte das DHi Moskau über 
drei gut ausgestattete und funktionstüchtige 
Bereiche: die Bibliothek mit Büros für Personal 
und arbeitsplätzen für Nutzer, die Verwaltung mit 
technischem zentrum, einem Besprechungsraum 
und weiteren Büros sowie im Parterre das leider 
nur wenige Monate nutzbare schmuckstück des 
instituts – einen eigenen Veranstaltungsbereich 
mit hinreichend kapazität für konferenzen, 
Vortragsveranstaltungen und kleine empfänge. ein 
verheerender Brand im Gebäude des iNioN setzte in 
der Nacht vom 30. auf den 31. Januar 2015 diesem 
Prozess der konsolidierung und erweiterung ein 
jähes ende. am Vorabend des Jubiläums stand das 
institut vor einer ungewissen zukunft.

trotz der äußeren zäsur sind wir handlungsfähig 
geblieben. Das institut bezog provisorische 
Büros und bemühte sich um eine langfristige 
akkreditierung, um jetzt wieder nach einer neuen 
Bleibe ausschau zu halten. Mit unterstützung der 
verlässlichen Moskauer Partner (den renommierten 
universitäten und instituten der akademie 
sowie öffentlichen einrichtungen) gelang es, das 
gesamte Veranstaltungsprogramm wie geplant 

durchzuführen. allen diesen institutionen und ihren 
engagierten Vertretern möchte ich an dieser stelle 
für ihre unterstützung, ihre herzliche kollegialität, 
ihre improvisationsgabe und ihr unbürokratisches 
engagement aufrichtig danken! ebenso liefen die 
forschungsvorhaben ohne einschränkung weiter. 
Dies war nur durch erhöhte anstrengungen aller 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter möglich, die sich 
in vorbildlicher weise für das institut einsetzten.

wenn also das jüngste Mitglied der Max weber 
stiftung seinen zehnten Geburtstag feiert, ist dies 
nicht nur ein Grund großer freude. es ist auch 
ein anlass tiefer Dankbarkeit. Denn stärke und 
leistungsfähigkeit eines instituts in forschung 
und akademischer kommunikation entfalten sich 
erst im Verbund mit fördereinrichtungen und 
wissenschaftlichen Partnern. Besonderer Dank 
gebührt deshalb an dieser stelle der Max weber 
stiftung für ihre umsichtige unterstützung der 
spezifischen und anspruchsvollen tätigkeit des DHi 
Moskau. Von der generösen Geburtshilfe und Hilfe 
bei der aufzucht des neuen sprösslings durch die 
zeit-stiftung und die krupp-stiftung zehrt das DHi 
Moskau bis in die Gegenwart. Mit der fritz thyssen 
stiftung (köln) verbinden sich überaus angenehme 
erinnerungen an erfolgreiche Vortrags- und 
seminar-Veranstaltungen, insbesondere in den 
regionen. Dank gebührt ihr, ebenso wie der 
Volkswagen-stiftung, auch für die förderung wich-
tiger zeitgeschichtlicher Vorhaben. Die großzügige 
unterstützung der Deutschen Bank erleichterte 
den aufbau der Bibliothek. Der Gerda Henkel 
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PROF. Michail BOjcOv  
(higher School of Economics Moscow)
aNMerkuNG eiNes MeDiäVisteN

ich erinnere mich noch gut an mein entsetzen darüber, dass das Mittelalter bei 
der Gründung des DHi Moskau nicht als eine der Prioritäten der institutsarbeit 
eingestuft wurde. Glücklicherweise haben sich aufgrund der weitsicht der 
jeweiligen institutsleiter meine Befürchtungen nicht bewahrheitet. Die 
Mediävistik hatte von anfang an ihren Platz in den räumen des DHi – zudem 
keinen unauffälligen! wie viele angenehme Begegnungen und Diskussionen 
mit deutschen kollegen hat es seitdem auf konferenzen und im rahmen 
des regelmäßig stattfindenden seminars „Mittelalter und frühe Neuzeit“ 
gegeben! wie oft haben unsere studenten und Doktoranden nicht nur an 

diesen Diskussionen teilnehmen, sondern auch durch die einzigartigen Bestände der Bibliothek ihre 
wissenschaftlichen Potentiale entwickeln können! einige dieser angehenden wissenschaftler wurden mit 
dem Preis für die beste Diplomarbeit ausgezeichnet, andere erhielten stipendien für die weiterentwicklung 
ihrer wissenschaftlichen Projekte. Die unterstützung durch das institut beschränkt sich jedoch mitnichten 
nur auf den wissenschaftlichen Nachwuchs. auch mir wäre es ohne die förderung durch das DHi 
seinerzeit schwer gefallen, meine Monographie, an der ich jahrelang gearbeitet hatte, zu publizieren. eine 
besonders produktive zusammenarbeit mit dem DHi hat sich dann über das Projekt einer internationalen 
Doktorandenschule für junge Mediävisten, über das „Dynamische Mittelalter“ ergeben. Die idee zum Projekt 
hatte damals mein kollege Michael Borgolte von der Berliner Humboldt-universität. Das „Dynamische 
Mittelalter“ hat seitdem  schon zwei Mal (2012 und 2014) Doktoranden aus Deutschland, russland 
und mehreren anderen ländern in Moskau zusammengeführt, die so die Möglichkeit bekamen, ihre 
mediävistischen forschungsprojekte vorzustellen und intensiv zu diskutieren. für diese Veranstaltungen 
konnten wir internationale kollegen gewinnen, die sich sehr engagiert eingebracht haben. Durch die 
Doktorandenschule „Dynamisches Mittelalter“ haben sich Verbindungen ergeben, die, so hoffen wir, sich 
auch dann halten werden, wenn die Nachwuchswissenschaftler bereits renommierte Professoren in ihren 
jeweiligen ländern geworden sind. Durch sein engagement investiert das DHi in die zukunft unserer 
gemeinsamen europäischen Mediävistik. für Historiker aus russland, ob sie sich nun mit der altrussischen 
Geschichte, dem europäischen Mittelalter oder der frühen Neuzeit beschäftigen, ist es eine große freude, 
dass das DHi unterschiedliche mediävistische Projekte unterstützt und fördert. umgekehrt steigert das DHi 
gerade auch durch sein interesse am ewig aktuellen Mittelalter seine attraktivität für Historiker aus russland.

stiftung verdankt das institut neben anderem die 
finanzierung eines wegweisenden Projekts zur 
deutsch-russischen universitätsgeschichte. Die 
Bundesstiftung zur aufarbeitung der seD-Diktatur 
ermöglichte zwei stipendiaten einen jeweils 
einjährigen forschungsaufenthalt am DHi Moskau. 
Mit Mitteln der alexander von Humboldt-stiftung 
konnte das DHi eine angesehene Vorlesungsreihe 
ausrichten. kontinuierliche Verbindungen beste-
hen zur Deutschen forschungsgemeinschaft, zum 
Deutschen akademischen austauschdienst und 
zum Deutschen Haus für wissenschaft und inno-
vation. Mit dem centre d‘Études franco-russe de 
Moscou verbindet das DHi Moskau ebenfalls eine 
enge zusammenarbeit.

in den zwei Jahrzehnten seines Bestehens 
hat sich unser institut weit über die russische 
Hauptstadt hinaus den ruf einer Begegnungsstätte 
der wissenschaft und eines forums des freien 
geisteswissenschaftlichen Dialogs erworben. es 
ist ein großes Privileg, in unmittelbarer Nähe zu 
den akademischen einrichtungen in russland und 
gemeinsam mit russischen archivaren und for-
schern, Verlegern und Bibliothekaren große Vor-
haben zu verwirklichen, seien es editionen oder 
die Digitalisierung deutscher akten in russischen  
archiven, und sich zugleich der Gastfreundschaft 
des landes zu erfreuen. Dies verpflichtet auch in 
der nächsten Dekade zu aufgeschlossener und 
respektvoller zusammenarbeit. Der rückblick auf 
eine zehnjährige intensive zusammenarbeit in ei-

ner weltmetropole, in den heterogenen regionen 
der russischen föderation und in anderen ländern 
des postsowjetischen raums unterstreicht, wie 
unverzichtbar die Präsenz am ort der archive und 
der akademischen und kulturellen einrichtungen 
ist. wer die wechselvolle Geschichte russlands und 
Deutschlands gemeinsam, ohne nationale engfüh-
rungen und in europäischer und globaler Perspek-
tive erforschen will, erklärt sich bereit, einander zu-
zuhören.

Die Gegenwart verändert sich sehr dynamisch und 
mit ihr unser Blick auf die Vergangenheit. Den-
noch steht letztere nicht zur freien Verfügung. sie 
erschließt sich lediglich vor einem komplexeren 
wahrnehmungshorizont. wir sind zugleich forscher 
und zeitgenossen. es bleibt daher unverändert 
eine zentrale aufgabe des DHi Moskau, neben dem   
gelehrten Dialog zwischen den wissenschaftsge-
meinden auch den wissenschaftlichen Nachwuchs 
zu fördern und historische kenntnis zwischen den 
Generationen zu vermitteln.

Die Broschüre zum Jubiläum kann nicht dem 
zweck dienen, die gesamte zehnjährige arbeit 
des DHi Moskau umfassend zu dokumentieren. 
sie soll vielmehr einen eindruck davon geben, wie 
vielfältig seine tätigkeit gewesen ist, wie lebendig 
gemeinsame wissenschaftliche Praxis auch in 
schwierigen zeiten sein kann und welchen Beitrag 
die beteiligten Personen dabei leisten. 
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10 Jahre in Moskau

gründung der stiftung dgia

aM 1. Juli  wurde die stiftung Deutsche 
Geisteswissenschaftliche institute im ausland per 
Gesetz gegründet.

Die Stiftung wird durch das Bundesministerium für 
Bildung und Forschung finanziert.

die stiftung bildet das dacH für zeHn 
geisteswissenscHaftlicHe institute:
•	 Deutsches Historisches institut in london
•	 Deutsches forum für kunstgeschichte in Paris
•	 Deutsches Historisches institut in Paris
•	 Deutsches Historisches institut in rom
•	 Deutsches Historisches institut in warschau
•	 Deutsches Historisches institut in washington
•	 Deutsches institut für Japanstudien in tokyo
•	 orient-institut in Beirut
•	 orient-institut in istanbul
•	 Deutsches Historisches institut in Moskau

chROnik

2002
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2005 2009

Das DaMals iN Der GrüNDuNGsPHase BefiNDlicHe 
DeutscHe HistoriscHe iNstitut Moskau  
wurDe als ProJekt iN Die stiftuNG üBerNoMMeN.

12.–13. septeMber  feierlicHe eröffNuNG 
Des DHi Moskau
Das institut wurde bis 2009 mit Mitteln der alfried 
krupp von Bohlen und Halbach-stiftung sowie der 
zeit-stiftung ebelin und Gerd Bucerius gefördert.

üBerNaHMe iN Die BuNDesfiNaNzieruNG

Nach einer positiven empfehlung des 
wissenschaftsrats wurde das DHi Moskau am  
1. Januar in die Bundesförderung überführt.

