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Ende August 2013 fand in Zvenigorod bei Moskau eine internationale
Sommerschule für junge Historikerinnen und Historiker statt, die neun
Tage dauerte und deren Teilnehmer aus Belarus, der Ukraine, Armenien, Aserbaidschan und Moldau sowie aus den drei baltischen Ländern
kamen.1 Die Veranstaltung wurde in Zusammenarbeit mit dem Institut für Allgemeine Geschichte der Russischen Akademie der Wissenschaften (Institut vseobščej istorii Rossijskoj akademii nauk) und der Föderalagentur für Angelegenheiten der GUS, für Fragen der im Ausland
lebenden Mitbürger und für internationale humanitäre Zusammenarbeit (Federal’noe agentstvo po delam Sodružestva Nezavisimych Gosudarstv,
sootečestvennikov, proživajuščich za rubežom, i po meždunarodnomu gumanitarnomu sotrudničestvo, abgekürzt Rossotrudničestvo) organisiert. Bei der
Eröffnung der Sommerschule wurden die Teilnehmer vom Direktor des
Instituts für Allgemeine Geschichte, Aleksandr O. Čubarj’an, im Beisein weiterer Vertreter aus den akademischen Kreisen Moskaus begrüßt.
Die anwesenden Vertreter von Rossotrudničestvo informierten über die
Arbeit ihrer Organisation, die bekanntlich dem russischen Außenministerium untersteht und die das Ziel verfolgt, „ein objektives Bild vom
heutigen Russland im Ausland“ zu kreieren, vom „materiellen und geistigen Potenzial“ des Landes sowie von der Innen- und Außenpolitik des
Kremls. Hierzu gehören die Förderung und Verbreitung der russischen
Sprache im Ausland, die Anwerbung von ausländischen Studierenden an
russische Universitäten, die Arbeit mit den so genannten Landsleuten im
Ausland sowie die Unterstützung diverser Kooperationsformen mit den
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Der russische Titel der Veranstaltung lautete: „Meždunarodnaja letnjaja škola
molodych učenych-istorikov stran SNG i Pribaltiki: XX vek glazami istorikov stran
SNG i Baltii: nauka i obrazovanie“ (Das 20. Jahrhundert aus der Perspektive junger
Historiker aus der GUS und den baltischen Staaten: Wissenschaft und Bildung).
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russischen Kultur- und Wissenschaftszentren.2 Rossotrudničestvo ist eine
direkte Nachfolgerin des Komitees für Kulturbeziehungen, das in der
UdSSR unter dem Einfluss des KGB3 stand.4
Unter den Teilnehmern der Sommerschule gab es nicht nur Historikerinnen und Historiker, sondern auch Personen, die mit dem Sponsor
Rossotrudničestvo verbunden sind. Abgesehen von der Zielgruppe der jungen Historiker waren neben Vertretern nationaler Akademien der Wissenschaften und Doktoranden auch Personen dabei, die mit akademisch
betriebener Geschichtsforschung recht wenig zu tun haben: Lehrer, Mitarbeiter der Schulverwaltung oder Organisatoren von diversen Massenveranstaltungen – nicht alle mit Hochschulbildung. Es wurde deutlich,
dass wissenschaftliche und kulturelle Zusammenarbeit durchaus als Mittel
der so genannten soft power dienen kann, um „die strategischen und geopolitischen Ziele eines Staates zu erreichen“.5 Allerdings dürfte das akademische Milieu in den baltischen Staaten und auch in der GUS inzwischen zu selbstbewusst sein, um sich von derart primitiven ideologischen
Mitteln noch sonderlich beeinflussen zu lassen.
Auf der Sommerschule waren nicht alle Staaten der GUS vertreten, sondern nur Belarus, Ukraine, Moldau, Armenien und Aserbaidschan. Es
fehlten aber nicht nur Vertreter der anderen GUS-Staaten, sondern auch
junge Historiker aus der Russischen Föderation. Bemerkenswert ist auch,
dass die Teilnehmer aus denjenigen ehemaligen Sowjetrepubliken kamen,
die – mit Ausnahme der baltischen Staaten – auch die Zielstaaten der von
2

O Rossotrudničestve [Über Rossotrudničestvo], einsehbar unter dem URL: http://
rs.gov.ru/node/28132 (letzter Zugriff 24.11.2013). Zu den strategischen Partnern
von Rossotrudničestvo gehören unter anderem auch der Fernsehsender „Russia Today“
und das Radio „Golos Rossii“ (Stimme Russlands), die beide der Propaganda des
Kremls dienen. Rick Simon: Media, Myth and Reality in Russia’s State-Managed
Democracy, in: Parliamentary Affairs 57 (2004), S. 169-184; Claire Bigg: Russia:
Is New English-Language Channel Meant For Information Abroad, Or Propaganda
At Home?, 7.6.2005, einsehbar unter dem URL: http://www.rferl.org/content/
article/1059159.html (letzter Zugriff 20.1.2014).
