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hat im herbst 2016 seine arbeit aufgenommen. Zum 
Jahresende hat die DGO die Geschäfte vollständig 
an das Institut übergeben. Wir informieren sie unter 
der rubrik „aktuelles aus der Osteuropaforschung“ 
über die Forschungsschwerpunkte des ZOis. 

In unserem letzten rundbrief haben wir Ihnen die 
ergebnisse unserer Mitgliederbefragung vom Frühjahr 
2016 vorgestellt. Viele von Ihnen hatten den Wunsch 
geäußert, dass die DGO mit ihren aktivitäten stärker 
aus Berlin herausgeht. Die Zweigstellen der DGO bieten 
dafür eine wichtige Basis. am 1. Dezember fand daher 
ein treffen der Leiterinnen und Leiter der Zweigstel-
len statt. Neben einem erfahrungsaustausch ging es 
auch um die Frage, wie sich die Geschäftsstelle und 
die Zweigstellen der DGO in ihrer arbeit gegenseitig 
besser unterstützen können. einen kurzen Bericht über 
das Treffen finden Sie ebenfalls in diesem Rundbrief.

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre 
und einen guten start in das Jahr 2017!

Ihre

der 100. Jahrestag der russischen revolutionen wirft 
seine schatten voraus. Die DGO startete im Novem-
ber 2016 gemeinsam mit prominenten partnern eine 
Veranstaltungsreihe, die dem Leben und Werk des 
sowjetischen schriftstellers andrej platonow gewidmet 
ist. Der außerhalb russlands bis heute wenig bekann-
te platonow gilt als literarischer chronist seiner Zeit. 
eine wissenschaftliche Konferenz, eine Filmreihe, 
autorengespräche und ein Konzert lieferten einblick 
in sein literarisches schaffen und seine wissenschaft-
liche und künstlerische rezeption. unter dem titel 
„utopie und Gewalt“ wirft die Veranstaltungsreihe 
darüber hinaus schlaglichter auf die revolutionären 
utopischen Gesellschaftsentwürfe, die in den zwanziger 
und dreißiger Jahren in die entfesselung von Gewalt 
mündeten. Die Zeitschrift OsteurOpa beleuchtet in 
ihrem zeitgleich erschienenen themenheft nicht nur 
das literarische und historische umfeld platonows, 
sondern bietet auch kulturwissenschaftliche studien, 
die sich mit der künstlerischen Verarbeitung des Werks 
im Film und in der zeitgenössischen Musik beschäfti-
gen. Mehr dazu finden Sie auf den folgenden Seiten.

Die revolutionen des Jahres 1917 bieten auch den 
ausgangspunkt für unsere Jahrestagung, die in Koope-
ration mit dem Zentrum für Zeithistorische Forschung 
Potsdam am 16. und 17. März 2017 in Berlin stattfinden 
wird. Die analyse unterschiedlicher revolu tionsverläufe 
dient dabei als Grundlage, um vergleichend „Über 
revolutionen: ursachen, Versprechen, Folgen“ zu 
diskutieren. Wir werden den Bogen bis in die Gegen-
wart spannen und erörtern, wie weit die erstarkenden 
populistischen Bewegungen in europa auch als kon-
terrevolutionäre antwort auf die Freiheitsversprechen 
von 1989 zu lesen sind. Das programm haben wir 
Ihnen bereits zusammen mit der einladung zur Mit-
gliederversammlung, die am Nachmittag des 16. März 
stattfindet, zugesandt. Wir hoffen auf Ihre Teilnahme! 

Bei den letzten Mitgliederversammlungen haben wir 
sie über das engagement der DGO für die Gründung 
eines außeruniversitären Instituts zur gegenwartsbe-
zogenen Osteuropaforschung informiert. Das Zen-
trum für Osteuropa- und internationale studien (ZOis) 

sehr geehrte Damen und herren,  
liebe Mitglieder,

Gabriele Freitag
Geschäftsführerin
DGO



Konferenz „Andrej Platonow. Utopie und Gewalt‟ 
Konzert mit dem Neophon ensemble Berlin 

Foto: David Oliveira
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Veranstaltungen
Geschäftsstelle: Vorschau

Datum / Ort Titel

16.–17. März 2017, 
Berlin

Jahrestagung 
Über Revolutionen: Ursachen, 
Versprechen, Folgen

In Kooperation mit dem Zentrum für  
Zeithistorische Forschung potsdam 
(ZZF).

26. Januar 2017, 
Frankfurt/Oder

9. März 2017,  
potsdam

13. april 2017, 
Berlin

3. Mai 2017, 
Berlin

Vortragsreihe
Revolutions and their Impact on  
Modern Eastern and Central Europe

Vortrag von Yulia Buyskykh
Local Communities on the Polish-
Ukrainian Borderland: Contested Me-
mories and Strategies of Coexistence

Vortrag von susanne schattenberg
Leonid Breschnew oder die Kunst, 
einen westlichen Staatsmann zu mimen

Vortrag von Korine amacher
Rethinking Revolutionary Movement 
in Nineteenth-Century Russia

Vortrag von Olena haleta
Art and Revolution. Between Freedom 
and Crisis

Vortragsreihe in Kooperation mit dem 
Forum transregionale studien.

Datum / Ort Titel

8.–10. Juli 2016, 
Berlin

24. tagung Junger Osteuropa-experten 
(JOe)
Lokal, regional, (trans-)national. Neue 
Forschungen zu Osteuropa

In Kooperation mit der Forschungsstelle 
Osteuropa an der universität Bremen 
(FsO) und der europäischen akademie 
Berlin (eaB).

5. september 2016, 
Berlin

tagung
Am Haus bauen, während es brennt? 
Der deutsche OSZE-Vorsitz zwischen 
Reformdruck und Krisenmanagement

In Kooperation mit der Friedrich-Nau-
mann-stiftung für die Freiheit (FNF). 
Bericht auf seite 30.

Geschäftsstelle: Rückschau

Datum / Ort Titel

22.–24. september 
2016, regensburg

Fachtagung recht
Ist die Transformation gelungen? 
Eigentum und Eigentumsordnung im 
postsozialistischen Europa

In Kooperation mit dem Institut für  
Ostrecht München e. V. (IOr). 
Bericht auf seite 32.

7.–9. Oktober 2016, 
Berlin

Fachtagung slavistik
Russland und/als Eurasien. Kulturelle 
Konfigurationen

Mit Förderung durch die Deutsche  
Forschungsgemeinschaft (DFG).  
Bericht auf seite 35.

14.–15. Oktober 
2016, Berlin 

Fachtagung Wirtschaft
World Economy and Comparative 
Development in Eastern Europe

In Kooperation mit der Freien  
universität Berlin. 
Bericht auf seite 38.

24.–25. November 
2016, Berlin

podiumsdiskussion und Fachgespräch 
„russische alternativen“
Russlands Weg in die Zukunft. Pers-
pektiven der jungen Generation

In Kooperation mit der heinrich- 
Böll-stiftung. 
Bericht auf seite 41.

10. November 2016, 
Berlin

24. November 2016, 
potsdam

14. Dezember 2016, 
Berlin

Vortragsreihe
Revolutions and their Impact on  
Modern Eastern and Central Europe

Vortrag von sabine Dullin
Soviet Federalism after 1945: An  
External Showcase for the Republics.

Vortrag von Ola hnatiuk
How we can Combine Different Per-
spectives/Narratives of War Time: 
Lemberg/Lwów/Lviv (1939–1944)

Vortrag von anna Novikov
The Visual Language of Patriotism: 
Right Wing/Patriotic Fashion in Eas-
tern Central Europe (Russia, Ukraine, 
Poland, Hungary)

Vortragsreihe in Kooperation mit dem  
Forum transregionale studien und  
anderen partnern.

12. Januar 2017, 
Berlin

Vortrag von Wilfried Jilge
„Novorossija (New Russia)“. Historical 
Genesis and Political Relevance of an 
Imperial Identity Claim
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Datum / Ort Titel

29. November 2016, 
Berlin

1.–2. Dezember 
2016, Berlin

2. Dezember 2016, 
Berlin

3.–4. Dezember 
2016, Berlin

7. Dezember 2016, 
Berlin

12. Januar 2017,  
Berlin

17. Januar 2017, 
Berlin

Veranstaltungsreihe
Utopie und Gewalt. Werk und Wir-
kung des sowjetischen Schriftstellers 
Andrej Platonow (1899–1951) 

Lesung (platonow-Lektüren I)
„Am Proletariat herrscht heute ein 
Manko“ – Die Baugrube übersetzen. 
Gabriele Leupold im Gespräch mit 
Christiane Körner

Konferenz
Utopie und Gewalt. Werk und Wir-
kung des sowjetischen Schriftstellers 
Andrej Platonow (1899–1951)

Konzert mit dem Neophon ensemble 
Berlin
„Von unbekanntem Ort blies ein 
Wind…“ Platonow in der zeitgenössi-
schen Musik

Filme
Elektrizität und Enthusiasmus. Ent-
würfe des Neuen Menschen im sowje-
tischen Kino der späten 1920er Jahre

Lesung (platonow-Lektüren II)
„Das Eschaton ist angebrochen“ – Die 
Baugrube lesen. Sybille Lewitscharoff 
im Gespräch mit Katharina Raabe

Lesung (platonow-Lektüren III)
„Es ging darum, den Kosmos für 
ungültig zu erklären“ – Aus der 
Baugrube lernen. Andrzej Stasiuk im 
Gespräch mit Volker Weichsel

Lesung (platonow-Lektüren IV)
„Platonow hat die Revolution beim 
Wort genommen“ – Die Baugrube 
als philosophischer Entwurf. Dževad 
Karahasan im Gespräch mit Lothar 
Müller

Veranstaltungsreihe in Kooperation mit 
dem Literaturhaus Berlin und dem Zeug-
hauskino des Deutschen historischen 
Museums. Gefördert von der Bundesstif-
tung zur aufarbeitung der seD-Diktatur, 
der ernst von siemens Musikstiftung, 
dem suhrkamp Verlag und der Weltlese-
bühne e. V.

Bericht auf seite 44.

Zweigstellen: Vorschau

Datum / Ort Titel

Bamberg
25. Januar 2017 Vortrag

Ökologische Globalisierung und  
regionale Dynamiken seit 1970

prof. Dr. Klaus Gestwa (tübingen)

Dresden
26. Januar 2017 Vortrag

Krise und Systemtransformation.  
Woran scheiterte die UdSSR?

prof. Dr. Karl-heinz schlarp (Dresden)

Gießen
17. Januar 2017 Vortrag 

Pelzrausch. Sibirien in Reiseberichten 
vom Mittelalter bis in das 20. Jahrhun-
dert

pD Dr. Jörn happel (Basel)

München
31. Januar 2017 Vortrag

Georgien und Europa aus historischer 
Perspektive

Dr. hubertus F. Jahn (cambridge)

Datum / Ort Titel

Bamberg
26. Oktober 2016 Vortrag

Changing Faces of a City: Soviet and 
Post-Soviet Vilnius

prof. Dr. theodore r. Weeks 
(carbondale/Illinois)

16. November 2016 Vortrag
Eine Verflechtungsgeschichte des 
Kalten Krieges

prof. Dr. claudia Weber (Frankfurt/Oder)

Zweigstellen: Rückschau
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Datum / Ort Titel

Erlangen
24. November 2016 Vortrag

Eine heilige Aufgabe Europas? Russi-
sche Zivilisierungsmissionsvorstellun-
gen in Zentralasien im europäischen 
Kontext

Dr. ulrich hofmeister (Wien)

15. Dezember 2016 Vortrag
Der Kuban und das Salz. Soziale Fol-
gen anthropogener Bodendegradation

timm schönfelder (tübingen)

Freiburg
25. Oktober 2016 Vortrag

Patriotismus als Polittechnologie im 
heutigen Russland

prof. Dr. ulrich schmid (st. Gallen)

15. November 2016 Vortrag
Die Rückkehr, 1986–1994. Andersden-
kende und das Ende der Sowjetunion

Dr. Manfred Zeller (Bremen)

5. Dezember 2016 Vortrag
Annexing Jews: a Reconsideration of 
the Rise of Anti-Semitism in the 1940s

prof. Dr. sheila Fitzpatrick (sydney)

Gießen
25. Oktober 2016 Vortrag

Historische Faktoren der Putinschen 
Ukrainepolitik

pD Dr. rudolf a. Mark (hamburg)

15. November 2016 Vortrag
Panoptikum Gefängnis. Eine Ge-
schichte des Strafvollzugs im geteilten 
Polen-Litauen

Dr. Felix ackermann (Warschau)

6. Dezember 2016 podiumsdiskussion
Die Sowjetunion ist Geschichte. Neue 
Perspektiven auf den Untergang des 
Kommunismus

prof. Dr. thomas Bohn (Gießen), Kerstin 
holm (Frankfurt/M.), Gerd Koenen 
(Frankfurt/M.), prof. Dr. stefan plaggen-
borg (Bochum)