23. april Festakt in der Villa Hügel (Essen) 
anlässlich der Übernahme des DHI Moskau in die 
Förderung des Bundes 

Gründungsdirektor: Prof. Dr. Bernd Bonwetsch,  
2003–2009

2003
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2015

Mai aMtswecHsel Des Direktors
Neuer Direktor:  
Prof. Dr. Nikolaus katzer, 2010 bis heute

uMBeNeNNuNG Der stiftuNG DGia 

seit dem 1. Juli trägt die stiftung den Namen  
Max webers. 

septeMber füNfJäHriGes JuBiläuM  
Des DHi Moskau

14. septeMber, konferenzsaal des iNioN raN

Festvortrag anlässlich des fünfjährigen 
Bestehens des DHI Moskau zum Thema „Aktuelle 
Tendenzen in Geschichte und Rechtsgeschichte 
Deutschlands“, Prof. Dr. Michael Stolleis  
(Frankfurt am Main) Januar GrossBraND iM iNioN

in der Nacht vom 30. auf den 31. Januar  
hat es im iNioN einen Großbrand gegeben. 

Nach der evakuierung des DHi Moskau wurde die arbeit 
des instituts in einem provisorischen Büro (Prospekt 
Vernadskogo 103) fortgesetzt. Die arbeit geht weiter!

2010 2012

Aufgrund der entstandenen Schäden bleibt die 
Institutsbibliothek vorübergehend geschlossen.  
Die Bibliotheksbestände werden derzeit restauriert.

Das DHI-Team bei den Evakuierungsarbeiten

Die Max Weber Stiftung unterhält derzeit zehn 
geisteswissenschaftliche Institute im Ausland.
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vERanStaltungEn aM Dhi MOSkau
Das DHi Moskau versteht sich als anlaufpunkt für Historiker/innen, die sich mit der deutschen und 
der russischen Geschichte beschäftigen. Das institut nimmt eine Brückenfunktion zwischen den 
Geschichtswissenschaften in beiden ländern wahr. Bei den Veranstaltungen des DHi haben Historiker/
innen, aber auch andere interessierte Gelegenheit zum austausch und zur Diskussion.

BucERiuS lEctuRES (2006–2011)
Vortragsreihe bekannter deutscher Persönlichkeiten  
am dhi moskau (in kooPeration mit der Zeit-stiftung  
ebelin und gerd bucerius)

Mit den Bucerius-lectures hat das DHi Moskau den engen raum fachspezifischer Diskussion verlassen 
und in seinen räumen ein forum zum austausch zwischen der russischen politischen öffentlichkeit und 
bekannten Personen des politischen lebens aus Deutschland über zeithistorische themen bereitgestellt.

25. September 
2007
VorTrag Von helMuT schMidT 
(bundeskanzler a.d.)
Die gegenwärtige lage der welt. eine  
globale tour d’Horizon
Kommentar: evgenij Primakov (ehemal.  
russischer außenminister und Ministerpräsident)

15. September 
2008
VorTrag Von richard Von weizsäcker 
(bundespräsident, 1984–1994) 
zur Geschichte und Gegenwart der  
deutsch-russischen Beziehungen
Kommentar: Michail Gorbačev
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17. Mai 2010
VorTrag Von gerhard schröder 
(bundeskanzler a.d.) 
Deutschland, europa und russland – eine 
Partnerschaft für frieden und sicherheit

30. Mai 2011
VorTrag Von Joschka fischer 
(außenminister a.d.) 
Die zukunft der europäisch-russischen 
Beziehungen
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18. Oktober 
2006 
VorTrag Von Prof. dr. loThar gall 
(frankfurt am Main)
aufstieg und Niedergang großer reiche.  
russland und Deutschland in den Jahrzehnten 
vor dem ersten weltkrieg

thySSEn-vORlESungEn (2006–2010) 
Vorträge bekannter deutscher historiker/innen Zum  
rahmenthema „russland – deutschland – euroPa.  
historische standortbestimmungen im  
globalen Zeitalter“

24. Mai 2007
VorTrag Von Prof. dr. uTe freVerT 
(Yale university)
Vertrauen und Macht. Deutschland und 
russland in der Moderne
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thySSEn-SEMinaRE (2013–2015)
seminarreihe für nachwuchswissenschaftler/innen an  
wechselnden standorten in russischen regionen 

Die thyssen-seminare richten sich an jüngere Historiker/innen in den regionen der russischen  
föderation. sie bieten fortgeschrittenen studierenden und Doktoranden die Möglichkeit, sich im Dialog 
mit ausgewiesenen, durch das DHi vermittelten referenten mit aktuellen fragen und Problemen der 
Geschichtswissenschaft auseinanderzusetzen und ihre eigenen Projekte zur Diskussion zu stellen.

MEthODEn unD tEnDEnzEn
Das 2014 neu eingeführte seminar „Methoden und tendenzen in der europäischen Geschichtswissen-
schaft“ widmet sich den wichtigsten forschungstrends auf dem Gebiet der europäischen Geschichte und 
wird insbesondere von jüngeren Geistes- und sozialwissenschaftlern sehr gut angenommen.

Novosibirsk
(Institut für Geschichte der Sibirischen Abteilung der 
Russischen Akademie der Wissenschaften)
Vielfältiger Sozialismus: Theorie und Praxis im 20. 
Jahrhundert, 2013

Čeljabinsk
(Staatliche Universität des Südurals)
Theater der Macht: Politik als symbolische 
Praxis, 2014

Perm’  
(Staatliche Universität Perm’)
Geschichte, Gedächtnis und 
Gefühlsmanagement, 2014

Nižnij Novgorod 
(Staatliche pädagogische  
Minin-Universität Nižnij Novgorod)
Theorien und Methoden der 
Geschichtsschreibung. Was ist 
historische Erfahrung?, 2015

Voronež
(Regionalzentrum für Oral  
History Voronež)
Geschichte im Film und 
Filmgeschichte, 2013

Kazan’ 
(Kazaner Föderale Universität)
Transnationale Geschichte: Globale 
Prozesse und regionale Dynamiken 
(18.–20. Jh.), 2014

28. Oktober 
2014
biograPhie als hisTorische 
forschungsMeThode  
und darsTellungsforM 
Michael Jonas (Helmut-schmidt-universität, 
Hamburg), Georgij Moiseev (Moskauer 
lomonosov-universität, Historische fakultät)
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kOnFEREnzEn

26.–27. 
September 2014
adlige bildungsideale iM euroPa des  
17. bis anfang des 19. JahrhunderTs 
Vladislav rjéoutski (DHi), 
wladimir Berelowitch (eHess)

19.–20. 
September 2014
The cold war on filM: Then and now 
sergey kudryashov (DHi),  
tony shaw (university of Hertfordshire, uk) 

im rahmen des Projekts „Bildung und erziehung in russland im „langen“ 18. Jahrhundert“ fand 
im september 2014 am DHi die tagung  „Bildungsideale des adels in europa (vom 17. bis zum Be-
ginn des 19. Jahrhunderts)“ statt. sie wurde vom DHi in zusammenarbeit mit der École des  
Hautes Études en sciences sociales (Paris), der Higher school of economics (Moskau), dem centre d‘Études 
franco-russe de Moscou und der uralischen föderalen universität Jekaterinburg organisiert und von Vla-
dimir Berelowitch, eHess, und Vladislav rjéoutski koordiniert.

unter dem Dach des DHi Moskau fanden Geschichts- und filmwissenschaftler mehrmals zu gemeinsamen 
konferenzen zusammen.
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16.–17.  
juni 2014
sowJeTische filMsTudios während 
des krieges, 1939–1949  
Vanessa Voisin (centre d’études  
franco-russe de Moscou)

17.–19.  
März 2011
MežrabPoM-fil’M und die deuTsch-
russischen filMbeziehungen der 
1920er und 1930er Jahre   
ingrid schierle (DHi),  
alexander schwarz (München)

16.–18. 
Februar 2012
frosT, ice and snow. cold cliMaTe  
in russian hisTorY 
ingrid schierle (DHi), Julia Herzberg 
(rachel carson center München)

Die thematische Bandbreite der konferenzen spiegelt die aktuellen trends in der Geschichtswissenschaft.
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20.–21.  
Februar 2014
sowJeTische arkTis: erschließung, 
erforschung, darsTellungen    
alexander ananyew (DHi), Matthias uhl (DHi)
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21.–23.  
Mai 2015
sPanning and sPinning The globe:  
The global hisTorY of sPorT in The 
cold war   
Nikolaus katzer (DHi),  
Maria tschassowskaja (DHi)

kOllOquiEn
Der Diskussion wichtiger forschungstrends in den arbeitsbereichen des DHi dienen die regelmäßig  
organisierten seminarreihen.

kolloquiuM MiTTelalTer/frühe neuzeiT    
andrej doronin

kolloquiuM 18.–19. JahrhunderT-forschung   
Denis sDvižkov, vlaDislav Rjéoutski

seMinar zur sowJeTischen geschichTe  
(in kooPeraTion MiT deM cenTre d‘ÉTudes franco-russe de Moscou) 
katja BRuisch, Mascha ceRovic
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FORSchEn aM Dhi MOSkau
Den Prinzipien der wissenschaftlichen objektivität und transparenz verpflichtet, leitet und koordiniert das 
DHi Moskau deutsch-russische forschungs- und editionsprojekte in globaler Perspektive. es unterstützt 
wissenschaftler aus russland und Deutschland bei der erforschung der eng miteinander verwobenen und 
insbesondere im 20. Jahrhundert sehr gewalthaften Geschichte der beiden  staaten. 

DEutSchE aktEn in RuSSiSchEn aRchivEn

Gemeinsam mit russischen Partnern wie der russischen Historischen Gesellschaft unter dem Vorsitz 
des Dumapräsidenten sergej Naryškin, dem archiv des russischen Verteidigungsministeriums und der 
archivagentur der russischen föderation setzt sich das DHi Moskau dafür ein, dass die während des zweiten 
weltkriegs von der roten armee in Deutschland als trophäen erbeuteten aktenbestände, die bis heute in 
russischen archiven lagern, erschlossen, digitalisiert und einer breiten internationalen wissenschaftlichen 
öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. 

FORSchungS- unD EDitiOnSPROjEktE 
einen wichtigen schwerPunkt der institutsarbeit bildet die geschichte  
des 20. jahrhunderts. diese geschichte wirkt bis Zum heutigen tag nach 
und Prägt das Verhältnis der beiden länder sowie die beZiehungen Zu 
ihren nachbarn nachhaltig. ende april 2015 sind in einem festakt anlässlich des sieges über das nationalsozialistische Deutschland im 

zweiten weltkrieg rund 2000 akten aus dem oberkommando der wehrmacht, dem oberkommando des 
Heeres und der Heeresgruppe Mitte online zugänglich gemacht worden. Bis 2017 sollen weitere umfangreiche 
Bestände aus der zeit der Nationalsozialistischen Diktatur und dem zweiten weltkrieg der historischen 
forschung in digitaler form zur Verfügung gestellt werden.

