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Rückblick auf die Jahre 1996 bis 2002 - 
'hnds, Höhepunkte, Vernetzungen 

Bericht und Angaben beziehen sich auf die Zeitspanne vom Wintersemester 19- bis 
und mit Sommersemester 2002. 

Eshat mich selberverblüfft, welche Veränderungen sich während der vergangenen zwölf 
Semester beim studentischen Interesse an der Osteuropäischen Geschichte beobachten 
liessen (vgl. Tabelle 1). Die Gesamtzahl der Abschlüsse ist mit durchschnittlich elf pro 
Jahr - bei allerdings starken Jahnsschwankungen - gegenüber dem bisherigen uPealr~ 
von 1990 bis 1995 ziemlich stabil geblieben. Doch innerhalb dieses Rahmens haben sich 
charakteristische Umschichhmgen vollzogen. 

Zum einen hat die Dissenationshäungkeit abgenommen. Dies entspricht einem gene- 
rellen Trend in unserer Fakultät. Wem bis 1996 jede zweite bis dritte Lizentiahlarbeit in 
eine Dissertation mündete. ist dies seitdem nur noch bei jeder vierten der Fall. Zum ande- 
ren hat der Anteil der Lizentiatsarbeiten an den Abachlümn stark zugenommen, und 
zwar sowohl absolut als auch relativ. Lag er bis 1996 im Mittel bei einem Drittel aller 
Abschlüsse, so in den vergangenen sechs Jahren bereits bei der Hälfte (vgl. Tabelle 2). 
Dies bedeutet, dass vor allem das Interesse an Osteuropäischer Geschichte im zweiten 
Nebmfach rückläufig ist. Man kann daher wohl von einer zunehmenden Pmfessionali- 
sierung des Fachs sprechen. Datauf deutet auch die relative Zunahme des Interesses an 
einem Hauptfachstudium hin, obgleich nach wie vor das Schwergewicht auf einem 
Abschluss in Allgemeiner Geschichte mit Limtiatsarbeit inOsteuropäischaGeschichte 
liegt (Tabelle 3). Diesen Trend bestätigt auch die laufende Universitätsstatistk Danach 
ist die Anzahl der Immairikulie~ten mit Hauptfach Osteuropäische Geschichte im Win- 
temmester 2001102 gegenüber dem Vorjahr von 13 auf 20 gestiegen. 

Die Sprachkompetenz ist zwar erstaunlich stabil geblieben (Tabelle 4). doch lassen 
sich auch in dieser Beziehung erhebliche stniknirelle Veränderungen ausmachen. Vor 
allem hänet dies damit zusammen. dass immer mehr Absolventinnen und Absolventen 
osteumpiiiche ~ m l n  haben und ihre Sprachkompetenz aus dem Elternhaus mitbrin- 
gen (Tabelle 5). S e i  Auswirkungen hat dieser Trend vor allem auf die früher dominie- 
rende Kombiition der Osteuropäischen Geschichte mit Slavistik hm. Russistik. Dies 
ist heute knapp mehrheitlich noch der Fall. wenn Osteumpäische Gwhichte Lizentiats- 
arbeitsfach ist, jedoch schon nicht mehr bei den Abschlüssen generell (Tabelle 6). 

Wenn man die Themen der Lizentiawarbeiten analysiert, w ist das Intemse an den 
Zeitbereicben Mittelalter und Friihneuzeit nur leicht zurllckgegangen, hat sich innerhalb 
der Neuzeit aber ganz entschieden auf das 20. Jahrhundert, spwiell die Zeitgeschichte 
veriagen (Tabelle 7). Darin spiegeln sich die rasanten Veränderungen auf der politischen 
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1971-1996 19%-2002 
L i z e a i i ~ r s f a e b  
W. AQ/OEO) 50 31 
1. Nebenfach 37 9 
2. Nebmfach 66 23 

Bühm wt dem !kamm&mch des Sowjetsy&ma wider, die wir mlüriich im Lehr- 
v q w  aiipgcgiff~~ haan und die auf diesem Wege Dofh in Lizenti- 
~ ~ t v o I d e n s h i d . ~ b n d o n 0 h g I r r b h a R s I n t e r r u r c  
&die ßcacl&te dtr~ummdam~ sus de; Schwciznacb ~ul.sland slsrk ~aobgelak 
sea.~gilldisgnicbrfUrdieacschicbteder~gai~derSchflr*t 
u n d d m ~ d e s c i r m p 8 i s ~ h c n ~ g ~ , d e m i a f l a t m c l a a E h i M W b  . . Mign<ioDstbanen2umsckibar. daaaderAnW d a ~ ~ ~ ~ v f f l  
RUckgang suggPlen ~ 1 i c  8). Vh:lm& sind WM der verguigensn sechs J*hn 
wsgsspn>cbeac~tiwmiganbsidtrBrf~dsrBePduii i~nuiachtnder 
Schweiz uDd da lkchuchoslowalm, P o k  Jugoahim und da sowjamion srarpeln 
~ & ( ~ & t i d e r L i z e n t i a t s s r a e i r m i m ~ B ) .  starke V ~ s c ~ d e s b  
msdschsa Intemsw zc~chmn sich bei dm Lixsnriststhsmda auch in rtgionaku Hinsieht 
ab. Oswmpa im mgem S i  (Ru881and, ü b i n e m i d  WeisMissMx bs bis 19116 
imMias l f s t tRReihi t ie ldsr~bese ich ,v8nnag  heuienichieidmehrdie  
Hälfie da Lirsntiaisubcitenauf sich zu ii, vmhhgcgcn das Intclavlc an den L&- 
dun Ostmiüd- und Siidosteumpas marlmt mgatomnari iut 9). DIesor Trenä 
wämbeidcrP ln i iungdcsLsaR~~1sCi1~sderkommwdm JakimAqge 
zu behslben. 

Ais be5aidae Höhepunkte da vtrgangmcn pedis Jahrs müssen die beiden Habiü- 
rolimm von Ga- S c h t i w  im Wintn#mcstsr 1997198 mid vai NadaBdwvska 
im Wmkmemc&r 200l/O2 gcitm. Deniit vcrMgt der Zlhceer Fichbt&ch mteomps 
über zwei Rivatdozmtinuen&gleich- e h  inter&oa~l~e icbsws~c  wohl sd& 
Phänomm. Dies kmmü & r ~ ~  und ikmatischtn Brtite wie der d d m t  Tiefe 
desFac8ssii~rm8bi*ctdsnS~eine~AunvahlauohmLchrpat- 
wchktitm. 

Im Bereich clsr Forxhung mim zwei Höhepunkte geimbt 
~ r m i e i n e n i u t ~ C a l l m a r l s v a s n ( ~ ~ ~ ~ i m J * h n 2 0 0 1  dm 

~ l h e n b i s l a a g ~ ~ M o n u ~ h i m ~ d i e A w ~ g m b u S c h ~ e i z  
n a e h ~ u n d d i c ~ i k R ~ u s r ~ h ~ ~ l r o g c ~ Q u d l e b  

3. ~izentiat$@&iten und Lizenüatsarbeitsr&cher (i996-2002) 

h O s t v h e  Oesohidite 5 
h A ü p e i n e  atsehiehte mit Liz.ArSt in OaG 26 

nfpch Osteiuopdliucbe GGschichte 2 
33 

band hinzugefügt (Neheres dazu in seinem Beitrag über das Russlandschweizer-Archiv 
in der vorliegenden Broschüre). Diese Publikation ist international stark beachtet wor- 
den: U.a. hat Rof. Dr. Igor Narski (Universität kheljabinsk) mir per E-Mail mitgeteilt. 
dass er mit den Quellentexten in stinem Seminar über ~&~ningSk~itUC+ arbeite. Eine 
weitere Quellenedition aus diesem Fundus ist derzeit in Vmberemuig: Christine Gehrig 
wird die ErinnenitIgen des Schweizer Graphikers Ernst Derendinger, der von 1910 bis 
1938 in Moskau gelebt hat. für den Dmck btarbeiten und herausgeben. Dass wir diese 
Fkiitionssrbeiten finanzieren können, verdanken wir gmsszügigen Zusprachen des 
Robert-J.-E-Schwanenbach-Fonds undder S t i h g  für wissenschaftliche Forschungder 
Universitat Zürich. 