13. Dezember 2016 Vortrag
Die Bedeutung der Konferenz über 
Sicherheit und Zusammenarbeit in 
Europa (KSZE) für Gorbatschows 
Perestrojka

Dr. Yulia von saal (München)

Datum / Ort Titel

23. November 2016 Vortrag
Zwischen Reform und Krise. Kinder-
heime in der Sowjetunion während der 
Perestroika und der Transformations-
periode

Mirjam Galley (Sheffield)

14. Dezember 2016 Vortrag
Gorbatschows Perestroika und die 
Rolle der Kooperative für die Trans-
formation der spät- und postsowjeti-
schen Gesellschaft

Dr. Botakoz Kassymbekova (Berlin)

21. Dezember 2016 Vortrag
Gewalt und Zivilität: Russland von 
Breschnew zu Putin

Dr. Jan c. Behrends (potsdam)

Bochum
9. November 2016 Lesung und Gespräch

Imperien schauen sich an
Felicitas hoppe (Berlin)

12. November 2016 Lesung und Gespräch
Gegen die Angst. Literatur in Europa 
heute

Olga tokarczuk (Krajanów)

Bremen
31. Oktober 2016 Vortrag

Radio Empire? Czechoslovak Inter-
national Broadcasting to Africa in the 
1960s

rosamund Johnston (New York)

12. Dezember 2016 Vortrag 
A Good Example of Peaceful Coexis-
tence? The Soviet Union, Austria and 
Neutrality, 1955–1991

univ.-Doz. Dr. Wolfgang Mueller (Wien)

Dresden
3. November 2016 Vortrag

Die Frauenbewegung zwischen 1900 
und 1918 am Beispiel der Stadt Lem-
berg

Dr. angelique Leszczawski-schwerk 
(Dresden)

15. Dezember 2016 Vortrag
Polen in Europa – im Zentrum oder in 
der Peripherie?

prof. Dr. Dieter Bingen (Darmstadt)
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Datum / Ort Titel

Kiel
4. November 2016 Konferenz 

Legal Aspects of the Current Migration 
Crisis: Views from Eastern Europe

Konferenzleitung: 
prof. Dr. alexander trunk (Kiel)

Konstanz
25. Oktober 2016 Vortrag 

Deutsche Geschichte im östlichen 
Europa? Traditionen und Perspektiven 
eines Forschungsfeldes aus der Sicht 
der Migrationsgeschichte

Dr. hans-christian petersen (Oldenburg)

10. November 2016 Vortrag
Zwischen Geschichte und Erinnerung:  
Polnische Rückgriffe auf Zweiten Welt-
krieg und Holocaust im Jahrzehnt der 
Solidarność

Dr. Florian peters (München)

15. Dezember 2016 Vortrag
Elitegruppen und Entscheidungspro-
zesse in der russischen Politik heute

prof. Dr. hans-henning schröder 
(Bremen / Berlin)

München
31. Oktober 2016 Vortrag

The Age of Questions: The Emergence 
and Trajectory of Questions (Eastern 
question, Polish question, social 
question, Jewish question, etc.) over 
the Extremely Long 19th Century

Dr. holly case (providence, rI / Wien)

22. November 2016 Vortrag
Ernüchterung nach dem Euromaidan. 
Die Lage von Journalisten und Medien 
in der Ukraine

Gemma pörzgen (Berlin)

29. November 2016 Vortrag
Die Digitalisierung der Weltwirtschaft: 
Herausforderungen für Ost- und Süd-
osteuropa

prof. Dr. Dalia Marin (München)

13. Dezember 2016 Vortrag
Illiberal Tendencies and the Far Right 
in the Visegrád

Dr. anton shekhovtsov (London / Kiew /
Wien)

Datum / Ort Titel

Tübingen
28. November 2016 Vortrag

„Nur Beamter im Dienste des Staa-
tes?“ Zur Karriere des Osteuropahis-
torikers Peter Scheibert

Dr. esther abel (Gießen)

7. Dezember 2016 Vortrag
The Tramp’s Tale: A Story of Soviet 
Border-Crossing

prof. Dr. sheila Fitzpatrick (sydney)

19. Dezember 2016 Vortrag
Die ukrainische Kirche vor der europä-
ischen Frage

Martin Buchholz (Mainz)
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Publikationen
OsTEuROPA

Inhalt

Felicitas Fischer von Weikersthal, Anke Hilbrenner 
Imperien in der Krise 
terrorismus und imperiale Gewalt in Osteuropa vom  
19. Jahrhundert bis in die Gegenwart

Anke Hilbrenner 
hirš Lekerts rache 
Gewalteskalation an der peripherie des Zarenreichs  
um 1900

Felicitas Fischer von Weikersthal 
terrorismus in russisch-polen 
sozialrevolutionär in der Form, national im Inhalt

Mats Fridlund, Daniel Sallamaa 
radikale Mittel, gemäßigte Ziele 
repression und Widerstand im Großfürstentum Finnland

Andreas Oberender 
Gegen Zar und sultan 
armenischer terrorismus vor dem ersten Weltkrieg

Svetlana Stephenson 
russlands echte Kerle 
Die Gang als Lebensform und politikmodell

Margarete Klein 
russlands neue Nationalgarde 
stärkung der Machtvertikale des putin-regimes

staGNatION, KOrruptION, DesINteGratION. 
russLaNDs VOLKsWIrtschaFt

Andrej Movčan 
russlands Volkswirtschaft 2016 
Fundamentaldaten einer fundamentalen Krise

Roland Götz 
stabile stagnation 
Die Ökonomie der Brežnev- und der Putin-Periode

Edda Binder-Iijima 
Feindbild Österreich 
Der terroranschlag in sarajevo 1914

Olena Petrenko 
Geschlecht, Gewalt, Nation 
Die Organisation ukrainischer Nationalisten und  
die Frau

Tim Epkenhans 
reformer oder „Wahhabiten“? 
politischer Islam als postkoloniale Bewegung

Moritz Florin 
Legitime und illegitime Gewalt im nationalen selbstver-
ständnis der tschetschenen

Alexander Libman 
Krise als Normalzustand 
anpassungsstrategien an die stagnation in russland

Michael Rochlitz, Anton Kazun, Andrei Yakovlev 
unter räubern 
russland: Investitionsrisiko unternehmensplünderungen

Janis Kluge 
Beschränkter Zugang 
staatsschwäche als Investitionsrisiko in russland

Evgenij Vinokurov 
unter partnern 
ein nüchterner Blick auf die eurasische Wirtschaftsunion

Das ausmaß, die ursachen und die Folgen der Wirtschaftskrise in russland 
sind themen von ausgabe 5/2016: herzklopfen. russlands Wirtschaft vor dem 
Infarkt. Die autoren fragen, ob russlands Volkswirtschaft in einer kurzfristigen 
rezession oder einer langfristigen phase der stagnation steckt, welche sekto-
ren am stärksten betroffen sind und welche sich am besten anpassen können. 
sie diskutieren, welchen anteil an der Krise der einbruch des Ölpreises und 
welchen die (Gegen-)sanktionen haben. sie analysieren die Folgen für die sta-
bilität des regimes und für die eurasische Wirtschaftsunion. Konsens herrscht 
darüber, dass russland in einer ressourcenabhängigkeit gefangen ist und aus 
dieser nur durch die schaffung von mehr rechtssicherheit (Investorenschutz) 
herauskommen wird. Wie die chancen stehen, zeigen die texte zu russ-
lands neuer Nationalgarde und zur Gang als Lebensform und politikmodell.

Das heft hat 177 seiten und sieben abbildungen. Mitglieder der DGO erhalten 
den Band zu einem sonderpreis von 8,00 euro (statt 12,-) zzgl. Versandkosten.

In ausgabe 4/2016 zum thema explosive Melange. terrorismus und imperiale 
Gewalt in Osteuropa geht es um eskalierende Konflikte an der Peripherie instabiler 
Imperien. In historischen Fallstudien beschäftigen sich autoren mit repression 
und Gegengewalt in den letzten Jahrzehnten des russischen Zarenreichs, des 
Osmanischen reichs und des habsburgerreichs. es geht um russisch-polen 
sowie um Vilna und die Juden im revolutionsjahr 1905, um antikoloniale Gewalt 
von armeniern und den überwiegend friedlichen Widerstand im Großfürstentum 
Finnland vor dem ersten Weltkrieg sowie um den anschlag von sarajevo 1914.

Olena petrenko analysiert die rolle der Frauen im gewaltsamen Kampf 
der Organisation ukrainischer Nationalisten (OuN) gegen den polnischen 
staat in den 1930er Jahren. Die eskalationsdynamik von rücksichtsloser 
unterdrückung und Freiheitskampf mit allen Mitteln analysiert am Beispiel 
tschetscheniens Moritz Florin. tim epkenhans zeigt, wie das regime in 
tadschikistan mit der stigmatisierung von jeglicher politischer Opposition 
als terrorismus das Land erneut in richtung Bürgerkrieg treibt.

Das heft hat 128 seiten, fünf abbildungen und eine Karte. Mitglieder der DGO 
erhalten es zu einem sonderpreis von 8,00 euro (statt 12,-) zzgl. Versandkosten.

Inhalt
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Anda Rottenberg 
adoleszenz, Krieg, trauma 
Kunst von szapocznikow, Wajda und Wróblewski

Zsófia Bán 
Der rückeroberte Körper 
Zwei Filme über Geschichte und authentizität

Éva Kovács 
sexualisierte Gewalt und trauma 
parallele erzählungen einer Jüdin und einer romni

eNDe Des LIBeraLIsMus IN pOLeN

Basil Kerski 
Der illiberale Geist in einer offenen Gesellschaft 
ein Gespräch über polnische Widersprüche mit Basil 
Kerski

Sebastian Płóciennik 
auswege aus polens entwicklungsfalle 
Marktwirtschaft mit „sichtbarer hand“ oder Kapitalismus 
des „starken staates“

Irena Wóycicka 
prekäre Verhältnisse 
polarisierung auf polens arbeitsmarkt

Ewa Dąbrowska 
problemkredite 
Die pis und die Franken-schulden der polen

Die autoren der OsteurOpa-ausgabe 6-7/2016 zum thema sinnbild. Zur Zer-
störung von Mensch und Gesellschaft setzen sich mit Massengewalt und auto-
ritärer herrschaft auseinander. anda rottenberg geht den spuren des traumas 
nach holocaust und Zweitem Weltkrieg in den Werken zweier polnischer Künstler 
sowie des Filmregisseurs Andrzej Wajda nach. Zsofia Bán zeichnet die symboli-
sche Rückeroberung der Geschichte in dem ungarischen Spielfilm „Sauls Sohn“ 
(2015) und der polnischen Doku-Fiktion „Der Warschauer aufstand“ (2014) nach.
Der Band dokumentiert und analysiert die jüngste repressionswelle des au-
toritären staats gegen die Gesellschaft in russland und Belarus. Des Wei-
teren gibt es einen schwerpunkt zum „ende des Liberalismus in polen“.

Das heft hat 256 seiten und enthält zahlreiche Farbabbildungen der polnischen 
Künstler andrzej Wróblewski und alina szapocznikow. Mitglieder der DGO erhalten 
den Band zu einem sonderpreis von 15,00 euro (statt 20,-), zzgl. Versandkosten.

Inhalt

repressIONeN IN russLaND uND BeLarus

Editorial 
Zerstörung der Gesellschaft

Liste der NGOs, die russland als „ausländische  
agenten“ bezeichnet

Jens Siegert 
russlands repressionsspirale 
Der Prozess gegen Valentina Čerevatenko (Frauen  
des Don)

Ingo Petz 
Die Zukunft kontrollieren 
Das ende der unabhängigen soziologie in Belarus

Konstanze Jüngling 
russlandpolitik: Mut zur Kritik 
Lehren aus dem umgang mit dem tschetschenienkrieg

ZeIteNWeNDe IN Der uKraINe

Andrij Portnov 
ausschluss aus dem eigenen Land 
Der „Donbass“ im Blick ukrainischer Intellektueller

Oksana Micheeva 
selbstbild im Wandel 
Die „Volksrepubliken“ Donec’k und Luhansʼk  
und ihre Kämpfer

Jevhen Fedčenko, Viktorija Romanjuk,  
Marija Ždanova 
Gegen propaganda und Lüge 
stopFake.org: prinzipien und perspektiven

GeschIchte uND GeschIchtspOLItIK

Andreas Renner 
Globale Ikone des Kalten Kriegs? 
Der atompilz und die sowjetische Nuklearkultur

Henning Lautenschläger, Moritz Sorg, Max Trecker 
sowjetisch in der Form, „usbekisch“ im Inhalt 
Geschichtspolitik und Musealisierung in usbekistan
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Editorial 
Gewalt und utopie. platonov lesen

Andrej Platonov 
Über die Verbesserung des Klimas 

Klaus Gestwa 
Modernisierung durch Mobilisierung 
Gewaltexzesse, technologische umbrüche und taktische 
rückzüge in der frühen sowjetunion

Andrej Platonov 
Die Brutstätte des Neuen Menschen 

Stephan Merl 
stalins Irrweg der Kollektivierung 
Destruktive Kräfte und Lähmung der Initiative

Serhij Zhadan  
schule der Grausamkeit

MeNsch uND reVOLutION

Andrej Platonov 
Der Kampf gegen die Wüste

Hans Günther 
Leiden an der revolution 
andrej platonovs Leben und Werk

Andrej Platonov 
Die Kultur des Proletariats

Sheila Fitzpatrick 
enthusiasmus und enttäuschung 
platonovs und I. sac’ Blick auf die revolution

Michail Ryklin 
auf den Flügeln der befreiten kollektiven rede

Im themenheft utopie und Gewalt. andrej platonov: Die Moderne schreiben 
betrachten 25 autoren das revolutionäre streben nach einer besseren Zukunft 
und die Massengewalt, mit der in der sowjetunion der 1920er und 1930er Jahre 
Vergangenheit und Gegenwart zerstört wurden. Ihr Objektiv: andrej platonov, einer 
der wichtigsten schriftsteller des 20. Jahrhunderts, der in eine reihe mit Kafka und 
Joyce zu stellen ist.
es geht um enthusiasmus und enttäuschung, um technologische umbrüche und 
den neuen Menschen, um die Gewaltexzesse während der Industrialisierung, 
die Massenvertreibung und -vernichtung während der Kollektivierung sowie die 
schikanen der Geheimpolizei. Die autoren des Bandes betrachten Leben und Werk 
des Zeitzeugen und chronisten platonov, analysieren seine romane und erzählun-
gen mit dem großen Instrumentenkasten der Literaturwissenschaft und gehen der 
rezeption platonovs ebenso nach, wie der Inspiration, die er Filmemachern und 
Komponisten gab. 