Von den ersten resultaten dieser zusammenarbeit können Historiker weltweit bereits profitieren. 
anlässlich des hundertsten Jahrestages seit dem Beginn des ersten weltkriegs wurden bereits 500 akten 
deutscher Provenienz, die über die Geschehnisse des ersten weltkriegs auskunft geben, im open access 
online freigeschaltet.

www.germandocsinrussia.org
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OnlinE-EnzyklOPäDiE  
üBER DEn ERStEn WEltkRiEg
Der Beginn des ersten weltkriegs als globales ereignis stand im vergangenen Jahr im zentrum des interesses 
der Publizistik wie auch der internationalen Geschichtswissenschaft. Das DHi Moskau ist gemeinsam mit 
russischen Partnern maßgeblich an dem internationalen Projekt einer virtuellen online-enzyklopädie 
(„1914–1918 online. international encyclopedia of the first world war“) beteiligt, die im oktober 2014 in 
Brüssel und gleichzeitig in allen Partnerorganisationen, so auch im DHi Moskau, feierlich präsentiert wurde. 
Diese elektronische ressource ermöglicht es sowohl fachhistorikern als auch interessierten Nutzern, sich 
über die unterschiedlichen Perspektiven, gesellschaftlichen, politischen und sozialen ereignisse und 
zusammenhänge der jeweiligen am ersten weltkrieg beteiligten staaten auf dem neuesten stand der 
forschung zu informieren.

aDligES lEBEn unD aDElSkultuR  
in DER RuSSiSchEn PROvinz DES  
18. jahRhunDERtS
im Mittelpunkt des forschungs- und editionsprojekts steht der adel in den 
zentralrussischen Gouvernements Moskau, orel und tula in der zweiten 
Hälfte des 18. Jahrhunderts. unter der leitung des DHi Moskau hat eine 
zwölfköpfige forschergruppe die lebensläufe von etwa 4000 adligen 
rekonstruiert und eine wissenschaftliche edition der von den regionalen 
adelsversammlungen verabschiedeten instruktionen an die Gesetzgebende 
kommission in st. Petersburg erstellt. Das Projekt veranschaulicht durch 
seinen biographischen und regionalen fokus sowohl das leben und 
wirken des adels in den regionen als auch die wechselwirkungen 
zwischen den regionen und der Hauptstadt st. Petersburg. es beleuchtet 
die teilhabe des regionalen adels am politischen leben des imperiums 
sowie am aufbau staatlicher Verwaltungsstrukturen. Die durch das Projekt 
erzielten forschungsergebnisse sind für das Verständnis der politischen 
und gesellschaftlichen Verfasstheit des russländischen imperiums und 
den zusammenhalt seiner räume höchst relevant. Die Publikation der 
dreibändigen kommentierten edition der adeligen instruktionen an die 
Gesetzgebende kommission steht unmittelbar bevor. Bereits seit 2011 ist 
die projekteigene website freigeschaltet. sie wird noch in diesem Jahr durch 
eine umfassende Datenbank zum adel in der Provinz erweitert. 

Ol’ga Glagoleva, Ingrid Schierle 
(Hrsg.): Dvorjanstvo, vlast’ 
i obščestvo v provincial’noj 
Rossii XVIII veka [Adel, 
Herrschaft und Gesellschaft  
in der russischen Provinz des 
18. Jahrhunderts],  
Moskva 2012  

die forschungs- und editionsProjekte des dhi moskau beschränken  
sich jedoch keinesfalls nur auf die geschichte des  
20. jahrhunderts. das Vielfältige forschungsProgramm  
umfasst auch die älteren ePochen.  

http://adelwiki.dhi-moskau.dewww.1914-1918-online.net
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Die förderung von Nachwuchswissenschaftlern 
zählt zu den grundlegenden aufgaben des DHi 
Moskau. Das institut vergibt vier unterschiedliche 
stipendienformate. Die regulären kurzzeitstipendi-
en richten sich an Historiker in der Qualifikations-
phase und werden für einen zeitraum von einem 
bis drei Monate vergeben. seit 2009 bietet das 
DHi für dieselbe zielgruppe zwei Jahresstipendien 
an. Beide stipendienformate sind in der regel für 
recherchen in den Moskauer und st. Petersburger 
archiven und Bibliotheken vorgesehen. über die 
forschungs- und Nachwuchsförderung hinaus 
werden auch vierwöchige kurzzeitstipendien zur 
weiterqualifizierung an Hochschullehrer aus den 
Gus-staaten vergeben. eine Besonderheit des DHi 
Moskau ist das vierwöchige kurzzeitstipendium, 
das sich an Historiker richtet, die sogenannte 
Beutedokumente im ehemaligen „sonderarchiv“, 
dem heutigen russischen staatlichen Militärarchiv 
(rGVa), einsehen möchten.

zudem schreibt das DHi Moskau Preise für 
herausragende Diplomarbeiten und kandidaten-
Dissertationen zur deutschen Geschichte oder den 
deutsch-russischen/sowjetischen Beziehungen aus.

eiNMal iM MoNat fiNDeN aM DHi Moskau stiPeNDiateNtaGe statt, aN DeNeN Die stiPeNDiateN iHre VoM 
DHi GeförDerteN forscHuNGsarBeiteN zur DiskussioN stelleN.FöRDERung

DaVoN aN BewerBer aus  
Der russiscHeN föDeratioN312

231 kurzzeitstiPeNDieN  
aN DoktoraNDeN/asPiraNteN

104 kurzzeitstiPeNDieN  
aN HaBilitaNDeN

130 stiPeNDieN aN  
HocHscHulleHrer aus DeN  
Gus-staateN

68 stiPeNDieN für 
forscHuNGsarBeiteN iM russiscHeN 
staatlicHeN MilitärarcHiV (rGVa)

10 JaHresstiPeNDieN für  
recHercHeN iN DeN Moskauer  
uND st. PetersBurGer arcHiVeN  
uND BiBliotHekeN

2005–2015
iM zeiTrauM

wurden insgesaMT                      sTiPendien Vergeben  543
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2012 war für mich das Jahr, 
in dem sich das thema 
meines Habilitationsprojekts 
endgültig herauskristallisierte: 
„europäische architekten in 
der sowjetunion der 1930er 
Jahre“. Das DHi Moskau hat 

mir im schwierigen Prozess der themenfindung 
sehr geholfen und mich darin bestätigt, dass die 
Beschäftigung mit meinem Projekt relevant und 
aussichtsreich ist. wichtig waren insbesondere 
zwei stipendien, die mir die zeit ließen, mich 
unbelastet von anderen Verpflichtungen tief in die 
Moskauer archive einzugraben. Mein erster vom 
DHi geförderter aufenthalt galt noch dem thema 
„Deutsche architekten in der städteplanung der 
zeit des ersten fünfjahrplans: auseinandersetzung 
mit dem sowjetischen system“. während meines 
zweiten sechsmonatigen stipendiums (2015) 

EvgEnija kOnyšEva

konnte ich mich dann dem bereits erweiterten 
Projekt mit dem titel „ist dort, wo wir bauen, 
unsere Heimat? europäische architekten in der 
sowjetischen städteplanung in den 1930er Jahren: 
soziale und professionelle adaptierungspraktiken“ 
widmen. Meine zeit in Moskau hat sich gelohnt: 
in den zentralen archiven (rGaDa, rGae, rGasPi, 
rGali, rGVa) konnte ich sehr interessantes, 
reichhaltiges und bisher noch nicht genutztes 
Material sichten und verarbeiten. Hierdurch ist 
für mich ein ganz neues Bild der europäischen 
architektenkolonie in der sowjetunion entstanden. 
Denn diese Geschichte erschöpft sich keinesfalls in 
den berühmten Namen und Großprojekten. Bisher 
unerforschte aspekte und kontexte sowjetischer 
städteplanung – eine Vielzahl bisher unbekannter 
akteure, ihre lebensbedingungen, die interaktion 
mit den sowjetischen kollegen, Behörden und 
den arbeitern auf den Baustellen – verändern und 

unsere stiPendiatinnen und stiPendiaten
vervollständigen unsere Vorstellungen von einer 
nur scheinbar bekannten Geschichte.

Besonders wichtig für mich war, dass ich meine for-
schungen im stipendiatenkolloquium des DHi vor-
stellen konnte. Die vielfältigen und präzisen fragen 
der kollegen verdeutlichten die Probleme meines 
Projekts und regten mich dazu an, in neue richtun-
gen zu denken. als bereichernd habe ich auch emp-
funden, dass ich an den forschungsprojekten des 
DHi und den wissenschaftlichen Veranstaltungen 
teilhaben konnte. ich hatte so Gelegenheit, Vorträge 
von sheila fitzpatrick, Malte rolf und susanne 
schattenberg sowie anderer ausländischer und 
russischer Historiker zu hören. Diese waren für mich 
inhaltlich, methodisch, aber auch hinsichtlich des 
jeweiligen wissenschaftlichen stils sehr anregend. 
insgesamt stellt das DHi Moskau auf großzügige 
weise einen offenen raum zur Verfügung, der 
neue Bekanntschaften und kontakte mit kollegen 
ermöglicht und fördert. unglücklicherweise 
befindet sich das institut seit dem Brand im Gebäude 
des iNioN im Januar 2015 in einer sehr schwierigen 
lage. ich finde es besonders bewundernswert, 

dass die Mitarbeiter des DHi selbst in dieser 
situation die stipendiaten nicht im stich gelassen 
haben. sie haben trotz allem weitergearbeitet 
und das Veranstaltungsprogramm, die seminare 
und kolloquien an anderen orten professionell 
organisiert.

ich bin dem DHi Moskau und allen seinen Mitar-
beitern für die Perspektiven, die sich mir durch die 
zusammenarbeit erschlossen haben, sehr dankbar. 
Das team ist teil meiner wissenschaftlichen Bio-
graphie geworden. Besonders möchte ich mich 
bei Prof. Victor Dönninghaus, Prof. Nikolaus katzer,  
beim umsichtigen kurator der stipendienpro-
gramme Dr. andrej Doronin, sowie bei Dr. sandra 
Dahlke, ingrid schierle, Dr. lorenz erren und Dr. 
katja Bruisch für ihre fragen und kommentare zu 
meinem forschungsprojekt in- und außerhalb des 
stipendiatenkolloquiums bedanken. ich wünsche 
dem wunderbaren kollektiv des DHi, dass die 
aktuellen schwierigkeiten bald überwunden 
werden können, damit das institut wieder 
aufblühen und die für die Geschichtswissenschaft 
so wichtige arbeit weitergehen kann.