üen anderen Höhepunkt im Forschungsbeteich bildet der von Seraina Gilly und mir 
im Jahre 2000 herausgegebene Sammelband ~Transfonnatim und historisches Erbe in 
den Staaten des europäischen Ostens*. Er ist spontan aus einem Seminar herausge- 
wachsen. das ich unter Assistenz Seraina Gillys im Wintersemester 1997198 über Trans- 
formation und Transfortnationsprobleme in den postkommunistischen Staaten Europas 
dwhgefiihrt habe. Als wir in der letzten Sitzung dieses Seminars die Ergebnisse der ein- 
zelnen Länderanalysen auf eine Karte iibemugen. zeichnete sich überraschend klar ab. 
dass die im Transformationspmzess fortgeschrittensten Staaten fast alle dem lateinisch. 
die zurückgebliebenen hingegen dem orthodox gepragten bzw. auf dem Balkan dem isla- 
misch ÜberfomtenTeil Eumpas angehö~n. Damit trat eine alte historische Kulhirgrenze 
innerhalb Europas mit einer Deutlichkeit zu Tage, die geradezu danach verlangte, näher 
untersucht zu werden. Darauthin haben SerainaGiiy und ich die Verfasstrinnen undver- 
fasser der besten Seminararbeiten um uns geschart und mit ihnen gemeinsam in einem 
einjährigen ergänzenden Durchgang die Grundlagen des umfangreichen Sammelbandes 
erarbeitet Assisttnten und rEhemalige» haben zusätzliche Beiträße beigesteuert. Mit der 
FiIIMziening hatten wir allerdings weniger Glück als mit dem a h j e k t  Derendiigerx. 
Obgleich ein beigezogener auslmdischer Gutachter zu einem positiven Gesamturteil 
gelangt war, verweigerte der Schweizerische Nationalfonds für wissenschaftliche For- 

4. Abschlüsse mit Kenntnis mindestens einer ostempäiscben 

49 (77.8% 1971-1996: 78%) 



5. Absolventen aus osteuropäischen Herkunftsländern 

Tschechoslowakei 5 
Jugoslawien 5 
Polen 1 
Uneam 1 

schung den vom Verlag bcnntragtcn beg-idenai Druckkostemlwhks von gut ßr. 
13000.- (*ein Buch von immerhin nmd 750 DrucLseitai), Die ~@UII~UU~ war die, 
dass äie studentisehm Bei- von menchicdlicher Qurlit seien und ein Zuschuss 
nur gewyhrt werden könae, wem die schwUchsim von ihnen entweder e ib inht  oda 
~&überarbei<atwflrdclr.D.ssiaebattemisa~~KonaptiaFrage~t, 
das au&re xu viel Zsitgebraucht. So haben wir die Dmckkostm aus dem eigenen Sack 
berappt Die Resonanz in d a  bisher erschienenen R d m  des S-dks z@ 
klar, das der Schwkerhhe Nati- einen iWktt&beid gen'deu hat. Und die- 
ser Pehhtscheid muss auch alie diejtILigen L 4 b d e n  dlipiereu und mhnotigm, die 
v e ~ d u - n o t a b m e w c h v w i N I t i o n a V o n d s ~ n a e t e n e n - M a x i m e ~ ~  
V- von Lehm und Pmhuug nschzulebea 

Zu den H(lhepunl;tm im Bereich der Lehm zählt unzweifelhaft, dass zwei Smdia 
nnde fllr ihre Sembmkiten F'reii gewonnen habm. B e i  Arbeiten gingen aus mci- 
nem Seminar aMenschen und Macht, Machüimwhen im 08teurop des 20. Jahibun- 
derts von Lwun bis MMoIevifw (Wmtemmwtet 2000/01) hervor. DDaniel Neval mhielt 
~ o e i n e u m f ~ i & . m i t e i r U r n ~ ~ m p o ~ e n ~ . I I ~ p  
reifbace Seminrrarbsit Uber Bd& Beud den 2001 Dr. Jweph H&k Student Amrd 
des empmhaid hmniea und von Rof. Dr. Ven Berkovw pr~~d&teA Komi- in 
den Variaig<em Staaten. Stcfm Quth ging mit seiner Unärsudninß 6 N i i  scrs#ViZ 
~ O S V .  Eine Studie mwjetischi Mac-- aus dem an üislodwhen Semi- 
nar im W m u  2000/01 crstrmL dwch@&tm Concowa Th Mothrator UKM 
um die beste S e m b m b i t  als Oewhet des Hauptpnises bervor. 

Nachdem O s ~ t o ~  und Slavi9wi Meits im Juni 1996 gem&m Une 
einwöchige Exkursion nach Sihipolen (Gaiizien und Hohe M) durehgeWhrt hatten, 
stach uns& ~ahre später du Hafos, ein ganz ungewi%didm Exkursimziel anaqri- 
ka - Sibinea In Sommerswnca&s 2000 gab es ein whemitendm Kollapuiüm, @U- 

7. Liitiatsthemen nach Epochen 

 von dm beidmFiohma J h - U i r i c h  Psllrr und Danid Weh (Slavischcs Semi- 
pj s o w i e d a m ~  Am27. Augintrtir<qmwirdsan perplugzeug Uba 
o*aiinrhNaüsk,um~sinDadmkaaufdu.rAoiooIischccbowrtirniscbifIaiund 

b~irnachZ(tnfb.&wasaRlrane21MitrdsautnunvergaalichsT~Da 
b zau vorliepden Broschüre einen Bnhtrsiodericht habe. bnuchc ich 

~ ~ i e s i s t o i c h t e n l ä a t d i e ~ ~ c h t ~ i m s ~ w i e d a w s a n d s ~ m ~ s ,  
6 die S d w a z a x k  . . lhhtcwt* 19941% imtaiMmmai taue, mn Ano 

aus den i%wmbmm - . . du siebCa Doieentan 



8. Liintiatsthemen aus dem Bereich 
&Die -weh in ihren Eezbhungen nisi W& 

davon ~ o n s g e s c h i c h t e  2 (6% 1971-1996: l6,6%) 

Dem gleichen Neewerk ist ein gemeinsamer i n t e r d i s z i p ~ P o 5 1 ~ n e n k w s  
wirpprossen. der vom 27. Sepiember bis zum I. Oktober I999 am Slavihen Seminar in 
Wnch stattfind und dem Thma uChancen und Perspektiven der Kulnirwisaoischaftni 
Wr die O s ~ ~ a f t e n ~  g e w i h  war. An dem Kurs nahmen zwei Dutznd 
üoktorandinnen und Doktomnda aus dcr gesamten deutschen Schweiz teil. 

Eine ganz anderc Art der Vemetmmg zwischen %ich und Basel brachte ein Ange- 
bot der Geben Rüf Stifhmg zustsnde. Der Stifiungsdelegierte Wrdas Balükum, Dr. Max 
Schweizer, hatte Bnde der siebziger Jahre als Geograph und Histar*a zum Vorberei- 
amgstcam fih uner RusSiandschwe~jek t  gehört und war dann in den diplomaii- 
schm Ditnst gegangen. Pür drei Jahre beurlaubt, um das SwissBaltic Net der Gebui Riif 
Stiftung aufzubauen, eriancrtL er sich unmw alten Kontakte und machte mir im Mai 
2000 wahrnid einer Bahofaha zum Ostuiropatsg an der Universität Fribwg den Vor- 
schlag, gemeinsam mit dem Basler Althistoriker und Deutschbniten Jiirgen von Ungern- 
Siembeig ein KoUoquium zur Geschichte des Baltihuns zu organisieren. Wenn das Geld 
-umgekehrt als üblich -von selbst zu den Rofedsomn kommt. darf man nicht Nein 
sagen So trafen sich vom 17. bis zum 20. Oktober 2001 auf dem idyllischen Landsitz 
Casielen bei Kaiseraugsi (Bawlland) drtizchn Rcferehmen und Referenten aus den 
drei baltischen Republiken, Schweden. Deutschland und der Schweiz. um dem Thema 
uDitbaltipehen Staaten im Schni~unktdmEntwicklungen-V~genheit und üegen- 
wain, in Vo-en und Diskussionen nachzuspüren. Als Kernfrage hatten Jiirgen von 
Ungem und ich den Referenten aufgetragen, he-arbeian, inwieweit das von ihnen 
behandelte Eimelthema noch bis in die Gegenwart hinein nmcbwitkt. Dadurch kam tat- 
sächlich ein durch e i m  mten Faden zusammengehaltena OMamüiberblick U k r  dic 
Geschichte des Baltikums zustande. der bis spätestsns Ende 2001 in F m  eines Sam 
melbandes auch gedmdn zugänglich sein wird. Als Pubükmn waren mcbrodcr weniger 
alle zugegen, die in der Demsehschweiz oder im -den DeutwW siahtür das 
Baliikum internieren. E i n  ksondcren Hühepuakt bildete der Wortmg Lsnaart 
hMs, der enrt zwei Wochen zuvor als hatsprüsident Bthidr ZmüeLgCtnten War und 
der in peifekim Deuisch und auf die Rir ihn typische humorvoue Art das heikie 'Ihema 
uWo endei Eumpss Osten?, anging. 