OsteurOpa 8-10/2016 enthält auf 528 seiten 25 Beiträge, zehn erstmals auf 
Deutsch erscheinende publizistische texte platonovs sowie die Impressionen von 
zehn Gegenwartsschriftstellern bei der platonov-Lektüre. Mitglieder der DGO erhal-
ten den Band zum sonderpreis von 25,00 euro (statt 32,-), zzgl. Versandkosten.

Inhalt

Natal’ja Kornienko 
Kontrolliert, schikaniert, ruiniert 
andrej platonov im Visier der tscheka

Anne Hartmann 
unzeitgemäß und eigensinnig 
andrej platonovs Blick auf Zentralasien

Andrej Platonov 
Die Elektrifizierung der Dörfer

pLatONOV: Das WerK

Vasilij Golovanov 
reise zu den ruinen von tschewengur 
Die Wiedergeburt platonovs

Andrzej Stasiuk 
reise zur Wahrheit

Georg Witte 
archaische Zukunftswesen 
andrej platonovs Werkzeugmenschen

Andrej Platonov 
Elektrifizierung

Valerij V’jugin 
platonov lesen 
philosophie der sprache und elemente der poetik

Andrej Platonov 
Die Literaturfabrik

Tatjana Petzer 
utopie und unsterblichkeit 
tod und erlösung bei N. Fedorov und a. platonov

Evgenij Jablokov 
anfang und ende 
Das thema erde bei platonov

Andrej Platonov 
Der Antisexus

IN Der BauGruBe

Iosif Brodskij 
Vorwort zu andrej platonovs Baugrube

Hans Günther 
utopie im Werden und scheitern 
Die Baugrube und der turmbau zu Babel

Andrej Platonov  
Geheiligt werde Dein Name

Robert Hodel 
Kommunistisches und persönliches Glück 
eine spurensuche in platonovs Baugrube

Sybille Lewitscharoff 
Vom segen der Neuen Zeit

Natal’ja Dužina 
abbild eines Zerrbilds 
andrej platonovs Baugrube

Christian Teichmann 
„so gräbt man Gräber, keine häuser“ 
stalinistische Infrastruktur und ihre erbauer

Andrej Platonov 
Proletarische Dichtung 

Andreas Guski 
Nullwachstum in der Wüste 
platonovs Baugrube und der sowjetische  
produktionsroman

Lola Debüser 
„Man hat Gewalt, so hat man recht“ 
platonovs Baugrube

Dževad Karahasan 
ein heiliger der kommunistischen revolution

Ol’ga Meerson 
„eichhain-ahorn“ und Versöhnungsritual 
Biblische und liturgische subtexte in der Baugrube
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Pier Paolo Pasolini 
unvergessliche poetik 
andrej platonovs tschewengur

Ulrich Schmid 
scherz, satire, Ironie und tiefere Bedeutung 
platonovs schwierige rezeption im In- und ausland

Julia Kissina  
ein urphilosoph mit höckrigem schädel

Lola Debüser, Christina Links 
„Von diesem autor komme ich nicht mehr los“ 
andrej platonov, der Klassiker und die edition  
in der DDr

Gabriele Leupold 
Das höchste Glück der stimmung 
Die Baugrube übersetzen

Eugene Ostashevsky  
Die gelebte sprache der revolution

Robert Chandler 
Die platane und die steine 
platonov übersetzen

Ilma Rakusa  
eine peinture naïve des Kommunismus

Anna Kovalova 
Stummfilmpoetik 
andrej platonov und das Kino

Elena Fanajlova 
ein Luftzug zwischen Körper und seele

Tatjana Frumkis 
„Wie ist das rauschen voller stille?“ 
andrej platonov und die zeitgenössische  
russische Musik

Marion Poschmann  
Der nachtschwarze Band

Bestellungen
Bitte richten sie Ihre Bestellung mit angabe der  
Lieferadresse per Mail an osteuropa@dgo-online.org 
oder teilen sie uns Ihre Bestellung telefonisch mit: 
030/30 10 45 -81 /-82.

Sheila Fitzpatrick, Konferenz „Andrej Platonow. Utopie und Gewalt‟ 
Foto: David Oliveira
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Dodo Shengelia  
Die angleichung des georgischen urheberrechts  
an eu-recht – software- und umgehungsschutz

Volodymyr Kochyn 
european economic Interest Grouping (eeIG):  
Implementation in ukraine 

Tímea Drinóczi 
special Legal Orders: challenges and solutions 

Sergij Rabinovych, Oleg Pankevych 
Der Gleichheitssatz in der ukraine

Michael Denga 
entwicklungen des „Betrugs im Bereich  
unternehmerischer tätigkeit“ in russland

László Fodor 
Kommunales umweltrecht in ungarn

Die autoren der OsteurOpa-recht 4/2016 beschäftigen sich mit der rechts-
harmonisierung in der östlichen partnerschaft, dem unternehmensstrafrecht 
und dem umweltrecht. Dodo shengelia und Volodymyr Kochyn überprüfen 
den Fortschritt der anpassung des Wirtschaftsrechts in Georgien und in der 
ukraine an das recht der europäischen union. shengelia geht auf das geor-
gische urheberrecht ein, Kochyn untersucht die umsetzung des rechts der 
europäischen wirtschaftlichen Interessenvereinigung (eWIV) in der ukraine. 
Mit dem Für und Wider der neuen regelungen zum unternehmensstrafrecht 
in russland setzt sich Michael Denga auseinander. Die schwierigkeiten unga-
rischer Kommunen bei der Umsetzung umweltpolitischer Schritte zeigt László 
Fodor auf: Der handlungsspielraum der Gemeinden wird eingeschränkt, gleich-
zeitig misst die regierung der umweltpolitik keine große Bedeutung bei. 

Inhalt

OsTEuROPA-RECHT

Christoph Hofstätter, Marko Stanković 
Die Verfassung der republik serbien

Robert Muharremi 
Die Verfassung der republik Kosovo

Goran Cobanov 
Die Verfassung Mazedoniens

Ivan Vuković, Filip Milačić 
Die Verfassung Montenegros

Andrzej Rzepliński  
to be a Judge

Vyacheslav Navrotskyy  
Befindet sich das ukrainische Strafrecht in der Krise?

ein Überblick über die Verfassungsentwicklung in serbien, Montenegro, 
Mazedonien und Kosovo in den letzten Jahren ist der schwerpunkt von 
ausgabe 3/2016 der OsteurOpa-recht. Die autoren liefern eine 
systematische einführung in die jeweilige Verfassungsordnung und informieren 
über wichtige Desiderata möglicher zukünftiger Verfassungsreformen.
um das polnische Verfassungsgericht geht es in der rubrik „aus Justiz 
und rechtsprechung in Osteuropa“. Die regierung wollte die gesetzlichen 
Grundlagen des Verfassungsgerichts reformieren und ist damit gescheitert, 
nachdem der polnische Verfassungsgerichtshof wesentliche punkte 
der reform für verfassungswidrig erklärt hat. OsteurOpa-recht 
druckt das urteil in auszügen in deutscher Übersetzung ab.

Inhalt

Bestellungen 
Bitte richten sie Ihre Bestellung mit angabe der 
Lieferadresse per Mail an den Berliner Wissen-
schafts-Verlag: bwv@bwv-verlag.de. einzelhefte der 
Osteuropa-recht kosten 22,00 euro (für Mitglieder 
der DGO 16,00 euro), ein Jahresabonnement kostet 
76,00 euro (für Mitglieder der DGO 57,00 euro) zzgl. 
Versandkosten.
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Russland-Analysen

russland-analysen Nr. 321 (23.09.2016)
Die Dumawahlen in russland

russland-analysen Nr. 322 (07.10.2016)
Bewegung in der russischen politik?

russland-analysen Nr. 323 (21.10.2016)
Die Zivilgesellschaft in Zeiten staatlicher regulierung

russland-analysen Nr. 324 (04.11.2016)
staatliche regulierung des Internet und (selbst-)Zensur 
in den Massenmedien

russland-analysen Nr. 325 (18.11.2016)
russlands Wirtschaft

russland-analysen Nr. 326 (02.12.2016)
Lebensmittelsicherheit und Konsumverhalten

russland-analysen Nr. 327 (16.12.2016)
putins Botschaft an die Föderalversammlung

ukraine-Analysen

ukraine-analysen Nr. 172 (28.09.2016)
handelsbeziehungen mit der post-sowjetischen region
eskalation der ukraine-Krise
stimmung der Bevölkerung der Krim
Mh17

ukraine-analysen Nr. 173 (12.10.2016)
alltagskorruption und Korruptionsbekämpfung

ukraine-analysen Nr. 174 (25.10.2016)
politische reformen

ukraine-analysen Nr.175 (10.11.2016)
Die „Volksrepubliken“ Donezk und Luhansk

Die DGO ist Mitherausgeberin eines Verbunds von 
Länder-analysen, die aktuelle analysen, Fakten 
und chroniken der entwicklungen in Osteuropa, 
im Kaukasus und in Zentralasien bieten. 

alle analysen sind unter www.laender-analysen.de  
kostenlos zugänglich.

Belarus-Analysen

Belarus-analysen Nr. 27 (19.09.2016)
parlamentswahlen
Wirkung der aufhebung der eu-sanktionen

Belarus-analysen Nr. 28 (19.10.2016)
Migration

Belarus-analysen Nr. 29 (20.12.2016)
Machtpolitik

Polen-Analysen

polen-analysen Nr. 186 (06.09.2016)
Das Förderprogramm „Familie 500 plus“

polen-analysen Nr. 187 (20.09.2016)
Ökologische Landwirtschaft

polen-analysen Nr. 188 (04.10.2016)
polnische Überlegungen zu europa

polen-analysen Nr. 189 (18.10.2016)
Kirche und politik

polen-analysen Nr. 190 (01.11.2016)
energiedebatten in polen und Deutschland

polen-analysen Nr. 191 (15.11.2016)
Die abtreibungsdebatte

polen-analysen Nr. 192 (06.12.2016)
Der Konflikt um das Museum des Zweiten Weltkrieges  
in Danzig

Länder-Analysen

ukraine-analysen Nr. 176 (23.11.2016)
Wirtschaftslage
Internationaler strafgerichtshof zur annexion der Krim

ukraine-analysen Nr. 177 (14.12.2016)
reform der energiewirtschaft

Zentralasien-Analysen

Zentralasien-analysen Nr. 103-104 (29.07.2016)
Die Jugend Kasachstans, usbekistans und Kirgistans  
im digitalen Zeitalter
Islam in usbekistan
Merkels Besuch in Kirgistan

Zentralasien-analysen Nr. 105 (30.09.2016)
Der Dordoi-Basar in Kirgistan
usbekistan nach dem tod Karimows

Zentralasien-analysen Nr. 106 (02.11.2016)
agrarwirtschaft in Kasachstan

Zentralasien-analysen Nr. 107 (25.11.2016)
regimekonsolidierung in tadschikistan

Caucasus Analytical Digest

caucasus analytical Digest No. 85 (08.07.2016)
caucasus Barometer 2015 results

caucasus analytical Digest No. 86 (25.07.2016)
turkish societal actors in the caucasus

caucasus analytical Digest No. 87 (23.09.2016)
cities in the south caucasus

caucasus analytical Digest No. 88 (26.10.2016)
agriculture

caucasus analytical Digest No. 89 (15.11.2016)
parliamentary elections in Georgia

caucasus analytical Digest No. 90 (12.12.2016)
human capital Development in azerbaijan

Russian Analytical Digest

russian analytical Digest No. 186 (15.07.2016)
Duma elections preview

russian analytical Digest No. 187 (29.07.2016)
economic strategy and Inequality

russian analytical Digest No. 188 (03.08.2016)
russia-Kazakhstan relations

russian analytical Digest No. 189 (29.09.2016)
state Duma elections

russian analytical Digest No. 190 (07.10.2016)
russia and the Oceans

russian analytical Digest No. 191 (03.11.2016)
Globalising or Nationalising – russian academia

russian analytical Digest No. 192 (10.11.2016)
russia-Iran relations

russian analytical Digest No. 193 (30.11.2016)
Nuclear Issues

russian analytical Digest No. 194 (09.12.2016)
russia and the us election
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gartner, Birgit (hg): Lyrik transkulturell. saarbrücker 
Beiträge zur Vergleichenden Literatur- und Kulturwis-
senschaft, Bd. 78, Verlag Königshausen und Neumann, 
Würzburg 2016.