Evgenija Konyševa, Dozentin des Lehrstuhls für Kunstwissenschaft und Kultorologie,  
Staatliche Universität des Südurals Čeljabinsk
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anno 2010 war ich als Jahres-
stipendiat am DHi Moskau. Die 
erste und einprägsamste  erin-
nerung ist mit der unberechen-
barkeit und Härte des russischen 
wetters verbunden: es war der 
ungewöhnlich heiße sommer 
mit über 40 Grad celsius, 

waldbränden um Moskau herum, die mich erstmals 
mit dem unangenehmen Geruch von Verbranntem 
vertraut machten. Die stadt lag im smog, die 
archive wurden von einem auf den anderen tag 
ohne neuen öffnungstermin geschlossen. trotzdem 
blieb mir das Jahr positiv in erinnerung, und daran 
hat das DHi einen beachtlichen anteil, war es doch 
bei zahlreichen anlässen geradezu unverzichtbar 
und äußerst hilfreich. Dies begann schon vor der 
reise mit der einladung für das Visum und der 
Hilfe bei der unterkunftssuche. Die untermiete bei 
rentnerinnen bot interessante und unvergessliche 
einblicke in den russischen alltag. kaum in Moskau 
angekommen, stand die registrierung an, wobei 
wiederum das DHi half, diese bürokratische Hürde 
zu überwinden. Der forschende weiß aber vor 
allem die ausgezeichnete Möglichkeit zu schätzen, 

StEFan lEhR

die das DHi als kontaktstelle zu russischen 
und ausländischen kollegen bietet. Neben der 
ermöglichung eines intensiven archivstudiums sah 
ich hierin den Hauptvorteil des aufenthaltes. Die 
regelmäßigen kolloquien, konferenzen, workshops 
usw. bieten ideale chancen zum kennenlernen 
und zum austausch. Dies ist gerade in einer 
von politischen spannungen geprägten zeit für 
die (wissenschaftlichen) kontakte sehr wichtig. 
Die zahlreichen Begegnungen mit russischen 
Historikern, archivaren und anderen Bürgern im DHi 
und in den archiven vermittelten mir den eindruck 
einer im umbruch befindlichen Gesellschaft, in der 
altes und Neues tagtäglich aufeinandertreffen. 
eine zunächst teils reservierte Behandlung in den 
staatlichen institutionen wandelte sich meistens 
nach einer gewissen zeit in einen freundlichen, 
aufgeschlossenen und herzlichen umgang. im 
ältesten archiv russlands, im rGaDa in Moskau, 
kommt jeder katzenfreund auf seine kosten. wie 
schön und zugleich für Deutschland unvorstellbar, 
dass in einem zentralarchiv, wo der Besucher jedes 
Mal zwei Polizei- und Passkontrollen absolvieren 
muss, katzen vor und im institut unterwegs sind 
(und die kontrollposten anscheinend problemloser 

als die archivbenutzer passieren). in Petersburg 
blieb mir vor allem die Handschriftenabteilung 
(or) der russländischen Nationalbibliothek 
(rNB) am Nevskij-Prospekt aufgrund des überaus 
freundlichen Personals in angenehmer erinnerung. 

Die meiste zeit nutzte ich dazu, in mehreren 
russischen archiven und Handschriftenlesesälen 
intensiv an korrespondenzen und anderen 
selbstzeugnissen aus den Nachlässen russischer 
adliger des ausgehenden 18. Jahrhunderts 
und der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts zu 
arbeiten. Nach ersten recherchen fiel die wahl 
auf die hochadelige fürstenfamilie der Golicyns 
und mehrere mit ihr liierte adelsgeschlechter 
wie die apraksins, stroganovs und saltykovs. Der 
ausgewählte familienclan erscheint repräsentativ 
für den russischen Hochadel: in russland hielten 
sie sich nicht nur in den beiden Hauptstädten und 

bei Hofe auf, sondern auch auf ihren landsitzen 
in der Provinz. Dort verbrachten die männlichen 
familienmitglieder teilweise auch ihre ersten 
Jahre im Militärdienst, aber ebenso in den 
ethnisch fremden randgebieten des russischen 
reiches. in den 1780er Jahren lebten die Golicyns 
für eine längere zeit in westeuropa, und in der 
ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts unternahmen 
sie wiederholt reisen nach Mitteleuropa. Die 
vor dem abschluss stehende untersuchung 
fokussiert gerade diesen abwechslungsreichen 
und mobilen lebensalltag und analysiert das 
spezifische Verhältnis von russischen und westlich-
französischen kultureinflüssen. im zentrum stehen 
wahrnehmungen und Vorstellungen sowie ihr 
wandel, wie sie in der familienkorrespondenz von 
den 1780er bis in die 1840er Jahre zum ausdruck 
kommen. 

Stefan Lehr (Münster) studierte in Düsseldorf, Prag, Krakau und Moskau. Er ist wissenschaft-
licher Mitarbeiter an der Abteilung für Osteuropäische Geschichte des Historischen Seminars 
der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. Er wurde mit einer Arbeit über den Einsatz 
deutscher Archivare im Zweiten Weltkrieg in Polen und in der Ukraine promoviert, die unter 
dem Titel „Ein fast vergessener ‚Osteinsatz‘. Deutsche Archivare im Generalgouvernement 
und im Reichskommissariat Ukraine“ 2007 in der Schriftenreihe des Bundesarchivs  und 
2014 in polnischer Übersetzung erschienen ist.
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zufälle sind nie zufällig! Noch 
vor fünf Jahren, als ich noch Ge-
schichte an der staatlichen uni-
versität in Čeljabinsk studierte, 
gerade über meiner Diplomar-
beit brütete und mich zu mei-
nem Vordiplom-Praktikum nach 
Moskau aufmachte, wusste ich, 

ganz ehrlich gesagt, noch überhaupt nicht, dass 
es eine einrichtung wie das Deutsche Historische  
institut in Moskau gibt. Noch weniger konnte ich zu 
diesem zeitpunkt wissen, dass das DHi neben der 
europäischen universität in st. Petersburg zu mei-
ner zweiten alma Mater werden sollte.

so begann im Mai 2010 die Verkettung von 
ereignissen, die auf den ersten Blick zufällig 
erscheinen mögen. an diesem tag besuchte ich in 
Begleitung von andrej Viktorovič zacharov, mei-
nem wissenschaftlichen Betreuer aus Čeljabinsk, 
zum ersten Mal das DHi, um einen Vortrag des 
unvergleichlichen evgenij anisimov über das thema 
„frauen und Macht“ zu hören. zugegebenermaßen 
waren es nicht müßige Neugier oder der wunsch, 
einen angenehmen abend jenseits der archive zu 
verbringen, die mich ans DHi führten. ich wollte 
evgenij anisimov kennenlernen und ihn, im falle 

alëna PERMjakOva

meiner aufnahme an der europäischen universität 
in st. Petersburg, als meinen wissenschaftlichen 
Betreuer gewinnen. Das hat geklappt! am 
gleichen abend lernte ich ingrid schierle kennen, 
die andrej zacharov und mir in ihrer herzlichen, 
begeisternden und unterstützenden art von den 
stipendienprogrammen und forschungsprojekten 
des DHi Moskau erzählte. ich bewarb mich und 
konnte in einer für mich schwierigen Phase der 
wissenschaftlichen orientierung im oktober 
2011 ein kurzstipendium am DHi antreten. 
zu dieser zeit hieß mein Dissertationsprojekt 
noch „anthropologie des Gefängnisses und 
der Verbannung im 18. Jahrhundert“. im laufe 
meiner recherchen im rGaDa wurde mir schnell 
klar, dass das thema außer dem trendigen titel 
nicht viel hergibt. alle von mir zur Bearbeitung 
vorgesehenen archivbestände waren bereits von 
anderen Historikern durchforstet worden. in dieser 
verunsichernden situation waren die Diskussionen 
im DHi und im stipendiatenkolloquium des 
instituts für die weiterentwicklung meines Projekts 
sehr wichtig. Besonders hilfreich waren für mich 
die engagierten kommentare ingrid schierles, 
Denis sdvižkovs und evgenij akel’evs. Durch diese 
Hinweise ist es mir gelungen, das thema meiner 
arbeit zu korrigieren und mich auf den zweiten teil 

des Projekts über „eigentum und strafverfolgung in 
russland in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts“ 
zu konzentrieren. aus diesem wissenschaftlichen 
austausch ergaben sich andere forschungsfragen, 
andere Bestände, die ich im archiv bearbeiten 
musste, und letztlich auch die umbenennung 
meines Dissertationsprojekts, dessen arbeitstitel 
nun lautete: „Beweglicher und unbeweglicher 
Besitz muss dem Herrscher überschrieben werden: 
die konfiskationspolitik des russländischen staats 
im kontext der politischen Prozesse der ersten 
Hälfte des 18. Jahrhunderts“. Dieses Projekt wurde 
daraufhin durch das Jahresstipendium des DHi 
gefördert.

wie als wäre es heute, erinnere ich mich an den 
4. Dezember 2012 und an die große freude, die 
mich überkam, als ich spät abends mein e-Mail-
Postfach öffnete und das schreiben andrej 
Doronins entdeckte. wenn ich jetzt sage, dass es 
schwierig gewesen wäre, ohne diese förderung 
an meinem Projekt zu arbeiten, so sind das keine 
leeren worte. ich konnte ein Jahr intensiv in den 
Moskauer archiven forschen. Durch die teilnahme 
an den wissenschaftlichen Veranstaltungen des DHi 
und nicht zuletzt meinen Vortrag am 10. Dezember 
2013 im kolloquium für die Geschichte des 18. und 

19. Jahrhunderts habe ich viele anregungen und 
neue Denkanstöße erhalten. zudem haben sich im 
DHi sehr angenehme Bekanntschaften ergeben, 
insbesondere nennen möchte ich hier den kontakt 
mit Viktor Borisovič, egor Nasedkin und elena 
korčmina. Der absolute Höhepunkt des Jahres 2013 
war für mich ein wunderbarer und weihnachtlicher 
forschungsaufenthalt an der eberhard karls 
universität in tübingen, der von Brigitte ziehl 
vorbereitet und vor ort von ingrid schierle und 
klaus Gestwa aufmerksam betreut worden ist.

ich kann mich an keinen aufenthalt in Moskau 
erinnern, an dem ich nicht das DHi besucht hätte. 
Das DHi ist ein sehr angenehmer ort, an dem ich 
mich aufgrund der warmherzigen atmosphäre, 
der Professionalität, kommunikationsbereitschaft, 
offenheit und organisatorischen fähigkeiten 
der Mitarbeiter immer gerne aufhalte. als ich vor 
fünf Jahren zufällig im DHi aufkreuzte, konnte ich 
mir noch nicht vorstellen, dass das institut und 
seine Mitarbeiter für meinen wissenschaftlichen 
werdegang so wichtig werden sollten. Dafür 
möchte ich mich bei allen Mitarbeitern des DHi 
herzlich bedanken. Dem institut wünsche ich viel 
erfolg und noch viele Jubiläen!

Alëna Permjakova, Institut für Geschichte der Russischen Akademie der Wissenschaften  
St. Petersburg
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BiBliOthEk DES Dhi MOSkau

Die Bibliothek des DHi Moskau ist eine Präsenzbibliothek. Die insgesamt 35.000 Medieneinheiten stehen 
allen interessierten für forschung, lehre und studium zur Verfügung. Mit wenigen ausnahmen kann der 
gesamte Bestand ohne vorherige Bestellung direkt am regal konsultiert und in den räumen der Bibliothek 
gelesen werden. kernsammelgebiet ist die deutsche und russische Geschichte in ihrem internationalen 
zusammenhang von der frühen Neuzeit bis zur Gegenwart.