Noch über Basel und Ziinch hinaus snannt sich das Neu wissenschaftlicher Zu- 
sammcaaroCit b c i  Arheiidmis r~steu&iische Siadt8eschiehis im Vergieioh*. den 
meine, Kaisianzer Fachkollegin Bi& Pietrow-PMLnr und ich seit 1998 aufgrmgen 
haben. Als Ziel haben wir uos gcsad, die -er MinClalter- und FMmfmeitkompe 
tenz mit der Konstaozcr N e u z e i i L n n q  zussmmmnibr0igsn und durch den syMb 

14  (42,496; 1971-1996: 6.5%) 

1 
7 (21 f %; 1971-1996: 13.3%) 

wir 2u.q auch von .%dtlii- aus enderen Teih IJeutsphladds. Miüler- 
IqroileistdieKwperaöonsoweitgediekqdasswirbenits~BeiWge~einen 
~muwlband m i t e n  .und M e r e n ,  der wohl im Jahre ZOü3sscheWn wird. ibn 
~ ~ S s i e  sind n & b  m i r M  Malz, Andnj W o l f  Jalrovac mid Stefan BoM6 
WaerZUgch,~nliiria*mBaiclmieRdmdLcf&ruidQirismphcvan 

: .D= wdtcsie Nckwak v&iwhZOnchmit 52 Peteabwg - undzwar Ei Rahm= 
G&@A von der donigcn S c h w k  ~ u l i n s n g e ~  Eudpmjekfes, das zw 
B & h ~ e r d e f ~ a d t 2 0 0 3  dieCieac&&~ibncB~ungenmit der Schweiz 

i~k&hfen SOU. AlsProjslukoadiortorin für die Schweb fungie.rtEv6 M*, N M  



Das Russlandschweizer-ArcMv (RSA) 1997-2002 

Eigentlich war das Forschungspmjeki nir SchwWw Russlandwandenmg schm mehr 
oder weniger abgeschl-, als ich Assistent am &her Lehnhihl für Oaauropäische 
@schichte wurde und 1997 von Rudolf Mumenthaier die Betreuung des Russland- 
schweizer-Archivs iibcmahm. 11 L i i i a n d i i e n  und Lizuitiaaden h m  sich in den 
vergangenen zwei J- unier der Anleitung von Professor Gochrke mit der 
üeschichiederRusslandschweiwbeschäfii~I: siehpttcnunmanderemtMischeBmfs- 
giu- vm~uswanderemuntersucht. die ~~ ihnr~olonien im Za;aueich Statik 
tisch d y s i e r t  und ihn Ma88enrllckkehrl~~~b der Oktobenevolution beshieben. Sechs 
Arbciten w a m  ni Dissertationen ausgebaut. fünf davon in der Reihe BeiMIge PU 
GeschichtederRussl~weizerpubliziMtw&. Miüeder 199OerJahreschiendann 
ein vorlWges Ende des Migrarionspmjekts in ~icht'. 

Eine Quellenpubükoion zum Abschiurs 

Ein lange geplantes Vorliabm sollte abw noch realisiert werden - n h ü c h  dasjenige 
eines Quellenbandes. der nach all den wissenschaftlichen Untersuchungea die Russ- 
landschwehzinnen und Russlandschweizer selbst zu Wort kommen licss und gleich- 
zeitig die besten S a k e  dea RSA einer breiteren &htlicbkeit bekannt machen würde. 
Die Aufgabe, eine solche ~II~ilaisammhMg herauszugeh, ging an mich. 

Nach welchen Kritaien soUte ich die abzudniclrenden Selbstzeugnisse auswählen? 
ich entschloss mich, die Edition als wissenschaftlich fundiezm Lesebuch W komipic- 
rea. das okht eine q k d k h e  Thematik fokwsier<, sondem anhand exempla~ischer 
iebmsschiclcsrle e k  Einblick indie Vielfalt der schweizaischen Russlandwandenmg 
und des entsprechendem historischm Porschungspmjelcts gewährt. So a U t e  ieh ein Kor- 
pus von neun Texten zusammen, die sich in ihnn S t n h m m h d e n  (HulNnft, Beruf 
und üeschlecht derAutoren, Epoche. Region in Russland) rrgäowi: Di Pdihphase der 
Migmtionsbewegung r c p r ä P a i h  die Briefe des Basler Lehrem und Pastors Emanuel 
Cnurcurrr (1794-1850). der in der ersten H e  dea 19. Jahrhunderts eine ncue Heimat 
in den deutschen Kolonien an der Wolga fand und seinen Verwandtm in der Schweiz 
über Erlebtes und Erlithncs bcrichteh; die Briefe Chmuen illusüieren den Wi- 

kampfeines in Russland Premden, aber auch die allm&iiiheAnnahme einer neuen lden- 
tität Die mhkichen Schweizer K W ,  die sich im 19. Jahrhundert in der Region von 
Smolensk niederliesen, sind in derEdition zweifach vertretsn-zum einen mit denBric- 
fcn, welche die GebrILder Smnuel (gebona 1838) uibd J o b  B e r p  (1&2ri-l886) im 
letzten V-l des 19. lahrhundetts ins heimatliche Bcmcr Obe~land schicLten, hier wer- 
den die admhiadven und menschüch-emotionalen Kaisequenzen der Answaodcrung 
1 W r e i n e v a i h m g c B i l a m d c s R o j e l m v p l . C a r a t c n ~ D i s A ~ u i s & S o h ~  

NlCh Russland und die R I I ~ M ~ & w c ~ .  6ine vegbidiaido Fomhungabilnz UC Scbwdmi- 
&C Zcifßchrüi Riraacbiduc. 48 (1998). Nr. 3. S. 291-324. 

besonders eindrücklich fassbar. Zum anderen mit den (von Carstcn Ooehrke bearkite- 
ten) Memoiren der 1927 geborenen Käserstoeher Vuly Eggemhwiler-Wüthrich. Nach- 
icm die Folgen der Kollektivienuig der sowjetischen Landwirtschaft fitF die xKulakenw- 
Familie Wütiuich immer uoetträgiicher geworden und schlicsslich bei& Elternteile in 
icn Fängen des stalinistischen Repressionsapparats vwschollen waren, floh die halb- 
mhsige Vdy 1943 mit ihren beiden jthigcren B ~ d e r n  in die Schweiz. Die tragischen 
Folgen der bolschewistischen Machtergreifung für die Russlandschweizer stehen auch 
mi Zmmun von zwei weiteren Selbstzeugnissen: Der Bimdw Banld~~hmmPeterBal -  
Zer (1868-1950) beschn'~bt in seinen Erhenmgen die Vernichtung gesellschaftlicher 
und6konomischerStiukmem in dcrvonRevolutionund Bürgerkrieg verheerten Ukraine. 
Und der Fabrikant Friedrich Sufer (1877-1949), seine Zeichens schwei~rischer V i  
konsul in M&u, entwarf l9m nihsndpi des Bundesrates eine apokalypüsche, mit kon- 
kreten Erlebnissen aus der konsularischen Praxis unterlegte Vision bolschewisthcher 
Barbani. - Was aber ist mit dem Glück, das doch die Auswanderer in Russland zu fin- 
b n  hoofften? Es kommt in verschiedenen anderen Texm durehaus zum Ausdmck. etwa 
m den lebhaften Briefen der jungen Waadtländerin Olympe Rinener (1 862-1950), die in 
den 1880er Jahren in der Familie eines reichen Kmnojarsker Goldminenbesitzcrs als 
Enieherin arbeitete und ihr sibiisches Abenteuer sichtlich genoss. Oder in den EMnb 
nuigen Eduard Vollenweiders (1901-1997) an seine Jugend in den vornehmen Kreiin 
des vomvolutionüren St. Petersburgs. Bei aller erdukhcn Mühsal spricht eine gewisse 
Behaglichkeit auch aus den Memoiren dcs Grafikers Erhn Derendinger (1883-1972). 
der von der späten Zamzeit bis vor den Zweitm Weltkrieg in Moalrau lebte und nur 
ungern in die Schweiz wrückkchrte, als sehe Aufenthelisbewilligung 1938 nicht mehr 
verlängen wurde. Uniemehmerische Begeisterung sehlitarlich prägen das Russlandbild 
des Urner Kaufinanns HerbCr! Herger (gehren 1953). der seit den 1990er Jahren in 
MoskaulebtundeineneueGeneration vonSchweizerKllsefabrihten inRusslandrepri4- 
mtiert2. 

Die Anlage des B u c h  zwang dazu, die oft sehr umfangreichen Selbsaeugnisse in 
einer Auswahl von jeweils etwa 30 bis 50 Druckseiten zu prHsentim. Kaum gerecht 
W& konnte dieses Vorgehen den im O n ~ a n u s k ~ i p t  aber 1000seitigen. mit akri- 
bischen Beobachtungen zum russischen AUtag gespickten Erinnerungen Ernst Deren- 
dingers. Inzwischen hal sich Christine Gehng-Smbe daran gemacht, diese Memoiren 
meinem eigenen Buch zu edieren. So bleibt der im FrUhjahr 2001 erschieneffi Quellen- 
band doch nicht die letzte Pubiiition des Russlandschweizer-Projekts. 