Bremer, thomas / Kattan, assaad elias / Thöre, 
reinhard (hg.): Orthodoxie in Deutschland. aschendorff 
Verlag, Münster 2016.

Bruns, Bettina / Happ, Dorit / Zichner, helga (hg.): 
european Neighbourhood policy. Geopolitics Between 
Integration and security. palgrave Macmillan, London 
2016.

Czerwonnaja, swetlana: Sovremennaja mečet‘: 
Otečestvennyi i mirovoj opyt Novejšego vremeni [Dt.: 
Die Moschee heute: Die heim- und Welterfahrung der 
Neuesten Zeit]. Verlag taKO, Warschau / thorn 2016.

Göbler, Frank (hg.): Wladislaw chodassewitsch: Nekro-
polis. portraits, essays, erinnerungen. aus dem russi-
schen von Frank Göbler, helmut Lang Verlag, Münster 
2016.

Heller, Klaus: russlands wilde Jahre. Der neue Kapita-
lismus in der Ära Jelzin. Verlag Ferdinand schöningh, 
paderborn 2016.

Herrmann-Pillath, carsten: China‘s Economic Cul-
ture. the ritual Order of state and Markets. routledge 
studies in the Growth economies of asia, routledge, 
London 2016.

Jüngling, Konstanze: Internationale Menschenrechts-
kritik an Großmächten. Die Macht der Worte am Beispiel 
russlands und der usa. studien der hessischen 
Stiftung Friedens- und Konfliktforschung Bd. 31, Nomos, 
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Zur rolle des emotionalen in der polnischen Literatur 
über den holocaust. Literatur und Kultur im östlichen 
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Nolte, hans-heinrich / Boatca, Manuela / Komlosy, 
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political economy of the Word system, Vol. 2. Zur Kritik 
der Geschichtsschreibung, Bd. 13, Muster-schmidt, 
Gleichen 2016.
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(hg.): hildegard schaeder. Impulse für die evange-
lisch-orthodoxe Begegnung. ausgewählte schriften von 
1949 bis 1972. Mit einer biographischen hinführung von 
Gisa Bauer. Forum Orthodoxe theologie, Bd. 17, Berlin/
Münster 2016.

Schmitt, Oliver Jens: Cǎpitan Codreanu. Aufstieg und 
Fall des rumänischen Faschistenführers. Verlag Zsolnay, 
Wien 2016.

Schmitt, Oliver Jens (hg.): the Ottoman conquest of 
the Balkans. Interpretations and research Debates. 
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se, Bd. 872, Verlag der Österreichischen akademie der 
Wissenschaften, Wien 2016.

Schulze, Dana: Leaving Russia‘s Backyard. GUAM and 
the challenge of Integration. Wissenschaftliche schriften 
der universität Münster, reihe VII, Bd. 17, Monsenstein 
und Vannerdat, Münster 2016.
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kurse und die polnische Literatur bis 1900. Bausteine zur 
slavischen philologie und Kulturgeschichte, reihe a, Bd. 
81, Böhlau, Köln et al. 2015.
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european Youth cultures in a Global con text. palgrave 
Mcmillan, London et al. 2016.
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flict and Configurations of Non-State Authority. campus 
Verlag, Frankfurt/New York 2016.

Spahn, susanne: Das ukraine-Bild in Deutschland: Die 
rolle der russischen Medien. Wie russland die deut-
sche Öffentlichkeit beeinflusst. schriften zur internatio-
nalen Politik, Bd. 51, Verlag Dr. Kovač, Hamburg 2016. 
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1940. Geschichte eines Verbrechens. c.h.Beck, Mün-
chen 2015.
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waltungsrecht in südosteuropa. Die Verwaltungsordnun-
gen sloweniens, Kroatiens, serbiens und Mazedoniens. 
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Bericht: Gabriele Freitag
Fotos: Zoryana svystovych

Die DGO hat rund 20 Zweigstellen, die an universi-
tären standorten über das gesamte Bundesgebiet 
verteilt sind. Damit verfügt sie über ein Netz von lokalen 
plattformen, die den fachbereichsübergreifenden 
austausch über Osteuropa an den universitäten und 
den Dialog zwischen der Wissenschaft und der Öffent-
lichkeit zu osteuroparelevanten themen befördern. am 
1. Dezember trafen sich die Leiterinnen und Leiter der 
Zweigstellen zu einem erfahrungsaustausch in Berlin. 

Wissenschaftlicher Austausch
um die DGO an den einzelnen standorten breiter 
aufzustellen, gibt es in vielen Zweigstellen inzwischen 
eine Doppelspitze mit Vertreterinnen und Vertretern aus 
verschiedenen Disziplinen. Der interdisziplinäre aus-
tausch an den einzelnen universitäten funktioniert, so 
die Meinung der anwesenden, insgesamt gut – voraus-
gesetzt, dass noch mehrere Disziplinen mit Osteuropa-
bezug an einer universität angesiedelt sind. Fruchtbar 
ist aber nicht nur der austausch innerhalb der wissen-

schaftlichen Osteuropagemeinde, sondern auch die 
Zusammenarbeit mit Disziplinen, die keinen spezifischen 
Fokus auf Osteuropa haben, aber vergleichend arbeiten.  

In Bezug auf junge Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler, so die einhellige Meinung, sollte die DGO 
stärker auf die Gruppe der so genannten postdocs 
zugehen. Die strukturellen Änderungen in der Wissen-
schaftsförderung haben dazu geführt, dass heute viele 
absolventen nach der promotion in der Forschung 
bleiben – allerdings mit wesentlich unsichereren per-
spektiven als noch vor zwanzig Jahren. Gerade diese 
Gruppe steht vor der herausforderung, sich sowohl 
wissenschaftlich zu etablieren, als auch – im hinblick auf 
Fördermittel und berufliche Perspektiven – die eigene 
Forschung stärker in die Öffentlichkeit zu kommunizie-
ren. Die DGO kann als Organisation an der schnittstelle 
von Wissenschaft und Öffentlichkeit ein Forum dafür 
bieten und gleichzeitig von den innovativen Ideen und 
neuen Technologien zum Wissenstransfer profitieren.

Öffentlichkeit
aufgrund der zunehmenden spannungen in Ost-
mittel- und Osteuropa gibt es in der Öffentlichkeit 
wieder mehr aufmerksamkeit für den raum. Die 
regionalen Medien, v. a. der rundfunk, greifen ger-
ne auf die Osteuropaexpertise an den universitäten 
zurück. und während auf der Bundesebene die Zahl 
der politikerinnen und politiker, die sich explizit mit 
Osteuropa beschäftigen, zurückgeht, gibt es auf 
Landesebene durchaus Interesse seitens der poli-
tik an der Kooperation mit partnern in der region.

einige Zweigstellen haben gute erfahrungen in der Zu-
sammenarbeit mit außeruniversitären einrichtungen ge-
macht, wie den Landesverbänden für politische Bildung, 
stiftungen, Volkshochschulen sowie kulturellen einrich-
tungen mit einem besonderen Interesse an Osteuropa.  
Dabei wird in den öffentlichen Veranstaltungen deut-
lich, dass die Bevölkerung in Deutschland in ihrer 
haltung zu Osteuropa zunehmend polarisiert ist. Die 
spaltung in der Öffentlichkeit ist aber nicht nur eine 

Zweigstellenleitertreffen

Frage unterschiedlicher politischer einstellungen, 
sondern auch unterschiedlicher Generationen. alle 
anwesenden waren sich darin einig, dass eine spezi-
elle Öffentlichkeitsarbeit und häufig auch besondere 
Veranstaltungsorte notwendig sind, um junge Menschen 
für Osteuropa zu interessieren. positive erfahrungen 
haben einige Lehrstühle und Zweigstellen dabei in der 
Zusammenarbeit mit den konfessionellen hochschul-
gemeinden und mit gezielten Veranstaltungen für und 
mit einzelnen nationalen Gruppierungen gemacht.  

Für die DGO ist die Kommunikation aus der Wissen-
schaft in die Öffentlichkeit eine zentrale aufgabe. Die 
Zweigstellen haben in dieser Übersetzungstätigkeit 
eine wichtige Funktion. Zu ihrer stärkung soll der 
Informationsaustausch unter den Zweigstellen und 
mit der Geschäftsstelle intensiviert werden. Das Ziel 
ist es, die DGO mit ihren vielfältigen aktivitäten auch 
außerhalb Berlins besser sichtbar zu machen.

Joachim von puttkamer anne hartmann, Birgit Menzel, Martin schulze WesselB. Menzel, M. schulze Wessel, M. Lehmann, a. tippner, K. Boeckh, s. Lentz, G. Freitag, J. Kusber, u. sapper, a. trunk, t. Beichelt
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Aktuelles aus der  
Osteuropaforschung

Das Zentrum für Osteuropa- und internationale 
Studien ist da! Drei Jahre sind vergangen, seit der 
Koalitionsvertrag der Bundesregierung im Dezember 
2013 die stärkung der „wissenschaftlich-analytischen 
expertise“ über Osteuropa als Ziel formulierte. Die 
DGO hat in dieser Zeit einen wesentlichen Beitrag 
zur umsetzung dieser Zielvorgabe geleistet. anfang 
Oktober hat das ZOis unter der Leitung von prof. Dr. 
Gwendolyn sasse (Wissenschaftliche Direktorin) und 
Dr. christian schaich (administrativer Geschäftsfüh-
rer) seine arbeit aufgenommen. es wird aus Mitteln 
des Auswärtigen Amts finanziert und als Stiftung 
geführt, die eine gGmbh gleichen Namens betreibt.
Das ZOis ist ein unabhängiges, internationales und 
interdisziplinäres Forschungsinstitut. es konzentriert 
sich auf gesellschaftsrelevante sozialwissenschaftliche 
Grundlagenforschung zu Osteuropa. Der postsowjeti-
sche raum ist die zentrale Forschungsregion für das 
ZOiS. Die Definition von „Osteuropa“ ist jedoch bewusst 
offen angelegt und reicht über den postsowjetischen 
raum hinaus. Osteuropa ist dabei mehr als nur ein 
Forschungsobjekt. Das ZOis wird sich intensiv mit den 
Forschungsergebnissen osteuropäischer Wissenschaft-
ler/innen aus der region auseinandersetzen und diese 
im deutschen und internationalen Diskurs verankern.
Die Forschung am ZOis ist thematisch und vergleichend 
angelegt. Die ersten Forschungsschwerpunkte sind „sta-
bilität und Wandel von politischen regimen“ und „Kon-
fliktdynamiken“. Weitere Themenbereiche werden in den 
kommenden Jahren aufgebaut. Bei allen themen setzt 
das ZOis bei den nationalen und lokalen politischen, 
gesellschaftlichen und wirtschaftlichen entwicklungen in 
den Ländern Osteuropas an und stellt diese tiefenana-
lysen in den Zusammenhang regionaler und globaler 
trends. Durch den transfer empirischer und konzeptu-
eller erkenntnisse soll die Grundlage für eine voraus-
schauende und fundierte politik geschaffen werden.
Das ZOis wird auch einen Beitrag zur deutschen 