Die Bibliothek bietet den Nutzern über 70 fachzeitschriften aus westeuropa, russland und den usa sowie 
zeitschriftendatenbanken und eine umfangreiche sammlung von Nachschlagewerken und lexika. Darüber 
hinaus haben die leser zugang zu mehreren Datenbanken.

leider ist der lesesaalbestand aufgrund des Groß-
brandes ende Januar 2015 derzeit nicht nutzbar. 
Die Bibliothek ist bis auf weiteres geschlossen. zwar 
konnte sie durch den einsatz des gesamten DHi-teams 
und zahlreicher Helfer gerettet werden, ist aber durch 
wasser und ruß stark beschädigt worden. inzwischen 
konnte der gesamte Bestand in einer Vakuum-
Gefriertrocknungsanlage getrocknet werden, die 
das russische staatliche archiv für wissenschaftlich-
technische Dokumentation (rGaNtD) dem DHi zur 
Verfügung gestellt hat. Momentan werden die Bücher 
in den räumlichkeiten des rGaNtD zwischengelagert. 
sie warten nun darauf, gereinigt zu werden und in 
neue räumlichkeiten umzuziehen.

trotz dieser schwierigkeiten arbeitet die Bibliothek weiter. Neuerscheinungen werden regelmäßig geliefert 
und der zugriff auf Datenbanken und online-ressourcen wird weiter gepflegt. für registrierte leser bietet 
das Bibliotheksteam jede mögliche Hilfe bei der Beschaffung von literatur an.
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PuBlikatiOnEn DES Dhi MOSkau
Das DHi Moskau GiBt eiNe reiHe VoN PriNt- uND oNliNePuBlikatioNeN Heraus, Die Das 
forscHuNGssPektruM Des iNstituts wiDersPieGelN.

wicHtiGe werke HerausraGeNDer DeutscHer Historiker werDeN Mit uNterstützuNG Des DHi 
Moskau iNs russiscHe üBersetzt:

claus scharf : ekaterina ii, 
Germanija i nemcy
[katharina ii, Deutschland
und die Deutschen], übersetzung 
aus dem Deutschen i. kartaševa,  
M. lavrinovič, Moskau 2015

H. a. winkler: Vejmar 1918–1933: 
istorija pervoj nemeckoj demokratii 
[weimar 1918–1933. Die Geschichte 
der ersten deutschen Demokratie], 
übersetzung aus dem Deutschen  
e. zemskova, a. savin, Moskau 2013

slovar’ osnovnych istoričeskich ponjatij: izbrannye stat’i  
v dvuch tomach [lexikon der Geschichtlichen Grundbegriffe: 
ausgewählte artikel in zwei Bänden], übersetzung aus dem Deutschen 
k. levinson, Hrsg. Ju. zareckij, k. levinson, i. schierle, wissenschaftliche 
redaktion der übersetzung Ju. arnautova, Moskau 2014 

Norbert frei: Gosudarstvo fjurera: 
Nacionalsocialisty u vlasti; 
Germanija, 1933–1945  
[Der führerstaat. 
Nationalsozialistische Herrschaft 
1933–1945], übersetzung aus dem 
Deutschen l. Pantina, Moskau 2009

katja Bruisch: als das Dorf
noch zukunft war. agrarismus
und expertise zwischen
zarenreich und sowjetunion
(Beiträge zur Geschichte
osteuropas, Bd. 47), köln 2014

Nikolaj N. Petruchincev,
lorenz erren (Hrsg.): Pravjaščie elity i 
dvorjanstvo rossii
vo vremja i posle petrovskich reform
(1682–1750) [Herrschaftseliten und 
adel in russland während und nach 
den petrinischen reformen,  
1682–1750], Moskau 2013

H. klemann, s. kudryashov:
occupied economies. an
economic History of Nazi-
occupied europe, 1939–1945,
london 2012

rolf Binner, Bernd Bonwetsch, 
Marc Junge (Hrsg.):
Massenmord und lagerhaft:
Die andere Geschichte des
Großen terrors, Berlin 2009

Günter agde, alexander
schwarz (Hrsg.): Die rote
traumfabrik. Meschrabpom-
film und Prometheus
1921–1936, Berlin 2012
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Das DHi Moskau BeDaNkt sicH HerzlicH Bei DeN förDereiNricHtuNGeN uND 
wisseNscHaftlicHeN PartNerN für iHreN uNscHätzBareN BeitraG zur erfolGreicHeN 
arBeit Des iNstituts 2005–2015.

krupp von boHlen und HalbacH-stiftung
anschubfinanzierung des DHi Moskau bis 2009. 
unterstützung diverser forschungsprojekte des DHi Moskau ab 2009

zeit-stiftung ebelin und gerd bucerius
anschubfinanzierung des DHi Moskau bis 2009.
unterstützung diverser forschungsprojekte des DHi Moskau ab 2009.
Bucerius-lectures  2006–2011

fritz tHyssen stiftung 
thyssen-Vorlesungen 2006–2010.
thyssen-seminare 2013–2015.
unterstützung diverser forschungsprojekte des DHi Moskau

deutscHe bank 
unterstützung des aufbaus der Bibliothek des DHi Moskau

gerda Henkel stiftung 
stipendien für russische Nachwuchswissenschaftler.
unterstützung des forschungs- und editionsprojekts zur deutsch-
russischen universitätsgeschichte  „ubi universitas, ibi europa“

volkswagen stiftung 
unterstützung des editionsprojekts „übersetzung einer auswahl 
von artikeln aus dem lexikon Geschichtliche Grundbegriffe“.
unterstützung diverser Veranstaltungen und Publikationen

bundesstiftung  zur aufarbeitung der sed-diktatur     
zwei  Jahresstipendien für russische Nachwuchswissenschaftler

alexander von HuMboldt-stiftung     
Humboldt-lectures 2012–2014

deutscHe forscHungsgeMeinscHaft (dfg)

deutscHer akadeMiscHer austauscHdienst (daad)

deutscHes Haus für wissenscHaft und innovation

centre d‘Études franco-russe de Moscou

FöRDERinStitutiOnEn unD PaRtnER DES Dhi MOSkau 
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Gesichter  
des DHI Moskau

anDREj DOROnin 
Nach dem abschluss meines studiums an der abteilung für Mittelalterliche Geschichte 
der Moskauer staatlichen lomonosov-universität (MGu) im Jahr 1985 habe ich vier 
Jahre in rjazan‘ unterrichtet. ende 1989 ging es mit meiner familie wieder zurück 
nach Moskau – aus dem externat von meiner Heimatuniversität wechselte ich in die 
aspirantur am institut für allgemeine Geschichte der akademie der wissenschaften 
(diese chance habe ich bekommen, weil in dieser zeit zum ersten Mal der zugang für 
Nicht-Moskauer erleichtert wurde). in den 1990er Jahren kreuzten und vermischten 
sich die wege des aspiranten mit der arbeit als Hausmeister und meiner tätigkeit 
im ehemaligen zentralen Parteiarchiv, das damals noch den komplizierten Namen 
russländisches zentrum für die aufbewahrung und das studium von Dokumenten  
der Neuesten Geschichte trug und heute russländisches staatliches archiv für sozial- 

und Politikgeschichte heißt. Nach vielen unterbrechungen konnte ich 2001 (auch mit Hilfe mehrerer stipendien 
von deutschen stiftungen) meine Promotion über Johann aventinus (1477–1534) abschließen. Die Beschäfti-
gung mit aventinus bestimmt bis heute meine forschungsinteressen: die kultur der renaissance, europäische 
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frühneuzeitliche Geschichtsschreibung und die frühneuzeitliche Nationsbildung. für mich vollkommen un-
erwartet und im fünften lebensjahrzehnt bekam ich 2005 das angebot, am DHi Moskau als wissenschaftli-
cher Mitarbeiter zu arbeiten. seitdem habe ich viele kollegen aus Deutschland bei der arbeit in und mit den 
russischen archiven unterstützt. ich betreue die stipendiaten des DHi aus den postsowjetischen staaten  
und bin für den wettbewerb um den vom DHi Moskau vergebenen Preis für hervorragende Diplomar-
beiten zu themen der deutschen Geschichte verantwortlich. ich habe das inzwischen abgeschlossene  
forschungsprojekt „ubi universitas, ibi europa“ koordiniert und bin leiter des Projekts „Die suche neuer 
überregionaler identitäten bei den ostslaven im kotext der frühneuzeitlichen Nationsbildung  
(ende 15. bis Mitte 18. Jahrhundert)“

Das DHi Moskau ist für mich ein zentrum originärer wissenschaft – einer wissenschaft, die anders als in 
meinem Heimatland organisiert ist. aber genau diese andersartigkeit bereichert in meinen augen die 
wissenschaftliche arbeit und verleiht ihr neue impulse. Die arbeit bereitet mir viel freude.

laRiSSa kOnDRatEva
ich bin 1975 in Moskau geboren und habe 1998 meinen abschluss als Diplom-
Bibliothekarin an der Moskauer staatlichen universität für kultur erworben. Bevor ich 
im Juni 2007 meine stelle als Bibliothekarin am DHi Moskau antrat, habe ich in mehreren 
Moskauer Bibliotheken gearbeitet – in der Naturwissenschaftlichen Bibliothek 
der akademie der wissenschaften, in der Bibliothek der Moskauer Pädagogischen 
universität (MGPu) und in der Bibliothek für Geistesgeschichte des losev-Hauses.

Bei meiner arbeit im DHi Moskau finde ich besonders wichtig, die bibliographischen 
anfragen im engen austausch mit unseren Bibliotheksnutzern zu bearbeiten und 
deren wünsche der literaturbeschaffung zu erfüllen. insbesondere unsere Nutzer in 
den regionen, die sich mit deutscher Geschichte befassen und vor ort keinen zugang 
zu neueren Publikationen haben, sind auf diese Dienstleistung angewiesen. es reicht 
nicht, die Bücher nur zu suchen, man muss sie auch finden. und das ist manchmal keine 

leichte aufgabe! ich freue mich sehr, dass ich unseren DHi-Mitarbeitern und den Bibliotheksnutzern dabei 
helfen kann.

BRigittE ziEhl
ich komme aus Berlin und habe schon seit meiner kindheit ein besonderes Verhältnis 
zu russland. in den 1960er Jahren habe ich drei Jahre in Moskau gelebt, eine 
Moskauer schule besucht und russisch gelernt. Nach dem Philosophie-studium an 
der leningrader staatlichen universität wurde ich in Berlin über die reformpolitik 
der kPdsu unter Gorbačev promoviert. seit 1987 lebe ich als „mitreisende ehefrau“  
im ausland – zunächst zwei Jahre in Prag und seit 1989 in Moskau.  Hier war ich in 
verschiedenen Verwaltungspositionen tätig. Besonders hervorheben möchte ich 
meine arbeit als Verwaltungsleiterin der Deutschen schule Moskau von 1997 bis 2003. 