Von der Forschungx- zur Diemtleistungseinrichtung 

Als studentisch genuate Porschungscinrichhuig ist das RSA in den vergangenm 
sechs Jahren envas in den Hintergnind getreten. Als Auskuntkielle fU die Belange der 
Russlandschweiza und ihm Geschichte wird es aber von einer interessierten Öffent- 
I Dic k m  Jahre unrne~ Lebas: Ruisiandschweizarinmn und Ruksfudachwciar in Sellhslzcug- 

nissen, 1821-1999. Hg. P c t a C o b ( =  Beim zur G e s c h i c h l c d w R u a s i ~ ,  8). Zurich 
m1. 



iidikeit nach wie vor rege genum. Immer wieder melden sich Personen aus demin- und 
Ausland. die nach Spuren ihm Vorfahren im Zsrennich oder in Sowjrnssland suchen. 
Rasche, pa E-Mail gut kommunizierbare Informationen bieten drei digitale Datenbau- 
km das eigentliche Archivinventar, eine im Laufe des Fomchmgspmjekts angelegte all- 
gemeine Russtaiidschweizer-Datenbank (RSDB) und die elektmniscb zugängliche Mit- 
gliederkaaci der Vaeinigungder Russlandschweim (WS), welcheeinen beatkhtüchen 
Teii der nach der Oktobemvolution Zurückgdcihrtcn erfasst. RegeWssig besuchen 
Ahnenforscher auch persönlich das Archiv. 

Anfang 1996 umfasste das RSA ziemlich genau 1000 Einheiten, was bei Annahme 
einer etwa 20-jiihngen Existenz der Sammlung einen durchschniillichen j1Lhrlichen 
Zuwachs von rund50Ehhiten bedeutete. in dmlahren 1996-UX)1 betrug derzuwachs 
noch rund 20 Eiieiten pro Jahr ( S w d  Anfang u)(n. 1116 Bei den Neu- 
zugängen handelt es sich meist um cinscbl'ägige Zeihmgsberichte. Buchpublitionen 
oduMiüeüungenvonPnv~nen .  immerwicdcrwerdcndcm Archiv aber anchinter- 
essante Quellen übergeben. Eine Perle stellea die vor wenigen Monaten eingegangenen 
handschrütiichen Memoiren des Meialiurgieprof~g~~s Emiard Juon (geboren 1874) dar. 
derinMosltauaufwuchSundzweiturbulenteShidKajahn hKreisederNssischenRev0- 
lutiooärc in Zünch verbrachte, bevor er als Professor und russischer Offia 'hohe h i -  
t i o m  im mischen Staatsdienst Weidete.' 

3 Rudolf h i m c d w k  hat dma Informativm, im W c s d c h m  nach wic vor gihigea hmi& Obw 
di Benädc des RSA v@c@ Ruddf M ~ n ~ m d b k ,  R~uuLnQehweUer-MV (RSA). Ent- 
s(chmg und Aufbau, m 2.5 Jlhre Dnwmp-Abhllung dsa HiMNpuicn Seahvs da UnivdtXt 
Zßnch 1971-1996. Zllrich 1996. S. 37-45. 
Eine gcMme Farning d a  Er' W Juom ist auf dmi lntvml p u w  M g  Ubn: 
h a p J l w w w ~ ~ ~ . d e / z e i l e n ~ 9 c / l W p o a O l h m i l .  

Stefan Rohdewald 

Das «Archiv S c h w e i z - O s t e u r o p a w  (ASO) - ein Kurzportrait 

Das Archiv Schweiz-Osteuropa am Fachbereich Osteuropa des Historischen Seminars 
enthält Material zu kulturellen. wirtschaftlichen und vielerlei anderen Kontakten zwi- 
schen der Schweiz und Osteuropa. Die Idee rn ASO ist anfangs der neunziger Jahre 
entstanden. als Christine Gehrig-Straube Materialien, die sie in Zusammenhang mil ihrer 
Dissertstion über die ~Nichtbeziehungenm zwischen der Schweiz und der Sowjetunion 
1918 bis 1946zusammengetragen hane. uns schenkte. Während dasebenfalls in derOEG 
geführte Russlandschweizer-Archiv (RSA) Quellen zu Schweizern sammelt. die dauer- 
haft in Russland lebten oder leben, versucht das ASO auch kunlebigere und damit umso 
zahlreichere Kontakte zu dokumentieren. Zudem richte1 das ASO - als zweiter Unter- 
schied zum RSA- seinen Blick nicht hloss auf Russland, sondern auf ganz Osteuropa. 
Auserdem gehören in das Sammlungsltonzept auch jene Beziehungen. die Osteuropäer 
mit der Schweiz geknüpft haben und knüpfen. 

Gemäss dem Sammlungsko~~pt des ASO ist die ganze Bandbreite der früheren und 
gegenwärtigen Kontakte von Schweizerinnen und Schweizern mit Osteuropa und umge 
kehrt zu dokumentieren. Selbsnerständlich kann diesem weitgesteckten Anspmch im 
Rahmen unserer Möglichleitennur in-nnachgekommen werden Inzwixhen ver- 
mag die Sammlung dem Publikum aber einen erstenUberblick und Einstieg in viele, oft 
noch der Erforschung harrende Beziehungen zwischen der Schweiz und Osteuropa zu 
erleichtern. 

Zumit sind auf der EdeMaker Datei 479 Einträge abnifbar. Bei der Suche kann 
jeweils nach Wörtern aus dem Titel. dem Autorennmm und dem Erscheinungsjahr 
gesucht werden. 

Wege der Summiung 

Wie kommt das ASO zu seinen Archivalien? Bei der Umschau nach Sammlungs- 
gegenständen halten wir unsere Augen so weit offen wie möglich. sind aber jedenfalls 
auch auf die gespitzten Ohren und Beibäge anderer angewiesen. 

Auf derSuchenachentsorechendenZeitungsartikeln undHinweisen auf k u m  Publi- - 
Manen oder Plugbläiter von Vereinen und Ausstellungen haben sich einige Beziehun- 
gen eingespielt. Die Mitgliedschaft in entsprechenden Vereinen sichert solche Kontakte 
-beispielsweisezum Polenmuseum im Schloss Rappenwil dank dem Verein der Freunde 
dieser Institution. Andere Zuwendungen ergaben sich aus Forschungsarbeiten von Absol- 
venten der OEG - an erster Stelle ist hier das teilweise noch unbenrbeitete Material von 
Chnstine GehrigStraube zu nennen. 

Gleichzeitig freuen wir uns über alle spontanen Meldungen, so über jene von Bar- 
bara Hue-Hubatka. die uns f~eundlicherweise einen Fund von Handwerkern zur Verfü- - 
gung stellte: in einer Zürcher Altbauwohnung waren diese beim Herausreissen der 
Klicheneinbauten auf ein um 1943 geschriebenes scrbokroatisches m s k r i p t  gestossen, 



drsduiTihlträgt: r W a s e r w ~ ~ 4 i e k o m m ~ h e  P m i  vontiii4m=unisten?* 
Ncbmdie&r~hUliaiSU?zedmkomm~hennOabo~w~Sac& 
~ s i o h a ~ M a t r Y e i i , i n d e m U b e r d a i ~ i n J ~ o 1 1 l a w i a i b e r i c b -  
M w ~ u a d e i n e a m  1.Mai1943inBuiivmWmaScbwsizcr~~benJugtad* 
an die Kämpfer enisandtc ~ h o t a c b a f L  

D i e R U f h ~ i t e d s r S a m m l ~ ~ t d i h n r ~ ~ ~ w u u i d i e ~  
sende Büttealtssdieae emMLcn km, w h  schoh viei emicht 

Die M<IICrialKn: Qvrllm 

Dcr Natur& un(abchiedlidb?n Roatalacgamäss sind auch die Samml-- 
Iüwi SE~ I  vemhWen. k m  von den W b  $cnaanni B w s p i n  ist sicholich 
ein Hufeisen speziell zu emSJm?x Laut dein b&geiegien W b e n  wurde es in einem 
AdrcU bei N i  gsfundaL in den Brdgnnd guiet es offenbar w k n d  einer der 
$chlachm mischen branzäsisobrm und nissisehm Tntppcn, die 1799 im Rebmm deI 
iCoaMonskriege v a  Zfirieh .aus@mgea wurden. Die Tnippen - vielfach 
~ f o n n a i i o n e n - i s p t e n m h n n  Wochen iang in der Urngetnmg Wuchs. Dieses 
E i s u ~ , d a s s e m U ~ u n d ~ n n c h a l s t y p ~ H u f b r a c b l a O a i n e s ~ p ~ -  
des ihtifiziert waden zu sein d n i ,  ist unter die Quellen eiqweih md daher mit 
deI s* Q versGhai worden. 

sowie Foto+ odss eben Gegenstände sind zu den Queücnmi zahle Mslerlallea, 
d i en ica thOrdnea i~nndea .wiedasa i seo~Nchdie~gendcaBamns ,  
sind in einem einz&en Katton u n i e ~ ~ t  unä iragea die SignaWan Q 20001 btzia 
kungweiae Q 10u02 G M  Beban ümcn befiadsn sich faacr etwa äie als 'QposLRpt 
~ t l k h t k n  &riefe eines kritischen Scbweiza an v«saiiedsw 
sowjetische S t a W i m  von Mu Msier (Q 1 W ) .  