Die Bayerische staatsbibliothek hat mit unterstüt-
zung der Deutschen Forschungsgemeinschaft für den 
Fachinformationsdienst Ost-, Ostmittel- und südosteu-
ropa (FID) ein analysetool lizenziert, das es erlaubt, die 
riesigen Datenmengen sozialer Netzwerke systematisch 
auszuwerten: Integrum Social Networks. es ermög-
licht die analyse von posts in sozialen Medien, die als 
neuartiger Quellentypus z. B. für die rezeption von 
ereignissen, personen etc. oder für ein Monitoring der 
öffentlichen Meinung von wachsender Bedeutung sind. 
so können einschlägige Dienste (Facebook, twitter, 
Google+, VKontakte, LiveJournal) nach Begriffen durch-
sucht und die ergebnisse tage- und wochenweise auf-
geschlüsselt werden. Die ursprünglichen posts und die 
dazugehörigen Kommentare lassen sich voneinander 
unterscheiden. auch das herkunftsnetzwerk, das alter, 
das Geschlecht sowie die geographische Verteilung 
der Verfasser zu den jeweiligen suchbegriffen können 
angezeigt werden. es ist möglich, suchanfragen abzu-
speichern und somit auch ein längerfristiges Monitoring 
verschiedener themen durchzuführen. Der Zugang zum 
Netzwerk erfolgt mit einem passwort und ist zeitlich 
begrenzt. Zugang erhalten Osteuropawissenschaft-
ler mit Wohnsitz in Deutschland und einschlägigem 
Forschungsinteresse sowie angehörige einer deutschen 
Forschungseinrichtung im ausland (z. B. Deutsches 
historisches Institut Moskau). Das Netzwerk liegt 
ausschließlich in einer russischen sprachversion vor.
Informationen zu Inhalten und Zugangsmodalitäten 
finden Sie unter folgendem Link: https://www.vifaost.
de/fachdatenbanken/fid-lizenzen-zu-osteuropa/

und internationalen Nachwuchsförderung in der 
Osteuropaforschung leisten, z. B. durch Doktoran-
den- und postdoc-Förderung und ein eigenes Fel-
lowship-programm für Gastwissenschaftler/innen.
Das ZOis versteht sich als ein Forum, das universitä-
ten, Forschungsinstitute, think tanks, stiftungen und 
andere Organisationen mit Osteuropabezug vernetzt. auf 
dieser Grundlage vermittelt das ZOis die relevanz und 
Vielfalt von Osteuropa an die breitere Öffentlichkeit. Bei 
Interesse an regelmäßigen aktuellen Informationen über 
das ZOis, schreiben sie bitte an info@zois-berlin.de.
www.zois-berlin.de

Konferenz „Andrej Platonow. Utopie und Gewalt‟ 
Foto: David Oliveira
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Bericht: Gabriele Freitag
Fotos: Georg Mannsperger/FNF

Mit der russischen annexion der Krim und dem Krieg 
in der ukraine ist die friedens- und sicherheitspoliti-
sche Ordnung europas schwer erschüttert, wenn nicht 
ausgehebelt worden. Die Differenzen auf internationaler 
ebene spiegeln sich zuneh-
mend auch in den Ländern 
wider, die geografisch und 
geopolitisch zwischen den 
Konfliktparteien liegen. 
eine gemeinsame tagung 
der DGO und der Fried-
rich-Naumann-stiftung 
widmete sich der Frage, 
wie die OSZE zur Konflikt-
regulierung im erweiterten 
europa beitragen und jene 
staaten stützen kann, 
die als pufferzonen zwi-
schen den Konfliktparteien 
liegen. Gleichzeitig diente die tagung einer Zwischen-
bilanz des deutschen OsZe-Vorsitzes im Jahr 2016. 
 In einem Kurzvortrag warb Michael LINK, Direk-
tor des OsZe-Büros für demokratische Institutionen 
und Menschenrechte (ODhIr), für eine Verzahnung 
von militärischer sicherheit und Menschenrechten. Die 
schlussakte von helsinki dürfe nicht zur Disposition 
stehen. Das erste panel widmete sich der umsetzung 

Am Haus bauen, während es brennt?  
Der deutsche OsZE-Vorsitz zwischen Reformdruck und Krisenmanagement 

des Minsker abkommens. Der ehemalige Verteidigungs-
minister der ukraine, anatoliy GrYtseNKO, kritisierte 
das abkommen scharf: russland habe in Minsk keinerlei 
Zugeständnisse gemacht, es sei ein Fehler gewesen, 

die Krim aus den Vereinba-
rungen auszuklammern, das 
abkommen greife unrechtmäßig 
in die ukrainische Verfassung 
ein und bisher sei keiner der 
vereinbarten punkte umgesetzt 
worden. stefan MeIster von 
der Deutschen Gesellschaft 
für auswärtige politik hielt dem 
entgegen, dass das Minsker 
abkommen in seinem histo-
rischen Kontext betrachtet 
werden müsse. Das Mandat 
der OsZe sei allerdings nicht 
robust genug, um die Durchset-

zung des abkommens zu gewährleisten. problematisch 
sei auch, dass kein alternativplan für den Fall eines 
scheiterns existiere. eigentlich müsse das abkommen 
neu verhandelt werden. Dem widersprach Michael Link: 
Das abkommen dürfe nicht in Frage gestellt und die 
von vielen kritisierte reihenfolge der beschlossenen 
Maßnahmen müsse akzeptiert werden – auch wenn die 
vereinbarte Durchführung von Wahlen in den besetzten 

Tagung  
am 5. September 2016, Berlin 
 
In Kooperation mit der Friedrich-
Naumann-Stiftung für die Freiheit

Veranstaltungsberichte

Gebieten in der Ostukraine momentan nicht ordentlich 
durchgeführt werden könne. Die ultimative Forderung 
von Grytsenko, die ukraine müsse nach dem Bruch des 
Budapester Memorandums die Möglichkeit erhalten, sich 
erneut atomar zu bewaffnen, blieb im raum stehen.
 Das zweite panel beleuchtete die relevanz der 
OSZE für jene Staaten, die nach der Auflösung der 
so wjetunion unabhängig wurden und bis heute nicht 
Mitglied eines multilateralen westlichen Bündnisses sind. 
Die ehemalige außenministerin Georgiens, Maia paN-
JIKIDZe, konstatierte, dass die OsZe in Georgien heute 
nur noch mit den Wahlbeobachtungen, aber nicht mehr 
mit sicherheitsfragen in Verbindung gebracht werde. 
Jede georgische regierung bemühe sich darum, das 
nach dem georgisch-russischen Krieg 2008 geschlos-
sene OSZE-Büro in Tiflis entgegen dem russischen 
Willen wieder zu eröffnen. Für Georgien sei es inakzep-
tabel, dass russland de-facto über den NatO-Beitritt 
Georgiens entscheide. Der russische Militärexperte 
pavel FeLGeNhauer bestätigte, dass russland eine 
militärische Verteidigungslinie im Kaukasus anstrebe. 
Mit Blick auf die OsZe betonte er, dass die Vorgänge-
rorganisation KsZe ein klassisches regulierungsinst-
rument des Kalten Kriegs gewesen sei. Die OsZe sei 
heute schwach, könne in einem neuen Kalten Krieg aber 
wieder an Bedeutung gewinnen. trotz ihrer schwäche 
betrachte aber auch russland die OsZe als wichtiges 

Instrument zur Wahrung der friedlichen Koexistenz. petri 
haKKaraINeN, diplomatischer Berater im finnischen 
außenministerium, warb dafür, den deutschen Vorsitz 
der OsZe aus der langfristigen perspektive zu bewerten. 
es sei gelungen, einige Gesprächsformate zu reaktivie-
ren. Wichtig sei es allerdings, jenseits des unmittelbaren 
Krisen- und Konfliktmanagements auch die weiteren 
Dimensionen des OsZe-Vorsitzes, wie die Bekämpfung 
des internationalen terrorismus und der organisierten 
Kriminalität oder die Bekämpfung des Menschenhan-
dels im Blick zu behalten. Der politikwissenschaftler 
Michael staacK warnte abschließend davor, die OsZe 
nicht für die Konflikte in der Region verantwortlich zu 
machen. aus der historischen perspektive plädierte er 
für eine reaktivierung der OsZe als Dialogforum für 
den gesamteuropäischen Diskurs. sehr kritisch äußerte 
er sich in diesem Kontext zur eu-Osterweiterung, die 
mit Blick auf die Nicht-eu-staaten das viel beschwo-
rene Konzept der europäischen Integration gefährde.

petri hakkarainen, Maia panjikidze, Gabriele Freitag, pavel Felgenhauer, Michael staack Michael Link
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Bericht: Tomislav Pintarić, Tina de Vries 

thema der tagung war die eigentumsordnung, wie sie 
sich nach der transformation der sozialistischen syste-
me entwickelt hatte. Dabei wurden unerledigte Fragen, 
z. B. aus der privatisierung und reprivatisierung, die 
unvollendete Verkehrsfreiheit landwirtschaftlicher Böden 
oder Mängel beim aufbau der notwendigen staatlichen 
Infrastruktur, z. B. von 
Katastern, Grundbüchern 
und anderen registern, 
thematisiert. Die referen-
ten behandelten aber auch 
länderübergreifende trends 
der eigentumskonzepti-
on, wie sie sich in der in 
einigen Ländern erfolgten, 
bzw. geplanten Neuko-
difikation des Zivilrechts 
herausbilden. Die themen 
der tagung beschränkten 
sich damit nicht nur auf 
ein rechtsgebiet, sondern 
fokussierten neben dem 
Zivilrecht auch das Verwal-
tungs- und Verfassungs-
recht. Die tagung besuchten ca. 50 teilnehmer, 
Wissenschaftler aus verschiedenen Ländern, die die 
themen in den angeregten Diskussionen vertieften. 

Ist die Transformation gelungen?  
Eigentum und Eigentumsordnung im postsozialistischen Europa 

 eine effektive Garantie für das eigentum sei der 
aufbau eines rechtsstaats, so hans-Jürgen papIer, 
präsident des Bundesverfassungsgerichts a. D., in 
seinem eröffnungsvortrag. er schilderte die transfor-
mation des eigentums in der ehemaligen DDr, wobei 
diese durch den Beitritt zum Grundgesetz (GG) einen 

anderen Verlauf genommen 
habe als in den übrigen ehemals 
sozialistischen staaten. papier 
erläuterte die eigentumsgarantie 
des GG und stellte insbeson-
dere den Freiheitsbezug dieser 
Garantie heraus. Der Bürger sei 
unter diesem aspekt nicht nur 
planvollstrecker, sondern habe 
anteil an der sozialen Gestal-
tung. anhand der Bodenrefor-
murteile des BVerfG erläuterte 
er die Frage der reprivatisie-
rung in der ehemaligen DDr.
 Fabian MIchL (universität 
regensburg) trug zu Beginn 
vor, dass die russische Föde-
ration mit 560 Verurteilungen 

durch den europäischen Gerichtshof für Menschenrech-
te (eGMr) wegen eigentumsverletzung (im Vergleich 
zu etwa drei Verurteilungen der Bundesrepublik und 

Tagung der DGO-Fachgruppe 
Recht  
vom 22. bis 24. September 2016, 
Regensburg

In Kooperation mit dem Institut 
für Ostrecht München e. V. und 
der IHK Regensburg-Oberpfalz

345 Verurteilungen von Italien) zu den am meisten 
beanstandeten Ländern auf diesem Gebiet zählt. In 
seinem Vortrag mit dem titel „Die eigentumsordnung 
russlands in der rechtsprechung des eGMr“ wies 
Michl darauf hin, dass der eigentumsbegriff, so wie 
er im ersten Zusatzprotokoll zur europäischen Men-
schenrechtskonvention (eMrK) verstanden wird, 
keine Institutsgarantie darstellt, sondern nur auf 
einzelfälle bezogen wird. eigentum sei mithin kein 
„libertäres superrecht“ sondern „sozial gebunden“.
 eugenia KurZYNsKY-sINGer (Max-planck-Ins-
titut für ausländisches und internationales privatrecht, 
hamburg) veranschaulichte in dem referat mit dem 
titel „Die transformation des eigentumsbegriffs im 
russischen und deutschen recht“, dass jeder rechts-
ordnung eine rechtskulturelle Dimension innewohnt. 
Im Fall von Russland macht sich dies an dem Konflikt 
zwischen zwei gesellschaftlichen Modellen bemerkbar: 
einem kollektivistischen und einem liberalen (individu-
alistischen). Die entwicklung im russländischen eigen-
tumsrecht sei eine synthese zwischen dem sowjeti-
schen recht und europäischen rechtskonzepten.
 Nataša HADžIMANOVIć (universität Luzern) 
behandelte in ihrem Vortrag „rechtstransfer von 
störfaktoren: abstrakt gedachte sicherungsübertra-
gung in kausal konzipierten sachenrechtsordnungen“ 
das problem der Dualität von sicherungsübertragung 
und registerpfandrecht in südosteuropäischen staa-
ten. Dem im deutschen pfandrecht herrschenden 
Grundsatz der akzessorietät und dem abstraktions-
prinzip steht in diesen Ländern das Konzept des 
auf einem schuldrechtlichen Vertrag basierenden 
(kausalen) registerpfandrechts gegenüber bzw. zur 
seite, was zu einem „clash der Konzepte“ führe.
 Dass die rechtstransformation auf dem Gebiet der 
eigentumsordnung ein nichtlinearer prozess ist, stellte 
stefan pÜrNer (Deutsche stiftung für Internationale 
rechtliche Zusammenarbeit, Bonn) am Beispiel des 
Notariats in Bosnien-herzegovina, Montenegro und 
serbien dar. Nachdem dort zunächst ein am lateinischen 
Modell ausgerichtetes Notariat geschaffen worden 
war, wurde es aufgrund der Lobbyarbeit der anwäl-
te, die sich in ihrem tätigkeitsfeld beschränkt sahen, 
wieder geändert. Ob die transformation gelungen sei, 
könne man jetzt noch nicht sagen. Man müsse auch 
die eigenen erwartungen an die für eine tatsächliche 
transformation erforderliche Zeit kritisch hinterfragen.
 Die wirtschaftlichen aspekte der transformation der 
eigentumsordnung diskutierten alfred BruNNBauer 