3
Jānis Riekstiņš: Latvijas kultūras sakari „Hruščova atkušņa“ laikā [Kulturkontakte Lettlands zur Zeit des „Tauwetters von Chruschow“], in: Latvijas arhīvi
2000, Nr. 4, S. 130-148; Indulis Zālīte: Kultūras sakari – caurums dzelzs aizkarā
[Kulturkontakte – das Loch im Eisernen Vorhang], 25.8.1998, einsehbar unter dem
URL: http://lpra.vip.lv/caurums.html (letzter Zugriff 20.1.2014).
4
2013 gab es in Bezug auf Rossotrudničestvo Nachrichten über angebliche
Verbindungen mit russischen Nachrichtendiensten. Redden Molly: FBI
Probing Whether Russia Used Cultural Junkets to Recruit American Intelligence
Assets, 23.10.2013, einsehbar unter dem URL: http://www.motherjones.com/
politics/2013/10/f bi-investigating-yury-zaytsev-russian-diplomat-spy (letzter
Zugriff 6.1.2014); Vladimir Dubinskij: Rossotrudničestvo ili Rosverbovka?
[Rossotrudničestvo oder Rosverbovka?], 28.10.2013, einsehbar unter dem URL: http://
www.svoboda.org/content/article/25150002.html (letzter Zugriff 6.1.2014).
5
Putin predložil provodit’ EGĖ v SNG [Putin schlug vor, ein einheitliches
Staatsexamen in der GUS durchzuführen], 12.12.2013, einsehbar unter dem URL:
http://lenta.ru/news/2013/12/12/ege/ (letzter Zugriff 16.12.2013).
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Vladimir Putin anvisierten Eurasischen Union und der Initiative der östlichen Partnerschaft der EU sind. Ähnliche Treffen für junge Historiker
aus den Staaten der GUS werden seit 2006 regelmäßig veranstaltet; erstmals waren 2013 auch die baltischen Staaten vertreten. Offenbar hat dies
mit einem derzeit zu beobachtenden verstärkten Interesse an Fragen der
baltischen Geschichte im 20. Jahrhundert zu tun bzw. mit dem wachsenden
Anspruch, eine einheitliche Version dieser Geschichte zu propagieren.6
Der Verlauf der Sommerschule war gut organisiert. Die Eröffnungsveranstaltung wurde im Hauptgebäude der Russischen Akademie der Wissenschaften in Moskau statt, während die weitere Arbeit in einem Konferenzzentrum in Zvenigorod abgehalten wurde. Angeboten wurden thematische
Module, wobei es in jedem von ihnen Vorträge der Mitarbeiter des Instituts
für Allgemeine Geschichte und anschließende Diskussionen gab. Allerdings überschritten die Vortragenden oft ihre Zeit, was in der Regel auf
Kosten der Diskussion ging. Leider entstand daraus der Eindruck, dass
diese Form der Einbahnstraßen-Kommunikation für geeigneter gehalten
wurde als der Dialog. Lebhafte Diskussionen zu unterschiedlichen historischen Fragen, die meist intensiver und schärfer waren, als vom offiziellen
Rahmen zugelassen, wurden aber abends unter den Teilnehmern in freier
Runde durchaus geführt.