Die Wgen Quellen nndea in der Regel in Sichtdppchm Platz. dicwit in Onlncm 
ssmmeln - b e i i s w e i u e  die Tonhndnufnishme du Intavinvs von C GasWts mit 
J ~ s q h  Wrrt (li96-1984)m 16.1982 (Q58).J0sqh W n t  war 1922 bis 194üüdi- 
narius fltr Oamaiisiik an d e ~  Univasilll Kaum flitaiien). Auch die umf8ngreichai 
Vorarbeiten von üda C h i  zu eher Uniaarhung da schw-bcb-albhh Bezle- 
hungen in der Zwiache&ri@ famka bieiihren Platz (Q 73). nUDedGn sind Kopien 
mhtlicher Rokumente au BcPehun@n dm Schwebmit osauropkhen Laodcm aus 
1111dcrm Archiven in der Regel als Queüen nufpbmümm -so dn S W b e n  des JristiZ- 
u n d p o l i x e i - ~ e n t s & r s c h w ~ I & ~ ~ h a f t ~ w U ) . 7 . 1 8 8 1  mden 
Wwekdschen Biiadcssotim~~9iitderAuswdnmgdesAnuFhktenwd 

Fürsten Petcr Kropotkin. ilbngms sind durchaus Hinweise auf kultureUe Events gefragt 
-auch aktuellere als das Flugblaü des ~Russischen Dramatischen Vereins*, das für den 
15. Juli 1919 das Stück rOore at Uma, von Gnboedov im Pfauen-Theaier ankiindigi. 

Alle A&n von Texten, die für eine @mre Öffentlichkeit gedacht sind die gedruckt 
und verkauft verbreitet, versandt wurden, &alten eine Signahir. die mit Pub1 beginnt. 
In dieser R U M  Oberwiegen Ze'ttungsmtikel. Magazintexte und wissenschaftliche Auf- 
atze. Neben einzelnen Nummern von ZeitschMen, etwa einer Ausgabe da xihinax. 
d a  schweizerischen uungerischen h i g e m ~  vom Frühjahr 1991 (Pub1 145) werdm 
hier such abauiierte Bulleiins abgelegt. so die Heite der .*Stiftung J u g e h t a u s c h  
Schweiz - GUSS (Pub1 137). Hierhin gehören auch Kopien von Sondernummern in m- 
sischer Sprache der von derSchweizerZmhale fihHandeIsförderungin Wnch und Lau- 
sanne herausgegebenen Zeitschrift *Schweizer Industrie und Hmdelm der Jahn 1936. 
1937 und 1948 - offensichtlich setzten sich aotz der abgebrochenen diplomatischen 
Beziehungen fmsnzkräftige iniercs~uitendauerhafl &den Handel mit der Sowjetunion 
ein (Publ. 174). Unter den hier abgelegten wissenschaftlichen Auf- befuiden sich 
mehrere, die Schweim in frcmden Diensten auf der Spur gingen - etwa über *Die 
grossbntannische Schweizer-Legion im Knmkrieg* von Geag Hofiinann (1942; Publ 
64) oder ai dem Tagebuch eines StGaller Offiers im Heenug Napolbns 1812 von 
Kar1 Schomenberger 1956 (Publ 82). 

Umfangreichere Publitionen, welche nicht in Ordnern autbewahn werden können, 
werden mit den Signaturen Publ l000lff bezeichnet. in diese Sparte gehören die 1973 
publiierien lhnerungen des Rotkreuzdelegierten Reinhold Wepf, der irnzweiten Welt- 
krieg die O8tfront erlebte und 1956157 in Ungarn war (Pub1 10001). 

, Das umfassende Matdal der Disserration von Chnstine Gehrig ist auf die Signstu- 
ren Q 10005-4 10025 verteilt, um den Bestand als Einheit leicht erkennbar zu erhalten. 
Nicht nur die Kontakte zwischen der Schweiz und der Sowjetunion während der Zeit 
ohne fonneile diplomatische Beziehungen, sondern auch die ersten Jahnnach dem Zwei- 
ten Weltkrieg und die Eablienmg solcher Beziehungen Bind hier sehr &tailliert belegt. 

Zeitlich verteilen sich die Materialien recht gkichrnässig auf das 20. Jahrhundert. - 
Zbgesehen von den 80er und 90er Jahren, auf die allein 45 beziehungsweise 119 Einträge 
fmIfaUen. Abgesehen von Kopien rechtlicher Dokumente ist das 19. Jahmundert deut- 
lich weniger stark vertreten. in die Frühe Neuzeit reichen nur wenige T m ,  insbeson- 
4cre Aufsätze von Monika Bankowski. 

Geographisch ÜberwiegtdieDakumentation von Beziehungen zuRussland, aber auch 
Polen, das Baltikum und Siidmteumpa sind gut vertreten. D e ~ d  snht fest, dass aus 
der Unzahl der Kontakte nurein (kleiner) Teil ein Echo im ASO gefanden hat. 

Es ist aber zu hoffen. dass noch viele weitere Kontakte zwischen Osteumpa und der 
Schweiz durch nachfolgende Mamiaüen erschlossen werden. Hinweise d e r  Art wer- 

. den jedenfalls mit Freude entgegengenommen. 

*- 



Eva Maede.1 

Beziehungsgeschichte schafft Beziehungen - ein Sammelband 
über uSehweizer in St. Petersburg* 

Diemssisch-schweiwischwi Beziehungen bilden einasder m ü d e n  Ponchongagebiete 
des Zürcher Lehrstuhk für Ostwropäische Geschichte. Nachdem bereits acht schwer- 
gewichtige Momgmphien und eine Quelleneditionerschiuien sind, versucht ein akniel- 
Ies Roiekt die E&.nntnisae m den nach St. P c t e ~ ~ b m  ausgewanduten Schweizem in 
einem Sammelband zusammeiininihren. Als Anlass daALr kent das 300. Jubiläum der 
m u n g  St. Petersbwgs im Jahre 1703. dessen k h i e h t e  massgebtnd von Schwei- 
~ u a  mitgestaltet wurde. Zwei lahm vor dem nmden Gebunstag haüen zwei russische 
Hismikdmen unabhängig von einander die Idee, diese8 Ereignis mit einer PubWration 
zu viUrdigni. Galina Rieder, PhiloIogin und Mitarbeit& M der Ruasischfm Natiooal- 
bibliothek in St. Pekmbwg. wmdie sich mit dem Vorschlag an tm8cm ZUrCher Fach- 
benich, gemeinsam ein Buch über dm Beitrag der Schweizer an der Stadtentwicklung 
zu verfassen. intmssien am Rojckc, nahm ich mit der Schweizer Honoradmiisulio von 
St. Pbmbug. Madeleine LUihi, Kontakt auf und afuhr, dass die ieiterin der btema- 
tionaien Porschungsgemeinschaft *St. Petersburg4dnpds. Elcne 'Ihrchanova. be- 
nits an einem Buchkonzepi arbna Dieser Wmchlag, aüe relevanten thematischen 
Bereiche in sieben Ubergreifenden Kapiteln m Wndeln. liess sich gut mit unsuen Vor- 
steUungen veninlwren. 

Oemäss dieso Disposition haben russische und Schweim Hhor3te.r die Resultate 
lanajähriger Forschung auf jcweiis w d g m  Seiten nisammengefass~ Dadurch soll die 
Publikationen zu einem schnellen Einstieg in die verneigte Thematik verhelfen und 
dem P a c h p u b h  als Nachschlagewerk dienen. Da sich das Buch an mssische wie 
Schweizer Leser richtet, wirdes in zwei Versionenef~he'ien. wobei diemssischen MI- 
u%gtjcnach ikrkdbgcbiet der porhSticaCnPeisönliiten auf französisch, deutsch 
oder itaücniseh ük;mkt werden. Diese konsegmte Mehrsprachigkeit wie die Zusam- 
mmeaung des Hcrausgeba- und Autod~~Uekiivs  unterscheidet unseren Band von 
mdem Jubiiäumspubiikationen. 

Elcna Tadtanovk die bereits mehrere b i l d e  Porschungspmjekte über in Russ- 
land tätige Schweizer und Pranurrea durdigeführt hat. leitet die Rulalaion. Ihr AU Se*: 
steht die HworsrLonsuün und Leiterin des Pemsb- xSwiss Centern, Madeleine 
Lüthi. Sie besitzt direktw Zugang zu Stiftungen und Benordcn und vu<rin das Rojekt 
nach aussen. Auch p d e l t  sie ngeImssSi zwischcli der Schweiz und St. Pemsburg und 
ermöglicht dadtmh die persönliche Kommunikation zwischen den Bcfciligtcn. was auch 
im EMaii-%aalter die A~beit we~eiitüch erleichtert. Das gleiche gilt für mich. Dank 
meinem Arbeitsplatz ia uiricb kann ich die von mir betreuten Schweizer Autoren pro- 
bkmlos eaeiohen. 