(IhK regensburg-Oberpfalz), andrej eGOrOV (For-
schungszentrum für privatrecht beim präsidenten der 
russischen Föderation, Moskau) und helena VáLKOVá 
(Justizministerin a. D., abgeordnete des parlaments der 
tschechischen republik), moderiert von rainer WeDDe 
(Wiesbaden Business school). Brunnbauer erläuterte 
die Bedeutung der eigentumsregelung in tschechien 
und polen für die Mitglieder seiner IhK, die besonders in 
diesen Regionen enge wirtschaftliche Kontakte pflegen. 
Der Beitritt tschechiens zur eu im Jahr 2004 war eine 
wesentliche Wende in der wirtschaftlichen entwicklung 
des Landes, so Válková. Die rechtlichen Vorgaben der 
eu trügen zu einer harmonisierung des wirtschaftlichen 
rahmens bei. Große Bedeutung für das eigentumsrecht 
habe zudem das neue tschechische BGB aus dem 
Jahr 2014. Dennoch bestünde weiter reformbedarf, 
besonders im Bereich der Zivilprozessordnung und des 
Vollstreckungsrechts, um die lange Dauer bei Gerichts-
verfahren zu verkürzen. egorov zufolge sei die trans-
formation in russland gelungen. Das privatrecht habe 
sich gut entwickelt. ein Beispiel hierfür sei die reform 
des russischen Zivilgesetzbuchs (ZGB) aus dem Jahr 
2013. Bei den sicherungsrechten sah er jedoch weite-
ren Klärungsbedarf, so sind z. B. gegenwärtig anwart-
schaftsrechte nicht anerkannt und daher ist es auch in 
der Insolvenz unsicher, wie mit den sachen, die unter 
eigentumsvorbehalt erworben wurden, zu verfahren ist.
 Bernd WIeser (Institut für Öffentliches recht und 
politikwissenschaft, universität Graz) ging in seinem 
Vortrag auf die eigentumsgarantie in der russländischen 
Verfassung anhand der rechtsprechung des VerfG 
ein. Nachdem er die verschiedenen eigentumsrege-
lungen hinsichtlich unterschiedlicher eigentumsobjekte 
(Boden, Wälder etc.) und auch der unterschiedlichen 
Inhaber (Föderation, private etc.) erläutert und ver-
glichen hatte, kam er zu dem schluss, dass der ver-
fassungsrechtlichen regelung des eigentums durch-
aus ein freiheitliches Verständnis zugrunde liege.
 hans-Joachim schraMM (universität Wismar) 
berichtete in seinem Vortrag „Vom unitarunterneh-
men zu den juristischen personen des öffentlichen 
rechts – der schwierige Übergang vom staatlichen 
eigentum an produktionsmitteln zu einer modernen 
Leistungsverwaltung“ von seiner praktischen erfah-
rung bei der Beratung zu einem Gesetz über staats-
unternehmen in usbekistan. Dabei erläuterte er die 
verschiedenen Formen der juristischen person des 
öffentlichen rechts, in die unitarische staatsunterneh-
men umgewandelt werden können und auch die Frage, 
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welches Vermögen denn privatisiert werden soll.
 einen Überblick über die Modernität und tradition 
im sachenrecht der neuen Bürgerlichen Gesetzbücher in 
Osteuropa gab Fryderyk ZOLL (universität Osnabrück). 
Grundsätzlich, so Zoll, sei die transformation in polen 
gelungen. Dennoch würden in polen die Bemühungen 
zur Neukodifizierung des ZGBs fortgesetzt. Bislang 
habe sich dieser aufgabe eine im Justizministerium 
angesiedelte Kodifzierungskommission gewidmet. Nach 
ihrer Auflösung durch die neue Regierung werde nun 
im akademischen rahmen weiter daran gearbeitet. 
hinsichtlich des sachenrechts stelle sich nicht so sehr 
die Frage nach dem platz der regelung – im 2. Buch 
des ZGB oder an anderer stelle – sondern die, ob ein 
sachenrecht überhaupt geregelt werden solle. Bereits 
jetzt sei der Numerus clausus der sachenrechte schon 
aufgeweicht. rechtsvergleichend würde der Begriff 
der „Biens“ des französischen rechts z. B. für digitale 
rechte besser passen als das deutsche Konzept einer 
körperlichen sache. Diese Frage stelle sich angesichts 
der wachsenden Bedeutung des „Internet of things“ und 
der „rights to access“ noch dringlicher. ein Vermögens-
recht an diesen virtuellen Dingen sei möglicherweise 
eine passendere Lösung, so Zoll. abschließend erörterte 
Zoll Fragen der in polen weiterhin aktuellen reprivati-
sierung sowie der neuen einschränkungen im Verkehr 
mit land- und forstwirtschaftlichen Grundstücken.
 Burkhard BreIG (Freie universität Berlin) erläu-
terte die Voraussetzungen des freien Bodenverkehrs 
und ausländergrunderwerbs in russland. ausgehend 

von der Geschichte der sowjetischen enteignungen 
ab dem Jahr 1917 und der transformation der 90er 
Jahre erläuterte er die geltenden rechtsquellen für den 
Grundstücksverkauf, die in der Verfassung, dem ZGB 
sowie dem Bodenverkehrsgesetz zu finden sind. Dabei 
ergeben sich weiterhin schwierigkeiten für den erwerb 
landwirtschaftlicher Grundstücke durch ausländer.
 auf die eigentumsrechtliche Zuordnung von Bo-
denschätzen als eine der Naturressourcen in russland 
ging Maria ZaYKOVa (Freie universität Berlin) ein. 
sie grenzte die Begriffe Naturressourcen und Boden-
schätze voneinander ab, erläuterte die verfassungs-
rechtlichen regelungen bzgl. der Bodenschätze und 
stellte die Grundlagen des rechts an Bodenschätzen 
in der Verfassung, im erdkörpergesetz und im ZGB 
vor. eigentümer dieser erdkörper kann keine privat-
person werden, es kommen nur staatliche einheiten 
in Betracht. Dabei spiele es für die eigentumsrechtli-
che Zuordnung der erdkörper eine rolle, ob sie von 
föderaler oder regionaler Bedeutung sind. schließlich 
wurde die rechtliche Konstruktion der eigentumsüber-
tragung an den gewonnenen rohstoffen erläutert.
 Insgesamt, so Gerrit MaNsseN (universi-
tät regensburg) in seinem resümee, sei die doch 
recht kühne Frage nach der gelungenen transfor-
mation von den Vortragenden sehr unterschiedlich 
beantwortet worden. Das sei aber angesichts der 
unterschiedlichen Voraussetzungen in den jeweiligen 
Ländern auch nicht anders zu erwarten gewesen.

Bericht: Veronika usova
Fotos: Zoryana svystovych

In einer multipolaren Welt, in der russland als global 
player auftritt, bekommt das Konzept eurasien immer 
größere aufmerksamkeit, sei es in Gestalt einer eurasi-
schen union, als ‚eurasisches hinterland’ des postsowje-
tischen raums oder als Ideologie des Neo-eurasismus. 
Wenig erforscht wurde dieses raumkonzept bislang 
in Bezug auf seine kulturellen Konfigurationen. Auf der 
internationalen tagung der DGO-Fachgruppe slavistik, 
die im Oktober 2016 an 
der europäischen akade-
mie in Berlin stattfand, lag 
der schwerpunkt auf den 
ambivalenten russisch-asi-
atischen Beziehungen 
und auf deren kulturellen 
Dimensionen. Wissen-
schaftler aus dem europäi-
schen und dem russischen 
sprachraum diskutierten 
anhand von konkreten 
Fallbeispielen die Model-
lierung des eurasischen 
raums und die probleme der Mythenschöpfung eines 
imperialen russlands, wozu nicht zuletzt die um- 
und Neubewertung der tatarenherrschaft gehört. 
 Mark BassIN (södertörn) verfolgte die entwicklung 
der Ideologie des eurasismus beginnend mit den 1920er 

Jahren und Nikolaj trubeckojs Ideen eines multinationa-
len russland-eurasiens als einem überlegenen Gegen-
spieler zum europäischen Westen. Dessen Ideen griff 
dann Lev Gumilev auf und arbeitete sie in den 1960er 
bis 1980er Jahren zur theorie des superethnos aus. Der 
auf expansion ausgerichtete heutige Neo-eurasismus 
– eine synthese des klassischen eurasismus und der 
Werke Gumilevs – bringt den wesentlichen punkt dieser 

Ideologien zum ausdruck: die 
physisch-geographische einheit 
eurasiens soll als Grundlage 
für weitreichende politische und 
kulturelle schlussfolgerungen 
dienen. Den Zusammenhang 
dieser Ideen mit der Ideologie 
des Kontinentalismus unter-
strich Mikhail susLOV (upp-
sala) und bemerkte kritisch: 
Wenn russlands politik sich 
an der klassischen Geopolitik 
orientiere und den raum eines 
Kontinents als ideologisches 

Konzept nutze, um sich als „das andere“ abzugrenzen, 
so wende es eigentlich die Waffe der schwachen an. 
anhand des romans „tellurija“ (2013) von Vladimir so-
rokin führte Dirk uFFeLMaNN (passau) aus, dass der 
(neo-)eurasische Diskurs per se als retrofuturistisch zu 

Russland und/als Eurasien. Kulturelle Konfigurationen 

Tagung der DGO-Fachgruppe 
slavistik 
vom 7. bis 9. Oktober 2016, Berlin

Mit Unterstützung der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft
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betrachten sei und nur mehr als eine Zukunftsvorstellung 
vergangener Zeiten existieren könne. Dass „eurasi-
en“ als alternative zum Westen, bzw. als das bessere 
europa aber auch für Künstler, Musiker, schriftsteller 
und philosophen attraktiv sei führte Maria eNGstrÖM 
(Dalarna) in ihrem Beitrag aus. „europa ohne Westen“ 
und die hinwendung zu einer klassischen Ästhetik 
wird dabei als ein revolutionäres projekt verstanden.
 anna tessMaNN (heidelberg) erläuterte in 
ihrem Beitrag, wie russland heute ein historisches 
erbe konstruiert, das sogar in vorhistorische Zeiten 
ausgreift. Die historischen ausgrabungen im Natur-
schutzgebiet „arkaim“ im Gebiet tscheljabinsk sind 
seit den späten 1990er Jahren nicht nur eine wichtige 
touristenattraktion, sondern spielen auch im natio-
nalistischen Diskurs eine große rolle. Dabei ranken 
sich neben sozial-historischen vor allem esoterische 
Interpretationen um arkaim, das als „Ort der Kraft“ und 
als stätte der alten arier, die als ursprung der weißen 
rasse und als Vorfahren der russischen ethnie gesehen 
werden. arkaim wird im nationalistischen Diskurs zum 
gemeinsam geteilten historisch-kulturellen eurasischen 
raum erklärt und soll zur Identitätsbildung beitragen. 
auch die massive umdeutung der Figur Dschingis 
Khans von einem grausamen eroberer, wie ihn die 
traditionelle russische Interpretation sieht, zum edlen, 
willensstarken Vorbild eines herrschers im modernen 