Im Mittelpunkt der Sommerschule standen das 20. Jahrhundert und die
wichtigsten Ereignisse der russischen/sowjetischen Geschichte im Kontext
der Verbindungen mit den Nachbarn. Dabei war trotz des Dementis der
Lektoren und Organisatoren stets die offizielle russische Geschichtspolitik spürbar. Auf einer Veranstaltung mit Historikern aus neun historisch
und geopolitisch unterschiedlich orientierten Ländern, auf der über die
sowjetische Geschichte diskutiert wird, ist es wohl nahezu unausweichlich, dass die Vergangenheit politisiert wird, ganz zu schweigen davon,
dass auch die offizielle Haltung einzelner Staaten zu ihrer Geschichte zum
Ausdruck kam. Es ist durchaus verständlich, dass die russische Historiografie eine viel positivere Sicht auf die sowjetische Vergangenheit pflegt
als es in den Nachbarländern, darunter den baltischen Staaten, üblich ist.
Diese Unterschiede in der Vergangenheitsdeutung basieren aber auch auf
unterschiedlichen Wertmaßstäben in der Gegenwart.
Die meisten Vorlesungen der Sommerschule hielt das korrespondierende
Mitglied der Russischen Akademie der Wissenschaften, Aleksandr V.
Šubin. Weitere Vorträge lieferten der leitende Wissenschaftler des Instituts für Allgemeine Geschichte, Vladimir A. Nevežin, und die Leiterin
6
Siehe zur neueren russischen Historiografie den thematischen Schwerpunkt „Ex
Tempore: Toward a New Orthodoxy? The Politics Of History In Russia Today“, in:
Kritika. Explorations in Russian and Eurasian History 10 (2009), S. 825-868 (mit
Beiträgen von David Brandenberger, Vladimir Solonari, Boris N. Mironov
und Elena Zubkova); Karsten Brüggemann: Russia and the Baltic Countries:
Recent Russian-language literature (Review Essay), in: ebenda, S. 935-956 (Anm.
d. Red.).
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des Zentrums für die Erforschung des Kalten Krieges, Natalija I. Egorova. Šubin vertrat in seinem Buch „Zehn Mythen des Sowjetlandes“
die Ansicht, dass Historiker sich um die Wahrheit bemühen, während
Publizisten und Politiker an dieser Wahrheit nicht interessiert seien: „Ihre
Waffen sind die Mythen“. Daher weise die Geschichte der sowjetischen
Gesellschaft „keine Zwischentöne“ auf. Es gebe nur einen klar gefärbten
Mythos, geeignet für „Gehirnwäsche“.7
Gerade der Mangel an Zwischentönen prägte aber auch die Sommerschule, obwohl professionelle Historiker unterrichteten. Bei mehreren von
ihnen zeichnete sich die Tendenz ab, Stalins Repressionen zu rechtfertigen oder den Generalissimus selbst im positiven Licht darzustellen. Diese
Neigung lässt sich zweifellos auch in der offiziellen russischen Geschichtsschreibung beobachten.8 Šubin z.B. trivialisierte den stalinistischen Terror
1937/38 in seinen Vorlesungen und ging bei der Deutung dieses Geschehens recht spekulativ vor, indem er die „Geschwindigkeit“ der Menschenvernichtung unter Stalin, Hitler und Mao Zedong mit der verglich, die er
dem amerikanischen Präsidenten Harry Truman zuschrieb, der „in zwei
Tagen eine Viertelmillion Menschen in Hiroshima und Nagasaki“ vernichtet habe.9 Auch Nevežin, der sich in seinen Vorlesungen mit Stalins
Verhalten auf diplomatischen Empfängen während des Zweiten Weltkrieges beschäftigte, sprach ausdrücklich nur von den positiven Seiten
und betonte Stalins persönlichen Charme.
Während der Veranstaltungen und in der Freizeit wurde fast unwillkürlich ein eigenartiges „Spiel“ mit sowjetischen Stereotypen betrieben, in dem
aufgrund der gemeinsamen Vergangenheit und kulturellen Erfahrung auf
Elemente der sowjetischen „Völkerfreundschaft“ zurückgegriffen wurde,
um eine allen bekannte, gemeinsame Identität der ehemaligen Sowjetrepubliken wiederaufleben zu lassen. Die russischen Kollegen behielten bei
diesem „Spiel“ freilich wie schon zu Sowjetzeiten die Rolle der Koordinatoren. Doch löste sich diese imaginäre Gemeinschaft auf, sobald die ihre
Staaten vertretenden Teilnehmer sich zu manchen intellektuellen Provokation verhalten mussten, und so die tragischen Ereignisse aus der Vergangenheit ihrer Länder zur Sprache kamen, d.h. die verschiedenen Formen
der sowjetischen Verfolgung und Repression. Meinungsverschiedenheiten
gab es beinahe in allen Fragen, die mehrere Staaten und Völker betrafen.