Diese Arbeiwutung scheint sich auch im zweiten Rojekijahr zu bnvähre3i. Zur Zeit 
wadm die über 70 M- bis zehnacitigen Beihüge in die jeweils andere Spmhe Uber- 

sekt. Dabei mten Unterschiede in der Methodik und dem wissenschaftlichen Schreib- 
stil von Russen und Schweizem deutlich  tage. Die hersetzerinnen müssen diese Dif- 
ferenzen ausgleichen und gleichzeitig die Eigenart des Chginaltextes bewahren. Dies 
führt zu zahlreichen Rückfragen an die A u t m  und Herausgeberinnen- über scheinbar 
nebensächliche Einzelheiten findet so ein reger interkultureller Dialog statt. Dabei zeigt 
sich. wie gut sich die mssische und die schweizerische Forschung ergänzt. 

Von den knapp 30 Schweizer Autoren haben sich die meisten seit Längerer Zeit mit 
ihrem Thema beschäftigt. Umso wichtiger scheint es. dass nun - oft uun ersten Mal - 
die Möglichkeit besteht, die Ergebnisse einer mischen Öffentlichkeit vomstellen. 
Daneben arbeiteneinige jüngere Historikermit weitgehendun-tenQuellenanganz 
neuen niemen. Aussergew6hnlich sind die Beiträge von Autoren, die nicht mit 
einer Universität verbunden sind. So gestattet die Leiterin der Moskaw Abteilung des 
Ziircher instituts *Glaube in der 2. Weltn Emblick in ihm Arbeit und erinnert sich ein 
Architekt an seine Jugend in St. Petersburg. 

Das mische  Autorenkollektiv zählt über 40 Mitglieder. darunter der renommierte 
Literaauwissenschaftler Rostislav Danilevskij und der Naauwissensch&r und Aka- 
demiker Eveenii Leman. Die meisten arbF~ten in verschiedenen Petersbureer Museni. - 
Archiven. Bibliotheken und Stiftungen und betreuen Dokumente und Materialien, die 
von Schweizern geschaffen wwurden. Viele erhielten durch das Publikationsangebot einen 
direkten Anstoss. die erst wenig bekannten Schätze zu heben. Dieses Engagement wird 
auch finanziell gewürdigt, erhalten doch die mischen Autoren ein zwar bescheidenes. 
aber dennoch willkommenes Hononr. So leistet das Projekt in der heutigen Wirtschaft- 
lich schwierigen Zeit einen kleinen Beitrag wr russischen Wissuisehafisfürde~ng. 

Die finanziellen Mittel für die beiden Bücher, die zu einem giinstigen Wir in St. 
Pbtemburg gednickt werden. stammen von verschiedenen Schweizer Institutionen und 
Stiftungen. Diesc Kombination staatlicher und privat= Gelder ist im Benich der 
Geschichtswissuischaften noch wenig verbreitet. Möglich wurde die konstniltive 
Lösung dank dem Engagement und dem Beziehungsnetz Madeleine LUrhis. Ausgehend 
von dieser Publikation lassen sich nun weitere Veranstaitungen wie Ausstellungen, Kw- 
'trenzen oder thematische Exkursionen durch Si.Pehrsburg organisieren. 

Da Inhalt des knapp Wseitigen, mich bebilderten Bandes ist äussemt vielschich- 
tig und lässt sich nicht in wenigen Zeilen zusammenfassen. Steuvertretend für die zahl- 
reichen E i i p o M t s  von Schweizer Architekten, W~ssenschaftlem Militärseategen, 
Klinstlem. Handwerkern. Pädagogen. Theologen und Revolutionltrai aus drei Jahrhun- 
dutm sollen hier die Erinneruneen von Galina Riedet an h e  nach Westnissland aus- - 
gewandertenSchweizer Vorfahren zusammengefasst werden. Wohl hat dieserArtikel nur 
indirekt mit St. Petersbug m tun und ist deshalb für den Sammelband wenig repräsen- 
tativ. Dafür zeigt er, wie sich die Schweizer Präswiz in St. Petersbwghningrad auch 
nach 1917 fonsetzte. 

Galina Rieders Grossvater, der Käsemeister Eduard Rieder, wurde 1855 in Interla- 
ken geboren. 1880 sah er sich aus wirtschaftlichen Gründen gezwungen, die Schweiz zu 
verlassen. InderZeitung stiess er auf dieAnzciie des hohen staatlichen BeamtenRodiEcv, 



der einen Küser für seinen Gutshof im Gouvernement Smolensk suchte. Hier verarbei- 
t e ~  derjunge Bemer die gutshmhche Milch auf eigene Rechnung und konnte so in JRIIL 
zer Zeit einen florierenden Betrieb aufbauen Mit den Binnahmcn finaiizierte er untsz 
a n h m  die A m i m  seines Bruders M I .  der sich im benachbarten Novgoroder Gcbiei 
niedetliess. Aus nach Russland ausgewandutcn Wer-Familien stammten ebenfaib 
Rosina Eymann, die früh verstorbene Ehefrau Eduardi. und ihn Nachfolgerin. Ednüia 
Dauwalder. Die zehn Kinder aus beiden-n wuchsen gemeinsam auf und wurden mehr- 
sprachig erzogen. Schon iilih in den elterlichen Betrieb eingebunden, lernten sie die tech- 
nischen Feinheiten der Käsepmduktim wie nebenbei. Somit schien der Lebensweg der 
Söhne fest vorgegeben. sls Weltkrieg und Oktobemvoluiion ihr Schicksal in eine uner- 
waaete Richtung wiesen. 

Nach 1917 kehrten die Grosseltem und zwei Geschwister in die Schweiz mrllel<. 
Rudolf Rieder. e h r  der jiingsten Söhne Bduards, hingegen versuchte. sich an die neuen 
Bedingungen anzupassen. Dank seiner Fähigkeit, auch aus minderwertiger Milch guten 
Käse zu produzieren, gewann Rudolf in einem verstaatlichten Betrieb schnell die Aner- 
kennung von Mitarbeitern und Fachleuten. Das Verhgltnis zu den V ~ e s e k t e n  und zur 
Partei blieb jedoch problematisch. Rieder wurde wiederholt grundlos auf schwere Weise 
besaaft, worunter auch seine Frau und Tochter zu leiden hatten. Öffentlich galt es, sich 
mqlichst gut anzupassen. Nur privat konnte der Familienvater die E ~ n e r u n g  an die 
Schweiz wachhalten. Ei wichtige Rolle spielten dabei Gegenstände, die der Grossva- 
ter aus dem Heimatland mitgebracht und bei Rudolf nvückgelassm hatte. Leider mus- 
sten diese Erbstücke während dw Zweiten Weltkrieges gegen LebauMiüel veräusseri 
werden. Im Familienbesih blieben nur das Hochzciisgeschenk, eiw wettvoiie 1CucW- 
ksuhr. Schallplatten und Bücher. 

Nach dem Tod Rudolf Rieders in den 1960er Jahren liess sich seine Frau mit da 
Tochter Galioa in Leningrad nieder, wo das Ausbildungsangcbot besser war. Aus Intec~ 
esse an der Sprache und Kuliw ihrer Vorfahren studierte G a h  Germanistik. Nach dem 
Abschluss des Studiums erhielt sie dank ihren guten Sprnchke~tnismn eine Stelle in&# 
Nationalbibliothek, wo sie kutsche Schriften aus dem 16. Jahrhundmkweut. Daneben 
arbeitet sie seit einigen Jahren in der Bibliothek der protestantischen Gemeinde. Minda 
stens so viel wiederfinaazielleZustupf bedeutet ihr dieMöglichkeit, regelmässigdeutseg 
zu sprechen undsich in einem kulhuellen Umfeld zu bewegen, in dem sie sich zu Hause 
Rihlt. Nunkann sie sich auchendlich ungehindert mitderGahichte ihrerFamilie kfas 
sen Doch leider leben in Russland nur noch wenige, entfernte Verwandte und blieben 
kaum Dokumente erhalten. Daflir gelang es der Russin, mit einer Angehörigen in der 
Schweiz Kontakt aufmehmen.Aus diuerKompndenzundeinem Besuch i n e r  sbc- 
maiigen Heimat emihr sie endlich mehr iiber die Vergangeaheit ihrer Familie. 

An diesem =spiel zeigt sich wie durch die Publikation wissenschaftiicbe und per- 
Wehe Kontakte neu geschaffen cder intensiviert werden. Diese Zusammenarbeit iat 
äusserst f d k .  Bei meinen Recherchen liber den Petershurger Pfarrer Johannes vm 
Muralt ehihr ich beispielsweise von Rostislav Danilevskij. dass zu den zahlreichen 
Bekannten des Schweizers auch Alexander Puäkin geh6rte. Heinrich Riggenbach und 
Aleksandr Kahnykov haben sogar einen gemeinsamen Artikelübcr EhMahler verfasst, 

iie Grllnderin des Slavischm Se& der Universität Basel. Somit scheinen wit 
ige Ziek des Sammelbandes bereitr emilli. Die gemeinsame Pr3sentation NS 
cher und schweizdscher Eorschungsresultate bietet Grundlage Wr neue Untersuchun- 
sn - Bezichungsgeschichte bleibt hoffentlich auch nach der Emeritierung Canten 
iahrkes ein wichtiges Thema der WFcher Forschung. 