Filmnarrativ zeugt von der Mythenschöpfung russ-
lands, wie christine eNGeL (Innsbruck) anhand des 
Films „Mongol“ (2007) von sergej Bodrov illustrierte.
 Wolfgang eIsMaNN (Graz) stellte in Überein-
stimmung mit seinen Vorrednern fest, dass sich die 
sowjetunion als „natürlicher“ erbe des russischen 
Imperiums gesehen habe, was die heutige Ideologie 
eines aleksandr Dugin nicht nur fortsetze, sondern mit 
ihrem expansionsgedanken noch intensiviere. eismann 
konzentrierte sich in seinen ausführungen dabei auf die 
Frage, welche rolle der russischen sprache in diesem 
ideologischen Konstrukt, das ja einen vielsprachigen 
raum betrifft, zukomme. er zeigte, wie die Idee des 
sprachbundes ideologisch überfrachtet wird, indem 
staatliche Verordnungen das russische als lingua franca 
einer „eurasischen Zivilisation“ etablieren sollen. In 
der praxis spielt das russische auch ohne staatliches 
Zutun eine große rolle, wie Irina pOhLaN (Mainz/Ger-
mersheim) dies am Beispiel der republik chakassien 
im süden sibiriens zeigen konnte. sie beschrieb, dass 
sowohl ethnische russen als auch ethnische chakas-
sen sich des russischen bedienen, da weder die einen 
noch die anderen über ausreichende sprachkenntnisse 
des chakassischen verfügen. Dessen ungeachtet spielt 
das chakassische bei der Identitätsbildung eine große 
rolle. Im sinne eines ethnoregionalismus wird eine 
„imagined community“ konstruiert, in der räumliche, 

ethnische, mythische und ideologische Komponenten 
eine ständige Bewegung und Neuerfindung der Identität 
bewirkten. Dass die faktische Zugehörigkeit zu einer 
ethnischen Minderheit nicht immer über die Identität und 
das schicksal der Mitglieder entscheide, zeigte Birgit 
MeNZeL (Mainz/Germersheim) in ihrem Beitrag über 
Vasilij Nalimov, einen russischen Mathematiker und 
Philosophen, der vom finno-ugrischen Volk der Komi in 
Nordwestrussland stammte. Nalimovs persönliche unab-
hängigkeit habe es ihm ermöglicht, sich zwar mit russ-
land verbunden zu fühlen und auch westliche haltungen 
zu teilen, gleichzeitig jedoch stets kritisch zu bleiben. 
 Wirft man einen genaueren Blick auf die zentralasi-
atischen Länder eurasiens und entfernt sich weiter von 
der russischen Föderation, so werden die akzente doch 
ganz anders gesetzt. so wird zum Beispiel in tadschikis-
tan deutlich, dass russland zwar als wichtiger Wirt-
schaftspartner gelte, wie chorshanbe GOIBNaZarOV 
(Duschanbe) ausführte, dass man sich heute jedoch von 
der sowjetzeit distanziere, und Moskau lediglich eine 
weit entfernte stadt sei. In tadschikistan gehe es heute 
darum, mit hilfe traditioneller kultureller und religiöser 
Praktiken wie sie zum Beispiel in der Musik gepflegt 
werden, einer neuen, eigenständigen staatsideologie zu 
folgen. In usbekistan lasse sich eine ähnliche tendenz 
erkennen, wie sergej aBashIN (sankt petersburg) 
berichtete: hier bediene man sich einer besonderen 

erinnerungspolitik, um einen nationalen usbekischen, 
unabhängigen staat zu konstruieren. Durch die um-
schreibung der sowjetischen Geschichte und ein neu 
konstruiertes historisches Narrativ sollen den Bürgern 
usbekistans in eigens dafür eingerichteten Museen 
die unterdrückung und der Genozid während der so-
wjetischen herrschaft in erinnerung gerufen werden. 
In Kasachstan hingegen sucht der Künstler erbossin 
Meldibekov eigene Wege des umgangs mit der so-
wjetischen Vergangenheit, wie elena truBINa (Jekate-
rinburg) feststellte: Meldibekov begnüge sich in seinen 
Werken nicht damit, die Lenin-Monumente durch solche 
nationaler helden zu ersetzen, sondern arbeite mit den 
verschiedenen schichten des kollektiven Gedächtnisses.
 russlands Lage zwischen europa und asien 
und die daraus abgeleiteten ansprüche und probleme 
wurden auf der Konferenz im hinblick auf geopoliti-
sche und politische, ethnische und nationale, kultu-
relle und spirituelle aspekte diskutiert. Die doppelte 
perspektivierung – der Blick russlands auf diesen 
raum und der Blick aus dem eurasischen raum auf 
russland – bot zusätzliche, interessante einblicke. 

christine engel, Birgit Menzel, Mark Bassin elena trubina
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Bericht: Maria polugodina
Foto: Zoryana svystovych 

Wirtschaftstransformation und politische reformen in 
russland, Osteuropa und eurasien haben vor mehr 
als zwanzig Jahren begonnen, sind aber in vielerlei 
hinsicht noch nicht abgeschlossen. unterschiedliche 
entwicklungswege in diesen regionen hängen sehr 
stark sowohl mit historischen ereignissen und dem 
Kulturerbe der jeweiligen staaten, als auch mit deren 
Institutionen, Klima und geographischer Lage zusam-
men. Welchen Einfluss 
haben diese Faktoren auf 
die Wirtschaft und politik? 
Forscher aus Deutschland, 
polen, Georgien, Irland und 
den usa verglichen die 
entwicklung in den osteu-
ropäischen Ländern sowohl 
untereinander als auch mit 
den Ländern der europäi-
schen union und den usa.
 Linde GÖtZ (Leib-
niz-Institut für agrarent-
wicklung in transformati-
onsökonomien) erläuterte in ihrem Vortrag zum thema 
„how Well is the russian Wheat Market Functioning? 
a comparison with the corn Market in the usa” die 
wichtigsten eigenschaften eines der bedeutendsten 
sektoren der russischen Wirtschaft (z. B. die geogra-

phische Verteilung der produktion, die interregionale 
preisübermittlung sowie die rolle der exporte und 
Importe) und verglich sie mit dem gut entwickelten 
Getreidemarkt der USA. Sie arbeitete die Effizienzun-
terschiede heraus und zeigte deren Gründe sowie 
mögliche Verbesserungsstrategien für russland auf.
 richard FreNsch (Institut für Ost- und südost-
europastudien regensburg) ging in seinem Vortrag 

„rivers and trade“ auf die 
rolle der Flüsse im europäi-
schen handel ein. Flüsse seien 
einerseits natürliche hindernisse 
für handelsströme, zugleich 
verbinden sie als Wasserstra-
ßen aber auch Länder, die keine 
gemeinsame Grenze haben. Im 
ersten Fall erschweren Flüsse 
den handel, im zweiten fördern 
sie ihn. Mit einem erweiterten 
Datensatz für handelsströme in 
37 europäischen Ländern teste-
te Frensch, wie groß die beiden 

effekte sind und welcher effekt überwiegt. er fand 
heraus, dass, obwohl die beiden effekte für sich genom-
men jeweils sehr stark sind, Flüsse den europäischen 
Handel im Durchschnitt nur sehr gering beeinflussen. 

World Economy and Comparative Development in Eastern Europe

Tagung der DGO-Fachgruppe 
Wirtschaft  
am 14. und 15. Oktober 
2016, Berlin

In Kooperation mit der 
Freien Universität Berlin

 Miriam FreY (Institut für Ost- und südosteu-
ropastudien regensburg) untersuchte die rolle der 
Vertragsdurchsetzung im russischen außenhandel. 
Der Einfluss der Vertragsdurchsetzung auf den inter-
nationalen handel ist in der empirischen Forschung 
bisher kaum untersucht worden. Frey entwickelte 
Methoden, die für solch eine untersuchung genutzt 
werden können. Igor BaGaYeV (university college 
Dublin) stellte seine Forschungsergebnisse zu den 
auswirkungen der energieintensiven exporte der so-
wjetunion auf deren wirtschaftliches Wachstum vor.
 Olga pOpOVa (Institut für Ost- und südosteuropa-
studien regensburg) beschäftigte sich in ihrem Vortrag 
zum thema „psychological costs of currency transiti-
on: evidence from euro adoption“ mit den Folgen des 
Wirtschaftswandels. Obwohl psychologische Kosten 
wirtschaftspolitischer Maßnahmen oft irrational sind, 
beeinflussen sie die Stimmung der Bevölkerung und sind 
deshalb auch politisch relevant. popova zeigte, dass die 
einführung des euros in der slowakei negative reaktio-
nen in der gesamten Bevölkerung hervorgerufen hat, be-
sonders aber in den einkommensschwachen Gruppen. 
Diese erkenntnis sei insbesondere für politische ent-
scheidungsträger anderer eu-Mitgliedsländer, in denen 
die einführung des euros zur Debatte steht (z. B. in po-
len und in der tschechischen republik), entscheidend.
 In weiteren Vorträgen zu den auswirkungen des 

wirtschaftlichen und institutionellen Wandels diskutierten 
die referenten die risikoteilung zwischen den regio-
nen russlands (Jarko FIDrMuc, Zeppelin universität 
Friedrichshafen), die arbeitsmigration innerhalb und 
zwischen den Wirtschaftssektoren Polens (Stanisław 
cIchOcKI, universität Warschau) und die politischen 
Maßnahmen zur entwicklung des agrarsektors in Ge-
orgien (phatima MaMarDashVILI, Universität Tiflis).
 Der Verschuldungsentwicklung in Zentral- und 
Osteuropa in den letzten zwei Jahrzehnten widmete 
sich Bettina BÖKeMeIer (universität Bielefeld) in 
ihrem Vortrag „Debt sustainability Issues in the cen-
tral and eastern european countries“. Insbesondere 
nach der Krise von 2008/09 ist die Nachhaltigkeit von 
staatsschulden eine wichtige wirtschaftspolitische 
Frage. Das ergebnis der studie ist positiv: Von zehn 
analysierten Ländern gibt es nur in rumänien und 
Bulgarien anzeichen für wirtschaftspolitische Instabilität.
 Justyna schuLZ (universität Bremen) erörterte 
in ihrem Vortrag mögliche Gründe für die finanzielle 
abhängigkeit Osteuropas von entwickelten Ländern. um 
aus dieser abhängigkeit herauszukommen, müssten 
die osteuropäischen Länder ihre Finanzpolitik stärken. 
Dorota sKaLa (universität stettin) untersuchte, wie die 
aktionärsstruktur der Banken in zehn osteuropäischen 
Ländern deren einstellung zu risiko und staatlicher 
Regulierung beeinflussen. Sie zeigte, dass staatliche 
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Banken mehr risiken eingehen und auch auf staatliche 
regulierung mit risikoerhöhung reagieren, anders als 
Banken mit ausländischen aktionären. Den Zusammen-
hängen zwischen finanziellen Interessen von Großunter-
nehmern und deren unterstützung für politische regime 
ging Inna MeLNYKOVsKa (universität harvard) auf den 
Grund. christa haINZ (ifo Zentrum für Internationalen 
Institutionenvergleich und Migrationsforschung München) 
untersuchte die rolle von eigentumsrechten bei der Be-
stimmung von Zinsen und sicherheiten für Kreditnehmer. 
sie zeigte, dass die eigentumsrechte nur die Zinsen von 
besicherten Krediten beeinflussen und Kreditnehmer nur 
dann von besseren Eigentumsrechten profitieren können, 
wenn der Banksektor wettbewerblich organisiert ist.
 Veränderungen in der Wirtschaft haben auch 
Einfluss auf die Politik. Dies zeigte Dragos raDu (In-
stitut für Ost- und südosteuropastudien regensburg) 
am Beispiel der Migration. Die Wirtschaftsfaktoren, 
die durch Migration beeinflusst werden und politische 
auswirkungen haben, seien Wirtschaftswachstum 
und einkommensverteilung. Dies gelte für regime, in 
denen sowohl der Wahlprozess wettbewerblich orga-
nisiert ist als auch bürgerliche Normen aufgebaut sind. 
Die Migration habe dann vor allem durch Methoden 
der politischen Ökonomie Einfluss auf die Wahler-
gebnisse, nicht durch veränderte soziale Normen. 
 alexander LIBMaN (stiftung Wissenschaft und 
politik, Berlin) verglich in seinem Vortrag am Beispiel 
von verschiedenen Regionen Russlands, wie effizient 
unterschiedliche politische regime in einzelnen pha-
sen ihrer wirtschaftlichen entwicklung Gesundheits-

leistungen erbringen können. Mit Verweis auf die vier 
phasen des epidemiologischen Übergangs zeigte er, 
dass demokratische regime mit den Krankheiten der 
dritten phase (z. B. herz- und Kreislauferkrankungen 
oder Krebs) besser umgehen können als autokratische. 
Mit Infektionskrankheiten, die zu den Krankheiten der 
zweiten phase gehören, würden autokratien dage-
gen gut zurechtkommen, besonders im Vergleich zu 
schwachen Demokratien. theocharis GrIGOrIaDIs 
(Freie universität Berlin) analysierte spieltheoretisch, 
wie ein zentralisiertes Finanzsystem einen staat 
anfällig für soziale Konflikte machen kann. In Agrarge-
sellschaften, wie dem russischen reich, reduzierten 
reformen und Industrialisierung die Wahrscheinlichkeit 
eines Konflikts. Allerdings schaffe das zentralisierte 
Finanzsystem weiche Budgetbeschränkungen, die 
reformen und Industrialisierung verhindern können.
 Die tagung der DGO-Fachgruppe Wirtschaft hat 
die Vielfalt der Wirtschaftsforschung zu Osteuropa 
gezeigt. Gemeinsamer Nenner der Vorträge ist die 
rolle, die die referenten der institutionellen umgebung 
sowohl in mikroökonomischen prozessen als auch in 
gesamtwirtschaftlicher entwicklung zurechnen. Die 
Institutionen sind damit nicht nur für die Osteuropa-
forschung im allgemeinen relevant, sondern auch in 
der empirischen Wirtschaftsforschung zu Osteuropa.