Solche Kontroversen sind indes sowohl unter den Vertretern verschiedener
7

Aleksandr Šubin: 10 mifov sovetskoj strany [10 Mythen des Sowjetlandes],
Moskau 2007, S. 6.
8
Siehe hierzu ein Interview mit Denis Sekirinskij, dem Leiter des Zentrums
für Wissenschaftsintegration und Bildung am Institut für Allgemeine Geschichte
der Russischen Akademie der Wissenschaften (und einem der Organisatoren der
Sommerschule): „Za Stalina otvetiš’!“ [„Für Stalin wirst Du Dich verantworten!“],
6.11.2013, einsehbar unter dem URL: http://www.ura.ru/content/svrd/06-11-2013/
articles/1036260664.html (letzter Zugriff 27.3.2014).
9
Šubin, 10 mifov (wie Anm. 6), S. 42ff.; Ders.: Voždi i zagovorščiki [Führer
und Verschwörer], Moskau 2004, S. 373.
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nationaler historischer Narrative anzutreffen als auch innerhalb der einzelnen nationalen Gemeinschaften.
Abgesehen von der Diskussion der wichtigsten historischen Ereignisse
des 20. Jahrhunderts lag ein weiterer thematischer Schwerpunkt der Sommerschule auf der historischen Fachdidaktik. Das ist derzeit für Russland
sehr aktuell, denn es wird gerade im Rahmen eines 2013 von Putin initiierten Projekts eine Reihe konzeptuell neuer Schulbücher für den Geschichtsunterricht entwickelt.10 Mehrere der Organisatoren der Sommerschule sind
in dieses Projekt einbezogen, darunter Denis Sekirinskij, Denis FominNilov und Svetlana Zvereva. Während der Sommerschule wurde den
Teilnehmern Einsicht in einen Ausschnitt des neuen Geschichtsbuchs
zum Zweiten Weltkrieg für die Schüler höherer Klassen gewährt – „Die
Geschichte des Großen Vaterländischen Krieges (1941–1945)“ (Istorija Velikoj Otečestvennoj vojny).11 Während in der Sowjetunion „unbequeme“ Themen der Vergangenheit verdrängt wurden, werden sie heute in Russland
entsprechend den aktuellen politischen Bedürfnissen interpretiert. Bezüglich der sowjetischen Interessen im Vorwege des Zweiten Weltkriegs ist
hier z.B. lapidar von der „Rückkehr der Territorien und Staaten, die nach
dem Ersten Weltkrieg durch das Friedensabkommen von Versailles oder
durch eine direkte Annexion von Russland getrennt wurden“ die Rede.
Der Molotov-Ribbentrop-Pakt sollte den „Anmarsch deutscher Truppen
an die Grenze der UdSSR“ im Falle eines europäischen Krieges verhindern.12 Der Vormarsch der Roten Armee in Osteuropa wird als „befreiend“
(osvoboditel’nyj) bezeichnet; überall findet sich der typische sowjetische
Sprachgebrauch.13 Das Buch charakterisiert der völlige Mangel an Toleranz gegenüber der historischen Erfahrung anderer Völker mit Russland.
Interessanterweise wurde auf der Sommerschule auch auf Frage der
Zugänglichkeit der russischen Archive eingegangen. Wahrscheinlich
sollten die eingeladenen Archivare die Sorgen der ausländischen Historiker in dieser Hinsicht zerstreuen. Deutlich wurde indes, dass auch russische Historiker unter Einschränkungen zu leiden haben, gerade auch
in Bezug auf viele Quellen des 20. Jahrhunderts. Dies wird auch von der
Archivverwaltung kritisiert. Der stellvertretende Direktor des Staatsarchivs
für neue und neueste Geschichte (Rossijskij gosudarstvennyj archiv novoj i
10

Prezident: Učebniki istorii dolžny imet’ edinuju koncepciju [Der Präsident: Die
Geschichtslehrbücher sollen eine einheitliche Konzeption aufweisen], 25.4.2013,
einsehbar unter dem URL: http://www.rg.ru/2013/04/25/uchebnik-anons.html
(letzter Zugriff 20.1.2014).