Im Män 1991 las ich in einer T a m i t u n g  folg& SteUemmigc: rDas HistOnsche 
Seminar der Universität Zllrich.Abteilung Osteumpüiwhe Geschichte. sucht eine Sekm- 
tärin., Als gcMrtigc Slowakin. in den Bergcn nahe der polnischen Grenze aufgewach- 
sen, h u c h t e  ich in MV (Osislowakei) ein Rueisprachiges Gymnasium - slowa- 
Lisch/russisch-so war ich übeneugt, meine Sprachkennmissegut brauchen zu können. 
Noch am glachen Tag schrieb ich die Bewerbung, machte mit aber keine gmgrosse Hoff- 
nung, da99 ich als rPnmdspchigem diese Stelle bekommen würde. Ich ham Glück und 
wurde zum Vorstellungsgqwäch eingeladen. Wi Aufi-egung war so gross, dass ich 
kaum eh W m  sprecben komte und am l i ehen  weg gelaufen wäre. DaRir war es nun 
zu spät, Herr Prof. Goehtke eIwartetc mich bereii und bat mich. ihm zu folgen. Unser 
Ges-h fand im Z i 2 8 3  statt. iauge haben wir überdies und jmes diskutiert, über 
Aufgaben, Anfodmnpn. die man an mich stellte usw. Die Bibliothek mit den vielen 
intemssanten Büchw vozaobcric. mich von Anfang an, bald IUhe ich mich hier wie zu 
Hause. Beeindruckt wat ich von der freundlichen. entspannten und ungeawungenen 
Atmosphäre während Qes Gsprkhs. Die Zeit verging im Nu, und ich hatte ein so gutes 
GeNhL dars ich meine Bedenken und Zweifcl beiiite legen konnte und genau wusste: 
Hier würde ich mich wohl f ü h l a ~  Das Zimmer 283 hat mir Glück gebracht. und nun 
arbeite ich seitdem ].August 1991 hier. Mein Büro isi zum Zentrum des aOW-Lebens, 
geworden, hier krcu7.cn sich alle Wege, die in die Bibliothek, zu den Assistenten oder zu 
Rof. Goehrke &WI. 

IchtütgdamalsmittenindcnSem~erien anzuarbeii ,  de8wegeawatderAnfang 
schwer. Zurückblickend muss ich zugeben, dass es gut so war, ich musste Eigkninitia- 
tive entwickeln, um mich am Arbeitsplatz sowie im Unigebhie allein nmcht w fin- 
den. Mi dem Semesterbegim kehrte das Leben ins Haus zurück, undes erschienen auch 
Studierende, die Veranataliungen im Rahmen der OEO b u c h e n  wollten. Mit der Zeit 
wuchs ich insOEO-Ttamhinein,in welchge~itigeAcbtung,V~ucnundSchät- 
umg der Arbeit jedesEinalnen gross phr iebem W&. HK und da gab es Momsnte. 
wo ich an meine vorherige ArbeiissteUe zuriickdachte und fcststeiien musste, dass cs ein- 
facher isf mit Zahlen zu jonglieren als mit Studiemnden - Menschen solch verschiede- 
ner Charaktere - zu arbeiten. Mit ein paar Wem versuche ich, meinen 7-stündigen 
Arbeitstag zu beshriben. Wie schon cnvähnt. wir smd in der glücklichen Lage, eine 
m b i b l i o t h e k  zu besitzen. Der Eingang führt durch mein Büro, danun arbeiten wir 
nach festen öffnungsrciten. Wi ersten Sduiüe morgens gelten dem Computer und 
dem Dmker, die zuerst gestartet W&. Dann prüfe und lese ich neu angekommene 
e-mails durch. drucke sie aus und leite sie an Prof. Goehrke weiter. Post wirdgeholt, sor- 
tieal und verkeilt. Was in meiou Kompetenz liegt, erledige ich sofort, den Rest verkeile 
ich an die BmpfXnger. Kurz nach 9 Uhr mheinen die ersten Studierenden. Die einen 
halb verschiafen, die andenn mit einem Bezher KP&e &einem mgeknabbkm Gip- 
fel in der Hand. Zum guten Glück steht ein r m h  lisch im Zimmer, hier können sie 
zuerst (in aller Ruhe) das Frühsntck beenden und danach mit der Arbeit beginnen oder 

in der Bibliothek nach Biichem und anderen Materialien suchen. Viele der Bibliotheks- 
benützerimen und-bcnütza kennen sich bereits aus. andere brauchen Hilfe. Leihscheine 
müssen auseefüllt und mit der Simatur verelichen werden. Immer wieder blättere ich - " 
Bücherdurch. um fesinistellen. ob jemand seine künstlerischen Fiihigkeiten in Form v w  
modernen Zeichnungen und Kritzeleien ausleben wollte und das Buch mit einem Zeich- 
nungsblait verwechselt hat. Den <Täter> entlarvt man selten. deshalb versuche ich, diese 
aKunslwerke* zu vemkhten und ev. Schsden zu reparieren. Jemand ruft mich, er kann 
ein wichtiges Buch, das erdringend braucht, nicht fmden. In derHofinung, dass das Buch 
ausgeliehen wurde. schaue ich in der Kartei, im Apparat und auf den Arbeitspulten der 
Assistenten nach. Viele Bücher werden mitgenommen. ohne dass ein L e i i h e i n  ausge 
fWlt wird, und - leider- vergessen viele immer Ö h ,  sie zurück zu bringen. Bücher, 
die zurückgebracht wurden. kontrolliere ich genau und erst dann versorge ich sie. Die 
Apparateder Veranstaliungen Winden sich hier im Büm und werden rege benutzt Dem- 
entsprechend herrscht an manchen Tagen ein Durcheinander und es ist schwierig. sich 
auf gewisse Sachen zu konzentrieren. Darum verlege ich wichtigste Schreibarbeiten usw. 

I auf einen späteren ZeitpunLt; gegen Abend wird es allmählich mhiger. Mein Zimmer ist 
I nicht nur Arbeits- und Warteraum. sondern auch eine Anlaufstelle fllrden Meinen Kum- 

men. Vor allem ausländischen Gaststudiarnden, die sich in derFremde oft verloren füh- 
I len. kommen meine SprachkemtnissenndmeineGegenwartgelegen. Hier kann ichmeine 

Herkunft nutzen, indem ich Verständnis für die <Osteuropäische Seele, autöringen. mit- ' fühlen und bei Sorgen und Schwierigkeiten helfen kann. Dies können nurdiejenigen. die 
die gleiche Sprache sprechen. Ofi braucht es nur wenig, ein aufmunterndes Worl, ein 

I Ti, Rat, und die Welt sieht gleich anders aus. Überhaupt, das Wichtigste für mich ist, 
dass sich alle jungen Menschen, die in mein BUm kommen. wohl Rihlen. 

I 

I Um dem Lärm des Hauses zu entfliehen. nutze ich die Mittagspause, indem ich ein 
ruhiges Plätzchen suche. meditieren gehe, im nahe gelegenen Park spaziere oder von der 

I 
Polyterrssse her den wunderbaren Blick auf die faszinierende Stadt geniesse. Wieder im 
Büro angelangt, klingelt das Telefon. Jemand ist krank geworden und will sich für eine 
Veranstalmng entschuldigen oder jemand möchte sich für die Sprechsnuide anmelden. 
Oft sind es Auswärtige, die auf der Suche nach einem bestimmten Buch bei uns landen, 
oder sich über die gegenwärtigen Veranstaltungen in der 0% informieren wollen. Kor- 
rcnpondenz und ein Stapel voU Bücher warten immer noch. um erledigt zu werden. Die 
wichtigsten Sachen, die mit der Unterschriftvon Herrn Professor versehen werden müs- 
sen, erledige ichnach Möglichknt sofort und bringe sie gleich auf die Post. Danach kann 
ich mich anderweitiger M~rtieit widmen. In unserem internen Schaukasten werden die 

I aktuellsten sowie langfristige V e r d t u n g e n  oder 2.B. Gastvoorcräge ausgehäogt, somit 
k h e n  sich lntmssenten immer ü k r  alle Neuigkeiten informieren. Unterlagen Rir 

I Vorlesungen und andere Veransialtungen müssen vorbereitet, kopiert. sortiert, weiter 
I geleitet werden usw. Nach wievormeine <grmseLiebe> ebergehürtderBibliothek. Jeden 

Tag gehe ich durch die Büchergestelle, nehme ein paar Bücher raus, schaue sie an und 
versuche vor allem ältere, für uns wertvolle Bücher zu repmiercn. Genauso kontrolliere 
ich in regelmässigen Abständen die Auslcihkami und falls nolwendig verschicke ich 
Mahnungen. Während des Semesters  triff^ sich die ganze Abteilung jeden Mittwoch (ein 



stressiger Tag!) zu einem gemütlichen Höck. Bei Tee und O i e 1  tauschen wir Neuig- 
keiten und Gedanken aus. bringen tumn Anliegen vor, diskutieren über die Vorkomm- 
nisse der ktzien Tage und besprechen, welche neu erschienenen Bücher wir bestellen 
möchten. Nur zuschnell ist derTagvomber. EinBlickzurück. nocheinmal.nachschauen. 
ob alle G a t e  abgestellt alle 'iüre abgeschlossen sind. und darm auf den Bahnhof m- 
nen. 