Bericht: Gabriele Freitag

Im Fokus der diesjährigen „russischen alternativen“, 
die die DGO gemeinsam mit der heinrich-Böll-stiftung 
ausrichtet, standen die perspektiven junger Menschen in 
russland. 25 Jahre nach dem Zerfall der sowjetunion ist 
in russland eine Genera-
tion erwachsen geworden, 
die den real existierenden 
sozialismus nur noch 
aus Familienerzählungen 
kennt. Das rasante Wirt-
schaftswachstum in der 
letzten Dekade hat den 
allgemeinen Lebensstan-
dard erheblich gesteigert. 
Viele junge russinnen und 
russen sind in der digitalen 
Welt zu hause. umfragen 
aus den letzten zehn Jahren 
zeigen allerdings, dass die 
politischen, wirtschaftlichen 
und gesellschaftlichen 
umbrüche in den neunziger 
Jahren ihre spuren auch 
bei der jungen postsowjeti-
schen Generation hinterlassen haben. Obwohl sich für 
viele junge Menschen die materielle Lebenssituation 
verbessert hat, sind sie mit manchen gesellschaftlichen 
entwicklungen unzufrieden und haben nur geringes 

Vertrauen in staatliche und gesellschaftliche Institutio-
nen. Über die gesellschaftlichen perspektiven und die 
Zukunftsvorstellungen junger Menschen in russland dis-
kutierte der Leiter des Büros der heinrich-Böll-stiftung in 

Moskau, Johannes Voswinkel, 
mit der soziologin elena Omel-
chenko, der jungen unter-
nehmerin Gusel sanzhapova, 
dem Mitarbeiter der russischen 
Organisation Memorial, Grigory 
Okhotin und annegret Wulff 
vom Berliner Verein MitOst.
 elena OMeLcheNKO 
relativierte das in Deutschland 
verbreitete Bild einer stromli-
nienförmigen, eher passiven 
und dem Westen gegenüber 
feindlich eingestellten Generati-
on der Jugendlichen und jungen 
erwachsenen in russland. 
Kürzlich durchgeführte umfra-
gen in größeren städten hätten 
gezeigt, dass die staatlichen Ju-
gendverbände wie „Nashi“ (die 

unseren) und „Molodaja Gvardija“ (Junge Garde) unter 
jungen Menschen wenig beliebt seien. attraktiv sei dem-
gegenüber das engagement in sportvereinen. Die von 
politikern geschürte homophobie sei in der jungen Ge-

Russlands Weg in die Zukunft. Perspektiven der jungen Generation

Podiumsdiskussion im Rahmen 
der Veranstaltungsreihe 
„Russische Alternativen“
am 24. November 2016, Berlin

In Kooperation mit der  
Heinrich-Böll-Stiftung
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neration nicht besonders ausgeprägt. Ganz im Gegenteil 
wachse unter studierenden das Interesse für Genderstu-
dien und sexualthemen. Viele junge Menschen in russ-
land seien europa gegenüber nach wie vor aufgeschlos-
sen. allerdings verstärke die nationalistische rhetorik 
gleichzeitig xenophobe einstellungen in dieser alters-
gruppe. Besonders problematisch für die von Omelchen-
ko als „Generation Krim“ bezeichnete altersgruppe der 
heute 15jährigen sei die prägende politische erfah-
rung, dass demonstrative stärke zum Ziel führe. Diese 
haltung trage auch zur spaltung der Gesellschaft bei.
 Grigoryi OKhOtIN betonte, dass das gesellschaft-
liche „system putin“ ebenso wie die „anti-Majdan“-Be-
wegung maßgeblich von denjenigen getragen werde, 
die älter als 40 Jahre alt seien. unter jungen Menschen 
in den städten führe die patriotische propaganda bisher 
nicht zu entsprechenden politischen aktivitäten. prob-
lematisch sei eher das politische Desinteresse junger 
Menschen, das durch die kontrollierte Medienlandschaft 
befördert werde. In russland fehle außerdem der po-
litische rahmen für ein demokratisches engagement, 
zum Beispiel zur Verteidigung der Menschenrechte.

 Dass es in russland durchaus raum für gesell-
schaftliches engagement gibt, stellt die junge unterneh-
merin Gusel saNZhapOVa unter Beweis. Mit hilfe von 
crowdfunding und viel unternehmerischem Geschick 
vermarktet sie in Moskau Lebensmittel, die von den äl-
teren Bewohnern eines kleinen Dorfs im ural hergestellt 
werden. Mit diesem Beispiel sozialen unternehmertums 
kämpft sie gegen das wirtschaftliche und soziale abster-
ben des russischen Dorfes, will ihre arbeit aber nicht als 
politisch verstanden wissen. Das große Interesse und 
vor allem der gute absatz der produkte in Moskau ist 
für sie ein Beweis dafür, dass die jungen Förderer und 
Konsumenten ihres unternehmens sich durchaus für 
gesellschaftliche Fragen interessieren. annegret WuLFF 
kennt über die Vereinsarbeit von MitOst weitere Beispie-
le sozialen unternehmertums, betrachtet diese Form des 
engagements aber als eine gesellschaftliche Nische.

Hanns Zischler, Konferenz „Andrej Platonow. Utopie und Gewalt‟ 
Foto: David Oliveira 
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Bericht: Janika rüter
Fotos: David Oliveira

Im Vorgriff auf den 100. Jahrestag der Oktoberrevolution 
1917 und 25 Jahre nach dem Zerfall der sowjetunion 
gilt es, andrej platonow wiederzuentdecken, den wohl 
berühmtesten unbekannten 
der russischen Literatur des 
20. Jahrhunderts. anlässlich 
der von Gabriele Leupold im 
suhrkamp Verlag vorgeleg-
ten Neuübersetzung seines 
romans Die Baugrube 
widmete sich die von der 
DGO veranstaltete Konfe-
renz „utopie und Gewalt“ 
nun in Berlin dem Werk und 
der Wirkung platonows. 
utopie und Gewalt sind hier 
zunächst programmatische 
pole, zwischen denen sich 
das gigantische panorama 
der Baugrube entfaltet, das 
ausgangspunkt für eine 
Vielzahl von Fragestellun-
gen ist: nach der Dynamik 
von revolution und Konsolidierung der Macht, von Fünf-
jahresplan und Kollektivierung, nach Lektüreansätzen 
und ihrer adäquatheit, nach dem Verhältnis von utopie, 
antiutopie und apokalypse, von emanzipation und 

Gewalt – danach auch, „wie Die Baugrube gemacht ist“. 
Dieser roman, der einem „schlachthieb“ gleich auf den 
Leser niederfährt, wie die schriftstellerin sibylle Lewit-

scharoff in ihrem Nachwort zur 
Neuübersetzung schreibt, ist in 
seiner bisweilen enigmatischen 
Verdichtung, in der Gewalt sei-
ner sujets und Bilder, vor allem 
aber in seiner sonderbar ver-
schobenen, ungekannten spra-
che Zeugnis einer vom Wahn-
witz verwüsteten Gesellschaft.
 Im ersten panel der Kon-
ferenz widmeten sich sheila 
FItZpatrIcK (sydney), Klaus 
GestWa (tübingen), Dar’ja 
MOsKOVsKaJa (Moskau) 
und Manfred sapper (Ber-
lin) der Verortung platonows 
in der sowjetischen Moderne. 
Die Baugrube entstehe in der 
spannung von utopie und 
enthusiasmus und einer in 

Gewalt gerinnenden revolution, die in der zunehmend 
totalitären Durchsetzung ihrer herrschaftsansprüche 
auf die Verheerung politischer, gesellschaftlicher und 
individueller Zusammenhänge setzt. Die daraus resul-

Konferenz
am 1. und 2. Dezember 2016, Berlin

Mit Förderung durch die 
Bundesstiftung zur Aufarbeitung 
der SED-Diktatur

utopie und Gewalt. Werk und Wirkung des sowjetischen schriftstellers  
Andrej Platonow (1899–1951)

tierende ambivalenz, der sich platonow als glühender 
anhänger der Oktoberrevolution ausgesetzt sah und 
die er präzise durchdrang wie die wenigsten, wird in der 
Baugrube auf dramatische Weise fasslich: Der roman 
ist sein eigener Gegenstand, ist „sprachkörper“ von 
grauenhafter Nüchternheit und atrophie, wie hanns 
ZIschLer (Berlin) in seinen einleitenden Worten sagte. 
Der utopist platonow setzt sich mit all seinen Möglich-
keiten – als Ingenieur wie als schriftsteller – für den 
aufbau einer besseren Weltordnung ein, für die „remont 
zemly“, die reparatur der erde, wie hans GÜNther 
(seeshaupt), Jevgenij JaBLOKOV (Moskau), robert 
hODeL (hamburg) und Volker WeIchseL (Berlin) im 
zweiten panel diskutierten. Zugleich dokumentiert er 
die pervertierung der Idee durch menschenverachtende 
Gewalt und ihre auswirkungen auf den einzelnen mit 
eigensinniger hellsicht. Die Baugrube als ein gleich-
sam archetypisches, utopisches unterfangen, dem der 
turm des „gemeinproletarischen hauses“ erwachsen 
soll und dem die arbeiter all ihre Kraft wie auch ihre 
„Kraftschwäche“ widmen, wird zum Grab der Leben-
den und der toten, zur Verkehrung in eine antiutopie, 
in der die kommenden exzesse bereits aufscheinen. 
 Der Frage nach den Interferenzen von utopie und 
Gewalt nahmen sich im dritten panel Botakoz Kas-

sYMBeKOVa (Berlin), Igal haLFIN (tel aviv), sandra 
DahLKe (Moskau) und Gabriele FreItaG (Berlin) 
an: Wie gelang es, die Massen für die utopie der 
neuen Ordnung zu begeistern? Welchen herausfor-
derungen sahen sich die Bolschewiki in der peripherie 
des reiches – sibirien, tadschikistan – ausgesetzt, 
welche referenzrahmen (etwa die religion) mach-
ten sie sich zu eigen, um lokale Bevölkerungen dem 
Kommunismus zuzuführen? Welche rückschlüsse 
auf das Verhältnis von Macht und sprache, genauer: 
dem bald schwindenden raum für humor und ambi-
valenz lassen sich aus parteiprotokollen ziehen?
 Der unerschöpflichen Frage, wie Die Baugrube ge-
macht ist, näherten sich schließlich Gabriele LeupOLD 
(Berlin), robert chaNDLer (London), der Die Baugru-
be zwei Mal ins englische übersetzt hat und christina 
LINKs (Berlin), die von der herausgabe früherer Über-
setzungen im Verlag Volk und Welt berichtete. Die oft so 
falsche, so schöne sprache platonows erweist sich in 
vielerlei hinsicht als eine herausforderung – die arbeits-
fassungen der deutschen Übersetzung hätten herme-
tischen partituren geglichen, so die Lektorin Katharina 
raaBe (Berlin), jedes Wort versehen mit Kommentaren, 
die seine reguläre Verwendung aufzeigten, um dann 
analoge schrägheiten und Fehler im Deutschen schöp-
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fen zu können. Die so eigentümliche sprache platonows, 
in der disparate register, permanente kombinatorische 
regelverstöße, ein „unheimlicher Nominalstil“ (Zischler) 
und parteijargon ineinander schießen, erscheint vor 
diesem hintergrund fein komponiert und weniger surreal, 
als man zunächst annehmen könnte. erhellend ist vor 
diesem hintergrund auch der hinweis von sheila Fitzpat-
rick, dass der so absurd anmutende einsatz von „sow-
jet-sprech“ bei platonow in den archivakten verbürgt ist 
– dort werden etwa Bauern zitiert, die den ungewohnten 
Jargon des sozialistischen aufbaus mit seinen Wortun-
getümen im Munde führen, ohne zu verstehen, wovon 
sie sprechen. auch manches unwirkliche Bild platonows 
verweist auf reale Begebenheiten, die in den archiven 
dokumentiert sind – die szene der Kulaken, die auf 
einem Floß in die Ferne liquidiert werden, entspringt nicht 
nur einer beim Wort genommenen Metapher, sondern 
verweist auf tatsächliche ereignisse; dies gilt gar für den 
Bären, der mit versengtem Fell in der schmiede arbeitet. 

 anders als die Bauern in den akten verstand 
platonow schmerzlich genau, wovon er sprach. Die 
Baugrube ist ein erschütterndes literarisches Zeugnis 
einer von gesellschaftlicher Verwüstung geprägten 
periode. Vor erfolgen dieser Verwüstung von schwindel 
befallen, wanken die protagonisten durch ihre kargen 
existenzen, durch eine versatzstückhafte, sonderbar 
verschobene sprache, die ihnen mit aller Gewalt den 
aufbau einer Zukunft aufzwingt, die sie nicht mehr 
erleben werden. Mit ihnen wankt der Leser von einer 
Grausamkeit zur nächsten; darin eine zarte, schutzlose 
schönheit. es ist zu hoffen, dass die Neuübersetzung 
den roman und seinen autor andrej platonow aus 
dem Geheimfach der „Vergessenheitsdinge“ hebt.



Impressum

Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde e. V.
schaperstr. 30
10719 Berlin

Geschäftsführung: 
Dr. Gabriele Freitag
t 049 (0) 30 214 784 12
F 049 (0) 30 214 784 14
e info@dgo-online.org
www.dgo-online.org

redaktion: ulrike sapper
satz: Joanna Jurkiewicz

redaktionsschluss: 31.12.2016



dgo-online.org