11
Denis V. Fomin-Nilov, Julija L. Michajlova, Nikolaj V. Promyslov:
Innovacionnyj učebno-metodičeskij kompleks „Istorija“. Učebnoe posobie dlja
obrazovatel’nych učreždenij RF. Modul’ 2.5: Istorija Velikoj Otečestvennoj vojny
(1941–1945) [Der innovative methodische Komplex „Geschichte“. Lehrmittel für die
Bildungseinrichtungen der R(ussländischen) F(öderation). Modul 2.5: Der Große
Vaterländische Krieg (1941–1945)], Moskau 2010.
12
Ebenda, S. 8.
13
Ebenda, S. 78, 81, 112-119, 122, 132ff.
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novejšej istorii), Michail Ju. Prosumenščikov, betonte wiederholt, dass es
auch sein Wunsch sei, die Archive freier zugänglich und die Deklassifizierung von Dokumenten einfacher und nachvollziehbarer zu machen. So
ergab sich das Gefühl, mit Parallelwelten konfrontiert zu sein: Im Russland der Organisatoren der Sommerschule scheint alles perfekt zu sein,
doch geben auch Kollegen zu, dass sie manche Absurditäten des (Archiv)
alltags ärgern.
Trotzdem war es ein Gewinn für alle Teilnehmer, der historischen Argumentation aller Seiten zu folgen und sie im Kontext der Geschichtspolitik
anderer Länder zu sehen. Keine Frage, internationale Diskussionen sind
für Historiker von großer Bedeutung. Für die baltische Geschichtswissenschaft ist die postsowjetische Zeit schon längst vorbei, die junge Historikergeneration orientiert sich erfolgreich an modernen geisteswissenschaftlichen Methoden und findet ihren Platz im akademischen Milieu.
Leider geht damit jedoch zumeist auch ein Verlust der Kontakte zu den
Kollegen aus dem übrigen postsowjetischen Raum einher. Die Kooperation mit den Fachleuten aus den Nachbarländern ist aber wichtig, um ein
besseres Verständnis der historischen Abläufe zu erhalten, die nicht isoliert voneinander zu sehen sind.
Trotz aller Versuche, soft power und Geschichtspolitik einzusetzen, bot
die Sommerschule zahlreiche Gelegenheiten für Kontakte mit Gleichgesinnten und spannende Diskussionen mit Andersdenkenden. Auch im Kreis
der jungen Historiker gibt es viele Meinungsverschiedenheiten in Bezug
auf die Interpretation der Vergangenheit, nicht wenige gibt es zwischen
„jungen“ und „alten“ Kollegen, zwischen denen aus „Ost“ und „West“ oder
unter den Fachleuten aus verschiedenen Ländern. Ideologische Verblendung hat keine nationale oder regionale Zugehörigkeit. Toleranz gegenüber all diesen Differenzen zu entwickeln, war die größte Herausforderung für die Teilnehmer der Sommerschule. Es ist möglich zu erklären,
warum das Verständnis der Geschichte des Zweiten Weltkriegs in Russland so ist, wie es ist. Es ist möglich zu verstehen, warum die Armenier
und die Aserbaidschaner unterschiedliche Versionen der Vergangenheit
von Berg-Karabach pflegen. Ebenso ist es möglich zu verstehen und zu
erklären, warum viele Menschen aus den baltischen Staaten so heftig auf
gewisse (Re)Interpretationen der sowjetischen Vergangenheit reagieren.
Man möchte den Organisatoren solcher Veranstaltungen vorschlagen,
mit dem Spiel einer vorgestellten „sowjetischen Gemeinschaft“ und einer
„sozialistischen Völkerfreundschaft“ in der Zukunft aufzuhören und sich
stattdessen auf die nüchterne Analyse historischer Prozesse zu konzentrieren. Es wäre auch vernünftig, Historiker aus den westlichen Ländern
hinzuzuziehen und mehr methodische Fragen zu behandeln als Diskussionen über die Probleme der nationalen Identität der vertretenen Länder
erfolglos darauf auszurichten, eine Art postsowjetische Gemeinschaft zu
bilden. Die Fundamente dieser nationalen Identitäten zu zerstören, ist
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in dieser Form unmöglich. Wer dies trotzdem versucht, verspielt nur die
Chance auf künftige Zusammenarbeit. Letztere zu ermöglichen, ist wiederum das Beste, was solche Veranstaltungen bewirken können.
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