Durch die aufnahme der tätigkeit am DHi Moskau bin ich den Geisteswissenschaften 
wieder etwas näher gekommen.  an der arbeit schätze ich besonders die Vielfalt der 
aufgaben, die einen auch ab und zu mit völlig neuen Herausforderungen konfrontiert. 
trotz des stetigen wachsens des institutes herrscht hier eine kollegiale, ich würde sagen familiäre 
atmosphäre, in der man gemeinsam arbeitet, manchmal auch streitet und selbstverständlich auch feiert.

So fing Alles an … 
Seit 2005 bin ich die Verwaltungsleiterin des DHI 
Moskau und begleite das Institut seit den ersten Tagen 
und Schritten.

Nachdem die ersten Hürden der Institutsgründung 
erfolgreich überwunden werden konnten und das 
DHI beim Ministerium für Bildung und Forschung 
der Russischen Föderation akkreditiert worden 
war, musste zunächst eine Vielzahl von Aufgaben 
bewältigt werden. Auf diesem Gebiet waren wir 

Anfänger. Bürogebäude gab es in Moskau zwar jede 
Menge, aber Räumlichkeiten, in denen man eine 
Bibliothek einrichten konnte, waren schwer zu finden. 
Natürlich sollte das Institut so gelegen sein, dass es 
für die Nutzer der Bibliothek und die Besucher der 
Veranstaltungen gut erreichbar ist, also in Metro- 
Nähe. Gemeinsam mit dem Gründungsdirektor des 
DHI Moskau, Herrn Prof. Dr. Dr. Bernd Bonwetsch,  
haben wir Dutzende Gebäude besichtigt, bis wir dann 
schließlich im Februar 2005 das Angebot erhielten, 
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vlaDiSlav RjéOutSki
ich habe in Paris an der École des Hautes Études en sciences sociales mein Postgradu-
iertenstudium absolviert und 2003 am institut für Geschichte der russischen akade-
mie der wissenschaften in st. Petersburg bei Prof. evgenij anisimov mit einer arbeit 
über das thema „Die Geschichte der frankophonen emigration nach russland im 18. 
Jahrhundert“ promoviert. Bevor ich 2013 an das DHi Moskau kam, habe ich bereits an 
mehreren französischen universitäten (Paris iii, Paris iV, Nanterre) unterrichtet und von 
2011 bis 2013 in einem forschungsprojekt über die sozialgeschichte der französischen 
sprache in russland an der university of Bristol in Großbritannien gearbeitet.

am DHi Moskau konnte ich meine forschungen über soziale und kulturelle Praktiken 
der sprachnutzung in russland im 18. und frühen 19. Jahrhundert fortführen. Mit 
diesem forschungsfeld ist auch mein zweiter arbeitsschwerpunkt eng verbunden, nämlich die Praktiken 
und ideale von Bildung und erziehung des russischen adels in derselben Periode. ein weiteres thema, das 
mich, angeregt durch meine Doktorarbeit, weiterhin beschäftigt, ist die rolle westeuropäischer experten 
für die Modernisierung russlands, insbesondere während der regentschaft Peters des Großen.

Gemeinsam mit Denis sdvižkov leite ich das forschungskolloquium des DHi zur Geschichte des 18. und  
19. Jahrhunderts. Die Bedeutung des DHi Moskau liegt für mich nicht nur in der entwicklung und umsetzung 
eigener forschungsprojekte, sondern in der koordination der arbeit russischer und ausländischer 
wissenschaftler im rahmen der themen, die für das DHi prioritär sind. in meinen forschungsprojekten 
am DHi arbeiten Historiker/innen aus mehreren europäischen ländern mit, aus russland, der ukraine, 
Deutschland, frankreich und england. Diese verbindende funktion des DHi bei der organisation 
internationaler forschungsprojekte erscheint mir  besonders wichtig.

im Gebäude des Institutes für wissenschaftliche 
Information auf dem Gebiet der Geisteswissen-
schaften (INION) einen großen Lesesaal (ca. 350 m²) 
anzumieten.

Jetzt musste also „nur noch“ ein Konzept her, wie man 
in einem großen Raum sowohl eine Bibliothek als 
auch Arbeitsräume für die Mitarbeiter des Instituts 
einrichtet. Von dem Architektenbüro Eller und Eller 
wurde ein entsprechender Plan erarbeitet. Wir hatten 
nun ein knappes halbes Jahr, um die notwendigen 
Umbauarbeiten durchführen zu lassen und parallel 
dazu die Einrichtung mit Möbeln, Technik und 
natürlich mit Bibliotheksregalen zu planen und 
umzusetzen. Die Zeit war knapp, denn der Termin 
für die offizielle Eröffnung des Instituts anlässlich des 
Treffens der Bildungsminister der Bundesrepublik und 
der Russischen Föderation, Frau Edelgard Bulmahn 
und Herr Andrej Fursenko, am 12. September 2005 war 
bereits festgelegt. Und die Eröffnungsveranstaltung 
wollte auch vorbereitet und organisiert werden. 

Dies war für mich als Verwaltungsleiterin (ohne 
Verwaltung) eine große Herausforderung. Natürlich 
haben alle Mitarbeiter des Instituts mitgemacht. Wir 
waren zunächst zu viert und dann ab Juni 2005 zu 
sechst. Auch Frau Bonwetsch hat als Innenarchitektin 

bei der Gestaltung der Büroräume mit sachkundigem 
Rat zur Seite gestanden. Das Orange als Raumfarbe,  
die zum Erkennungszeichen des DHI Moskau wurde, 
geht auf ihre Idee zurück. Und  natürlich hatten wir 
auch fleißige Helfer von außen, z.B. in allen techni-
schen Fragen und bei der Begrüßung und Betreuung 
der zahlreichen Gäste. 

Eine leichte Panikattacke bekam ich, als die Möbelfir-
ma den 15. September, also drei Tage nach der Eröff-
nung, als Liefertermin für die Büroausstattung mitteil-
te. Zum Glück kam die Lieferung dann doch früher, der 
russische Zoll hatte ein Einsehen und die Büromöbel 
waren rechtzeitig aufgebaut.  Auch die Montage der 
Bibliotheksregale verzögerte sich und konnte erst An-
fang September erfolgen. Unser langjähriger Biblio-
theksleiter Lorenz Erren hat dann im Eiltempo und in 
Nachtschichten wenigstens die ersten Reihen mit Bü-
chern gefüllt. Schließlich wollten wir bei der Eröffnung 
keine leere Bibliothek präsentieren.

Entsprechend der russischen Überlebensregel  «все 
будет!» („Das wird schon!“) wurde dann auch alles 
mehr oder weniger fertig. Wir konnten das Deutsche 
Historische Institut Moskau feierlich eröffnen und die 
eigentliche Arbeit konnte beginnen.
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MaRia gOlOvnya
seit 2012 bin ich referentin für öffentlichkeitsarbeit am DHi Moskau.

Meine ersten kontakte mit dem DHi Moskau hatte ich aufgrund eines institutspraktikums 
im sommer 2012. Durch die weise und rücksichtsvolle Betreuung von ingrid 
schierle, die damals als wissenschaftliche Mitarbeiterin am institut tätig war, hatte 
ich die allerbesten startbedingungen. Der Gedanke, das institut nach sechs wochen  
Praktikum wieder verlassen zu müssen, fiel mir damals sehr schwer. Glücklicherweise 
ergab sich eine für mich unerwartete Möglichkeit: schon im august 2012 konnte ich 
die freie stelle der öffentlichkeitsarbeit übernehmen.

Mit der umbenennung der Dachorganisation der Deutschen Geisteswissenschaftli-
chen institute im ausland (DGia) in Max weber stiftung im Jahr 2012 wurde auch die  

öffentlichkeitsarbeit an den zehn auslandsinstituten neu gestartet. Das strategische öffentlichkeitsar-
beitskonzept der stiftung zielte auf die anwendung moderner internetbasierter kommunikationsinstru-
mente  für die Vermittlung wissenschaftlicher inhalte. Diese aufgabe am DHi Moskau umzusetzen, ist für 
mich eine spannende Herausforderung. seit meinem studium an der historischen fakultät der Moskau-
er staatlichen lomonosov-universität war mir bewusst, dass die vielfältigen anwendungsmöglichkeiten  
moderner techniken der kommunikation von wissen, die heute in vielen Bereichen selbstverständlich sind, 
im Bereich der Geschichtswissenschaft noch nicht hinreichend erkannt und umgesetzt werden.

zu den erfolgen meiner dreijährigen arbeit am DHi Moskau zähle ich u.a. die umgestaltung der website, 
die einrichtung der sozialen Medien des instituts sowie den start des Videopodcasts. Die positive wirkung 
der neuen kommunikationsstrategie lässt sich auch an der zahl der Newsletter–abonnenten messen, die 
sich seit 2012 verdoppelt hat. unter den instituten der Max weber stiftung hat das DHi Moskau inzwischen 
die zweitgrößte facebook-fangemeinde.

ich bin stolz darauf, dass ich zur erfolgreichen arbeit des DHi in russland beitragen konnte und dass sich so 
viele kolleginnen und kollegen durch die arbeit des instituts angesprochen fühlen. ich freue mich sehr, das 
zehnjährige Jubiläum des instituts mitfeiern zu dürfen.

SanDRa DahlkE
seit september 2013 bekleide ich die stelle der stellvertretenden Direktorin des 
DHi Moskau. ich habe in Paris, köln und Hamburg  Geschichte und slawistik studiert 
und 1992 fast ein studienjahr in st. Petersburg verbracht. Mein Magisterexamen 
habe ich in Hamburg abgelegt und bin ebenfalls an der universität Hamburg mit 
der biographisch angelegten arbeit „individuum und Herrschaft im stalinismus. 
emel’janJaroslavskij (1878–1943)“ 2005 promoviert worden. Meine Doktorarbeit 
hat mich in den späten 1990er und frühen 2000er Jahren immer wieder in die 
Moskauer archive geführt. aus dieser zeit stammen viele kontakte zu russischen 
und internationalen kollegen, die bis heute bestehen. seit 1998 war ich an der 
Helmut-schmidt-universität in Hamburg als wissenschaftliche Mitarbeiterin 
tätig, habe einige zeit als Gastwissenschaftlerin an der École des Hautes Études 
en sciences sociales und der Maison des sciences de l’Homme in Paris forschen dürfen und war  
2011 Jahresstipendiatin am DHi Moskau. seit einigen Jahren beschäftige ich mich mit der Geschichte des 
rechts und der Justiz in den russländischen imperien. in diesem zusammenhang arbeite ich derzeit an 
einer Mikrogeschichte über spektakuläre strafprozesse in den 1860er und 1870er Jahren. am DHi bin ich  
in enger kooperation mit den kollegen für die koordinierung der internen abläufe, das forschungsprofil 
des instituts und für die repräsentation des instituts nach außen zuständig.

obwohl die arbeit, insbesondere nach dem Brand im Gebäude des iNioN, zuweilen einem kampf gegen 
windmühlen gleicht, habe ich noch nie bereut, nach Moskau gekommen zu sein. Das institut eröffnet 
eine einzigartige Plattform wissenschaftlichen austauschs mit russischen, deutschen und internationalen 
kollegen über ein sehr breites spektrum an forschungsthemen. ich schätze zudem den engen 
zusammenhalt in unserem DHi-team auf allen ebenen der institutsarbeit sowie die enge zusammenarbeit 
mit unseren russischen und internationalen kollegen, deren unterstützung und solidarität das institut 
insbesondere in schwierigen zeiten wesentlich mittragen.
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MatthiaS uhl
seit 2005 arbeite ich als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Deutschen Historischen 
institut in Moskau. ich bin in Nordhausen am Harz aufgewachsen und habe von 
1990 bis 1996 osteuropäische Geschichte und Politikwissenschaften an der Martin-
luther-universität Halle-wittenberg und in Moskau studiert. Nach der Beendigung 
meines studiums war ich in Halle als wissenschaftlicher Mitarbeiter am lehrstuhl für 
osteuropäische Geschichte beschäftigt und wurde dort mit einer arbeit über den 
transfer der deutschen fernlenkwaffentechnik in die udssr und über den aufbau 
der sowjetischen raketenindustrie nach 1945 promoviert. Bis 2005 war ich als 
Projektmitarbeiter an der Berliner abteilung des instituts für zeitgeschichte München-
Berlin tätig und habe mich dort mit der sowjetischen Militär- und sicherheitspolitik in 
der zweiten Berlin-krise befasst. Diesen forschungsschwerpunkten bin ich auch nach 

meinem umzug nach Moskau treu geblieben und habe sie noch erweitert. am DHi Moskau forsche ich 
über rüstungs-, technologie- und wirtschaftspolitik der udssr nach dem ende des zweiten weltkrieges, 
über die DDr im östlichen Militärbündnis, Militär, Geheim- und Nachrichtendienste im kalten krieg sowie 
über die wehrmacht und die rote armee im zweiten weltkrieg. im Dienstleistungsbereich des DHi bin 
ich für archiv- und rechercheanfragen zuständig. Diese aufgabe halte ich für besonders wichtig, weil 
ich hiermit dazu beitragen kann, das bislang ungewisse schicksal von angehörigen und ausgewählten 
Personen der zeitgeschichte zu klären. Meine gegenwärtigen arbeitsschwerpunkte sind die kommentierte 
edition des Dienstkalenders von Heinrich Himmler für den zeitraum 1943–1945 und das online-Projekt 
zu den deutschen trophäenbeständen im zentralarchiv des Verteidigungsministeriums der russischen 
föderation.

viktORia SilWanOWitSch
sibirien – Deutschland – Moskau: Geboren 1979  in der westsibirischen Großstadt 
kemerovo, der Hauptstadt des kuzbass, des kuznecker kohlebeckens, wuchs ich 
am nördlichen Polarkreis in der stadt udačnyj in Jakutien auf. seit meiner Jugend 
entwickelte  ich ein starkes interesse für Geschichte und archäologie. ich habe 
daher in Jakutsk begonnen, archäologie und Geschichte zu studieren und konnte 
im rahmen von expeditionen bei mehreren ausgrabungen mitarbeiten. 2001 bin 
ich nach Deutschland zu meiner familie gezogen und habe dort 2003 mein studium 
mit den fächern osteuropäische Geschichte und slawistik an der ruprecht-karls-
universität in Heidelberg fortgesetzt. auch meine berufliche laufbahn begann an der 
Heidelberger universität. Dort arbeitete ich am seminar für osteuropäische Geschichte 
als wissenschaftliche Mitarbeiterin im forschungsprojekt „Die nationalsozialistische 
okkupationspresse in den besetzten Gebieten der sowjetunion, 1941–1944“. in diesem forschungsprojekt 
wurzelt auch mein Dissertationsprojekt über die okkupationspresse in den von der Heeresgruppe „Mitte“ 
besetzten sowjetischen Gebieten in den Jahren 1941–1943. außerdem war ich als russischdozentin am 
seminar für osteuropäische Geschichte sowie an der Volkshochschule in karlsruhe beschäftigt. schließlich, 
nach 13 Jahren in Deutschland, führte mich im september 2014 mein Berufsweg nach russland zurück. 
seitdem arbeite ich als Bibliothekarin am DHi Moskau und absolviere parallel ein fernstudium der 
Bibliothekswissenschaft an der Humboldt-universität zu Berlin. 

Nun arbeite ich genau ein Jahr in Moskau, und obwohl ich von meinem eigentlichen zuhause  
in Deutschland über 2000 kilometer  entfernt bin, kann ich mit sicherheit sagen, dass ich am institut ein 
zweites zuhause gefunden habe.
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ElEna BRagina
Geboren wurde ich 1990 in einem kleinen Dorf im Moskauer Gebiet. ich habe an der 
Moskauer staatlichen linguistischen universität (dem ehemaligen Maurice-thorez- 
institut) studiert und mein studium 2012 mit der Qualifikation der theologin und leh-
rerin abgeschlossen. Mein beruflicher werdegang begann 2012 als korrektorin in ei-
ner Nachrichtenagentur. Parallel dazu arbeitete ich für kurze zeit als Dozentin an mei-
ner alma Mater. Bis 2013 war ich als assistentin des sekretärs des wissenschaftlichen  
rates an der kyrill-und-Methodius-Doktorandenschule des Moskauer Patriarchats  
tätig. im selben Jahr setzte ich mein studium an der russischen staatlichen universität 
für Geisteswissenschaften (rGGu) im Masterprogramm „literaturwissenschaft interna-
tional: deutsch-russische transfers“ fort und schließe gerade meine Masterarbeit ab.  
zu meinen forschungsinteressen gehört die wahrnehmung der kosaken in Deutsch-

land und deren Darstellung in der deutschen literatur, hauptsächlich in der Nachkriegszeit und der zeit 
des kalten krieges.   

Meine Bekanntschaft mit dem DHi Moskau habe ich unserem wissenschaftlichen Betreuer an der rGGu, 
Herrn Prof. Dr. Dr. Dirk kemper, zu verdanken. Dank seiner zuweisung konnte ich 2014 mein Praktikum 
am DHi absolvieren. seit Juni dieses Jahres bin ich als assistentin der Verwaltung eingestellt. ich schätze 
am DHi besonders die Vielfalt der forschungsprojekte, meine eigene tätigkeit, den zusammenhalt des 
wunderbaren teams sowie die beruflichen und wissenschaftlichen fortbildungsmöglichkeiten. ich möchte 
unserem institut von ganzem Herzen weiteres Gedeihen und viel erfolg in der weiterentwicklung der 
deutsch-russischen wissenschafts- und kulturbeziehungen wünschen!

Denis sDvižkov
seit 2010 bin ich wissenschaftlicher Mitarbeiter am DHi Moskau. Mein akademischer 
werdegang ist eng mit Deutschland und der deutschen sprache verbunden. ich 
habe an der Historischen fakultät der Moskauer lomonosov-universität und ein 
semester an der universität tübingen Neuere und Neueste Geschichte studiert. 
1997 wurde ich am institut für allgemeine Geschichte der russischen akademie der 
wissenschaften mit einer arbeit über das thema „friedensbewegung im Deutschen 
kaiserreich am Vorabend des ersten weltkriegs“ promoviert. Nach meiner Promotion 
war ich wissenschaftlicher Mitarbeiter am institut für allgemeine Geschichte in der 
abteilung für die Geschichte der internationalen Beziehungen und Projektmitarbeiter 
des Deutschen akademischen austauschdienstes (DaaD) in der außenstelle Moskau. 
Durch mehrere von deutschen stiftungen und forschungseinrichtungen, u.a. von 
der alexander von Humboldt-stiftung, geförderte forschungsaufenthalte in Deutschland hatte ich die 
Möglichkeit, enge kontakte mit der deutschen akademischen welt zu knüpfen. Meine forschungsinteressen 
konzentrierten sich auf die vergleichende Geschichte russlands und europas. aber erst durch den wechsel 
zum DHi konnte ich viele meiner Vorhaben realisieren. Der epochale schwerpunkt meiner aktuellen arbeit 
liegt in der russischen Geschichte des „langen 19. Jahrhunderts“.  zu den wichtigsten forschungsprojekten 
in diesem rahmen zählen die russische Begriffsgeschichte, die Geschichte des napoleonischen zeitalters 
und die Geschichte der russischen Geistlichkeit. am DHi habe ich bis 2013 gemeinsam mit ingrid schierle 
das forschungskolloquium zum 18. und 19. Jahrhundert organisiert, das nun in zusammenarbeit mit 
Vladislav rjéoutski weitergeführt wird. zudem betreue ich mit dem Verlag Nlo zwei Buchreihen des DHi, 
die studia europaea (seit 2012) und die archivalia rossica (seit 2015).
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SERgEy kuDRyaShOv  
seit 2005 arbeite ich am DHi Moskau. Bevor ich meine tätigkeit am DHi aufnahm, 
habe ich am institut für die Geschichte der sowjetunion (dem heutigen institut für 
russländische Geschichte an der akademie der wissenschaften), am institut für theorie 
und Geschichte des sozialismus (dem früheren institut für Marxismus-leninismus) 
sowie in der redaktion der geschichtswissenschaftlichen zeitschrift „rodina“ studiert 
und gearbeitet. Von 1998 bis 2004 war ich leitender redakteur der zeitschrift „istočnik“. 
Meine wissenschaftlichen interessen liegen im Bereich der russischen und sowjetischen 
Geschichte des 20. Jahrhunderts, der Geschichte des zweiten weltkriegs und des kalten 
krieges. am DHi bin ich für das förderprogramm „Druckkostenzuschüsse“ zuständig 
und kuratiere einen teil der institutseigenen Publikationsprojekte. Gemeinsam mit 
Matthias uhl leite ich das Digitalisierungsprojekt „Deutsche akten im zentralarchiv des 

Verteidigungsministeriums der russischen föderation (caMo)“, die für die wissenschaftlich interessierte 
öffentlichkeit kostenlos im internet bereitgestellt werden.

MEchthilD BERnhaRD 
Geboren in Berlin und aufgewachsen in einem längst untergegangenen land im 
„schatten“ einer weißen Mauer absolvierte ich zunächst eine bibliothekarische 
Berufsausbildung und arbeitete anschließend für ein Jahr in einer fachbibliothek 
für chemie. als sich die welt nach dem Mauerfall in alle Himmelsrichtungen 
öffnete, zog es mich gen osten und ich begann, hingebungsvoll russisch zu 
lernen. Den staubigen Bibliotheksregalen kehrte ich nach der wende vorerst den 
rücken und holte an einem Berliner Gymnasium das abitur nach. anschließend 
studierte ich russistik und Bibliothekswissenschaft. am zentrum für allgemeine 
sprachwissenschaft in Berlin begleitete ich als Dienstleisterin für die wissenschaft 
über acht Jahre eine Vielzahl von linguistischen forschungsprojekten. als an der 

EugEn BaStROn 
ich bin 1988 im Gebiet Pavlodar in kasachstan aufgewachsen und 2003 mit meinen 
eltern nach Deutschland übergesiedelt. Von 2008 bis 2012 habe ich eine duale 
Berufsausbildung zum informations- und telekommunikations-systemelektroniker 
im friedrich-list-Berufskolleg in Hamm und bei einem international operierenden 
automobilzulieferer (Hella kGaa Hueck & co) absolviert. 2012 bin ich mit meiner 
familie nach Moskau umgezogen und habe im Moskauer Gebiet als ingenieur bei 
dem Nahrungsmittelhersteller Hochland gearbeitet, wo ich für die Betreuung des 
fertigungsmanagementsystems zuständig war. seit Juli 2014 arbeite ich als it-Manager 
am Deutschen Historischen institut in Moskau.

Die größte Herausforderung meiner bisherigen arbeit am DHi war der Brand im 
Gebäude des iNioN. Bei der evakuierung der technik und der Bibliothek aus dem stark beschädigten 
Gebäude waren nicht nur meine sachkenntnis, sondern auch improvisationsvermögen, organisations- und 
Verhandlungsgeschick, flexibilität und nicht zuletzt körperliche fitness gefragt. Die arbeitsmöglichkeiten 
für unsere Mitarbeiter wiederherzustellen und komplett neu zu organisieren, war eine außergewöhnliche 
aufgabe, die in kürzester zeit umgesetzt werden musste. Jetzt bin ich schon auf die nächste Herausforderung, 
den „umzug der it in neue räumlichkeiten“, gespannt.

staatsbibliothek zu Berlin die stelle der Projektkoordinatorin für die Virtuelle fachbibliothek slawistik frei 
wurde, wagte ich 2010 einen Neueinstieg in das inzwischen revolutionierte Bibliothekswesen. im März 
2013 habe ich die leitung der Bibliothek am DHi Moskau übernommen und sorge dafür, dass elektronische 
und gedruckte Medien ihren weg und in unsere Bibliothek finden. ende Januar 2015 erhielt ich durch 
den Großbrand im iNioN (m)eine wahre feuertaufe. Nach endlosen schlaflosen Nächten dekliniere ich 
inzwischen die russischen Vokabeln für Gefriertrocknung, polyzyklische aromatische kohlenwasserstoffe, 
Buchreinigungsanlage etc. wie im schlaf. als leidenschaftliche sängerin träume ich davon, eines tages - 
ausgestattet mit dem richtigen Visum - im „DHi-chor“ singend in aktion zu treten.
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MaRia tSchaSSOWSkaja 
Geboren bin ich 1980 in samara an der wolga (dem ehemal. kujbyšev), aufgewachsen 
aber in evpatorija. Dort hat sich mein interesse an deutscher sprache und kultur seit 
der schulzeit im rahmen der Partnerschaftsbeziehungen mit ludwigsburg entwickelt. 
so habe ich von 1997 bis 2002 Germanistik an der taurischen nationalen Vernadskij-
universität in simferopol’ studiert. 2005 habe ich dort die aspirantur beendet und am 
lehrstuhl für Germanistik Deutsch unterrichtet.

Meine abgeschlossene Dissertationsschrift zu psycholinguistischen aspekten des 
erwerbs von mehrdeutigen wörtern bei deutschsprachigen kindern konnte ich leider 
nicht verteidigen, da ich aus privaten Gründen nach Moskau gezogen bin. Von 2009 
bis 2012 arbeitete ich an der Botschaft der Bundesrepublik Deutschland in Moskau 
(in der rechts- und konsularabteilung und in der abteilung Politik/Protokoll). Danach 
wechselte ich in die friedrich-ebert-stiftung Moskau. Meine Geschichte als assistentin des Direktors am 
DHi Moskau begann beim Vorstellungsgespräch im februar 2014. auf die frage von Herrn katzer, warum 
ich an der arbeit am institut interessiert sei, konnte ich spontan keine antwort hervorbringen, und es blieb 
mir nichts anderes übrig, als die tatsächlichen Gründe für meine Bewerbung zu nennen: erstens suche ich 
nach einer neuen arbeitsstelle, und zweitens habe ich viel Gutes über das arbeitsklima im institut gehört.

Nach anderthalb Jahren kann ich bestätigen, dass die arbeitsatmo-
sphäre im institut wirklich sehr freundlich ist. Das hat uns sowohl 
beim alltäglichen als auch beim außerordentlichen sehr geholfen. 
und am Morgen, wenn ich ins Büro gehe, weiß ich:

am institut bin ich in erster linie mit sekretariatsaufgaben und der 
organisation der Veranstaltungen befasst. ich erledige aber auch übersetzungs- und rechercheaufträge, 
die mir am meisten spaß machen.

ich wünsche dem institut in Moskau trotz der gut bekannten umstände einen neuen aufstieg und freue 
mich, wenn ich dazu beitragen kann.

nikOlauS katzER 
Nicht alle wege führen nach Moskau, wohl aber besondere. sie beginnen unscheinbar, 
etwa wenn man in Marburg an der lahn geboren wird (1952), wo einst schon 
lomonosov einschlägige erfahrungen in den wissenschaften und im richtigen leben 
sammelte. Davon erfährt der student der Geschichte und der russischen sprache und 
literatur aber erst viel später an der Johann wolfgang Goethe-universität frankfurt 
am Main (1974 bis 1978). Die beiden staatsexamina für das lehramt (1978 und 1984) 
hätten eigentlich direkt in eine lebenslange Beamtenlaufbahn an einem Gymnasium 
münden sollen. Doch lenkte die Promotion (1983) mit einer studie zur politischen 
Biographie eines ebenso bedeutsamen wie umstrittenen schriftstellers den Blick in die 
unbekannten sphären jenseits des schulhofes. ein übriges taten jährliche Begegnungen 
mit internationalen Bücherfreunden in den Messehallen der Metropole am Main, 

wohin immer zahlreicher auch Verleger und autoren aus der sowjetunion kamen. sicherlich versprach die 
Mitarbeit an befristeten forschungsprojekten oder eine Hochschulassistenz an der rheinischen friedrich-
wilhelms- universität Bonn (1987 bis 1993) keine lizenz zu einem gesicherten Gelehrtenleben. abtrünnig 
zu werden verhinderten indessen archivstudien in london, stanford, New York und eben Moskau. im staub 
der akten wurde es zunehmend schwieriger, den Notausgang zu finden. so folgte auf die Habilitation in der 
einstigen Bundeshauptstadt mit einer arbeit über den russischen Bürgerkrieg (1996) eine Professur an der 
Helmut-schmidt-universität in Hamburg (seit 1996). exkursionen erlaubten es, nicht nur mit den wassern 
von lahn, Main, rhein und elbe gewaschen zu sein, sondern auch mit denen von Moskva und Jauza, Neva 
und fontanka, Volga und kotorosl. Dies mag die sinne soweit geschärft haben, dass im Jahr 2010 der ruf an 
das Deutsche Historische institut in Moskau nicht nur vernommen, sondern auch gehört werden konnte. 
es gehört zum Privileg eines Direktors, an der produktiven atmosphäre eines begeisterungsfähigen teams 
teilzuhaben. Noch in anderer Hinsicht schloss sich mit dem wechsel nach Moskau ein kreis. Das Projekt 
eines dreibändigen gemeinsamen Geschichtsbuches, das die Deutsch-russische Historiker-kommission 
vorantreibt, soll eine Brücke zwischen wissenschaftlicher forschung und schulischer Vermittlung schlagen. 
Dieser kommission gehöre ich seit 2010 als Mitglied und seit 2015 als stellvertretender Vorsitzender an.
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katja BRuiSch 
Nach einem studium der osteuropäischen Geschichte und der Volkswirtschaftslehre in 
Berlin, kazan’ und Göttingen bin ich seit august 2010 wissenschaftliche Mitarbeiterin 
am DHi Moskau. ich interessiere mich vor allem für die entwicklung ländlicher 
räume im modernen russland und verbinde umwelt- und agrar-, wissenschafts- und 
sozialgeschichtliche Perspektiven. Nach einer Promotion zu agrarexperten im späten 
zarenreich und der frühen sowjetunion forsche ich nun zur transformation von 
Moorlandschaften und zum torfabbau im 19. und 20. Jahrhundert.  

am DHi koordiniere ich die sektion „russian empire“ der online-enzyklopädie „1914–
1918 online“ und ein Projekt zum ländlichen leben und ländlichen wirtschaften in der 
poststalinistischen sowjetunion. in kooperation mit dem Moskauer centre d’Études 

franco-russe richte ich seit Juni 2011 ein monatliches seminar zur sowjetischen Geschichte aus, das 
sich inzwischen als Plattform zur Diskussion neuerer trends auf dem Gebiet der sowjetischen Geschichte 
etabliert hat. außerdem betreue ich das Praktikantenprogramm des instituts.

am DHi Moskau schätze ich die Vielfalt meiner tätigkeiten, die Möglichkeit zum austausch mit Historikern 
aus unterschiedlichen ländern und akademischen kulturen und das stets gut gelaunte team. Dass bei uns 
trotz der andauernden Not zur improvisation viel gelacht wird, macht aus meiner sicht einen besonderen 
reiz des institutsalltags aus.

hElEna MOSMann 
Geboren bin ich in der ehemaligen udssr in kasachstan/karaganda. ich habe 
dort meine ersten 15 lebensjahre verbracht und bin dann mit meiner familie nach 
Deutschland emigriert, wo ich nun schon seit 22 Jahren lebe.

Nach dem schulabschluss 1997 fiel meine Berufswahl auf die Verwaltungslaufbahn. im 
Jahr 2000 habe ich meine ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten absolviert.

anschließend begann das „ernste leben“ in der leitung des Geschäftszimmers 
des Heeresmusikkorps iii in lüneburg. Nach einem Jahr entschied ich mich, die Be-
amtenlaufbahn in der Bundeswehrverwaltung anzugehen, die ich im frühjahr 
2003 abgeschlossen habe. Nach der laufbahnprüfung begann meine tätigkeit  
in der Personalabteilung und anschließend als sachbearbeiterin des Präsidenten der 
wehrbereichsverwaltung Nord in Hannover. um die stelle am DHi Moskau habe ich mich beworben, weil 
ich mich berufliche weiterentwickeln wollte und mir die arbeit in russland sehr reizvoll erschien. im Juni 
2012 wurde ich an das DHi Moskau entsendet.

Nun sind mittlerweile drei Jahre meiner tätigkeit beim DHi Moskau vergangen und der rückblick bestätigt 
mir immer wieder aufs Neue, dass meine entscheidung herzukommen, absolut richtig war. Die harmonische 
zusammenarbeit, zu der die kollegen jeden tag beitragen, die zuverlässigkeit und die stete gegenseitige 
unterstützung auch in schwierigsten situationen zeichnen unser institut aus. 

ich wünsche unserem institut weiterhin viel erfolg bei unserer unermüdlichen arbeit, viele weitere Jahre 
des Bestehens und allen kollegen, die mittlerweile zu freunden geworden sind, alles Gute und viel Geduld 
beim bürokratischen teil unserer arbeit.
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