Was an meiner Arbeit so interessant ist? Die gegenseitige Achtung und fnund- 
schaftliche Zusammensrbeit unter allen OEG-Mitarbeitern ist einzigartig. das möchte 
ich nicht mehr missen. Kein Tag gleicht dem anderen. Hier s t  immer etwas los, es ist nie 
langweilig. Mit jungen Menschen, unserer Zukunft, zu arbeiten, ist dmh sehrsch6n. Und 
gerade deshalb freue ich mich - genauso wie damals -auf den näehsten Arbeitstag in 
meinem) BUro 283. 

Reise in drei Lebenswelten des U). Jahrhunderts am Jenissei - 
zum Zweiten 

Im Anflug auf NoriLsls 28.August zOOO, fiühmorgeas. Ziemlich steii stgsst unserplug- 
zeug durch die tiefhängenden W o b  und biegt in einer bdlngstigcnd engen Kurve in 
die LandungsgeradG ein. Kumm, Leeres Schlucken. weil der Brdbodai schon so nah ist, 
dann setzen wir etwas h a t  auf der Rolllmhn auf. Das pl+d ist fast vOllig lew. als wir 
unmittelbar vor dem schäbigen bpfangsgebbtde die Maschine v-n. Zwei Grad 
Uber Null. die mnisibiiscbe 'nuldfa e-gl uns mit kichtem Schneetreiben. Nach 
hidllilra am Unteriauf des Jenissei wo uns unser S M .  die Anron Uchechow. wartet .  
sind .% noch andwthalb Stunden A t  klapprigen ~ u s s e a  auf holpriger Shassc. Damals 
wusstca wir noch nicht dass wir den vorm lcotcn siDssa der Anton Tsekchow W 
eine SchwtizuMmusorgankation miterieben soiiien. FUrdieSaismE001 wurde die 
Jeabireise in der Schweiz nicht mehr angeboten. 

So begann der eigentliche, der sibi ihe.  Teil der bis dnhin weitesten gemeinsamen 
Exkursion, zu der sich der Fachbereich Osttumpa des Histmischen Semmars und das 
Siavische Semine unsem Universität zusmmengetaa und die sie während des vorher- 
&enden Sonnnemnmma in einem gemeinsamen Kolloquium vmkmitct haiien. Mit 
von der Paitie waren die h i  Rofessam Carsten Oahrke, Jochen-Urich P*ers und 
üaniel Weiss. die Russischlektoren Olga Buraiina und Wiadimii Bitter sowie sechnzim 
studicrande. 

Den ganzen 27. August hatten wir unter w o i k e n i ~  Himmel das hocbsommerlich 
wanne Moskau durchstreiff. bevor wir das Nachttiugzeug nach Noriisk besticgch Auf 
der Tschcchow verbrachten wir die folgenden acht Tage. Das Sohin ffihne uns von 
Dudinka pmächst stmmabwärm bis nach Ust Pnt, dem 1- Dorf südlich dea 1aug.p 
strrckten Trichters, mit dem der Jenissei in das Bis- mündet. Von dori aus ging es 
darm in umgekehmr Richtung über 2200 Kiiomctersuomaufwäris bisnach Krasnojarsk. 
In der Nacht vom 5. auf den 6. September nahm uns dort das Rugraig wieder auf und 
spcdiarc uns mit einem nebehdh@n u n v o ~ i w g w b m  ZwisdmW in Niscbni 
Nowgorod wieier nach Moskau zurück. 

Die plursnisc mit der TJrRechmv entsprach - aiiaduigs in umgekehrter Richtung, 
ohne den Abstecher nach Ust Pon undmit teilweise andenn Zwischenhaiten -jener. die 
meine Fnu und ich s i e h  Jahm zuvor zw gleichen Jnhnszgt bereits einmai untemom- 
men hatten und der ichmcinm Boricht *Reise indrei Lebenswelten des U). lahrbundats 
am Jenkd~  gewidmet habe1. Die drei Lcbenswelten-das waren dieZamzeit.die Sta- 
keit nud das Russland derdmaügniC3egenwart. In Spetsommer des Jahres 2000 war 



auch diese Gegenwart wieder sieben Jahre älter gewordea Lag es da fik einen Hiatori- 
ker nicht nahe, beim zweiten Augenschein genau hinzuschuien und im Riickblick zu ver- 
gleichen, was sich wHhnnd dieser s i e h  Jahre verllnden h ' f  

Dodiakr 
Im Hafen w e h  immer noch die mit einer Stichbahn von Norilsk herangesfbafRcn 
Erzeugnisse der Buntmeiaügruben auf H-hiffe umgaschlagen. A k r  ich habe den 
Bidnick dass es sehr viel weniger Schiffe sind als vor sieben Jnhrca Kaum ein Kran 
bewegt sich, dabei geht die Schi-n docb bald zu Ende. Die Tschechow liegt 
ausseitulb des Industriehafena an einem schwimmenden Siatiairponion Neben uns 
schiebt sich der Zweidecker I p p o l i o w l w a n ~ ~ ,  der nebenPassagieren auch andm kost- 
ban Fracht aus dem Süden gelnäen hat Auf& Umgängen am Heck siapeln sich Säcke 
voller Kohl und Kienbrge  mit Kanofkb. Die Wintervonäte für die S W  rollen an 
undwerden von Gwppen junger Männe~in drei m a g e n  verladen, die am Suand war- 
ten. Das Obndcck der Ippolitow-Iwow ist vollgestopft mit gebrauchten Personenwa- 
gen. deren Reehtssteuerung verrät, woher sie kommen: aus Japan. Bm Milizionär, der 
die Autos offenbarregistrieren will, zwängt sich zwischen ihnen hindurch. unddieBe&- 
Zer, danmtere.miaunüch viele Ehgeborene, geafikulierni auf ihn ein, DerAktionsradius 
eines Autofahrers beschränkt sich hier oben nördiich dcs Polark~eises d l e r d ' i  auf die 
beiden SMte Dudinka und No~ilsk und die 90 Kilometer lange Strasse, die bei& ver- 
binda. Ein eigentliches Stmsenneiz beginnt erst mehr d s  anderüialb tausend K i l o m ~  
ter weiter im Süden. Wer es sich Iasten kann. num das Auto daher hier oben im Norden 
denbar vor allem als Statussymbol. 

Die neuenn H ~ l o c k s  in der Stadt strahlen immer noch in leuchtenden Farben, 
um das fehlende Grgn der Bäume zu ersetzen. Doch viele Wohnungen stehen leer. Ein 
Bautrupp ist damit beschätögt, einen älterem Wohnblack, den d a s B a M l i m  aufdem 
F'umdwt ins Wanken gebracht hat, ebmeiisen. D& wüchst an &I flussseitigen 
Kante des Haupiplatzes ein Kitchlcin in die Höhe - just schräg gegeniiber der grün ge- 
strichenen Post, dem im Nec-Empirestil lila-weiss prunkenden Kulhwhaus und dem 
Lenindenkmal. Das Kihlein steht vermutiich Qrt wo Fntjof N m  1913 die dana- 
ligehl)~m~apellevon~udinskojeg&en hat. ~linkerbauw&e,~imnauerwerkund 
Kupfe&scMäge des Glockenbmnes vmaten, dass hier einiges Geld fiimt, um Gott in 
diese lange Zeit gottlose Stadt nir[tckmholen. Als Unterpfand für eine gllicktichere 
Zukunft? 

Ust Pert 
H i i  sind wir am Eode der WelL Die Tschechow ist einen h a l b  Kilometer vom Swand 
entfernt vor  anke^ gegangen. Wer an Land will, muss ins Boot. Das Dorf liegt grau und 
geduckt auf dem östlichen Hochufer des Jenissei Kein Baum. kein Shauch ist zu sehen. 
Vor dni Strand ragt der mstige Bug eines untergegangenen F i s c h k m  aus dem Was- 
SN. 

Als die Siedlung 1929 gegründet wurde, hielt der e m  WnfSahrplan - wieder spre- 
chmde Name Ust Port (aMiindungshafm) vmHt - fih. sie eine grosse Zulouift bereit 

Dort sollte der Hauphimschlagplatz zwischen Fluss- und Seeschiiaha entstehen. Doch 
schon zehn Jahre später begann das gut hundert Kilometer stromauf gelegene Dudinka 
diesem Projekt den Rang abzulaufen, weil es als Hafen für das nunmehr von GULAG- 
Armeen aus dem Boden gestampfte Norilsk günstiger gelegen war. Stattdessen lebten 
die DMmewohne~ von einer Fischkomcwenfabrik und einem gmssm Pelztierkolchos. 
Beides rentierte nach dem Ende der Planwimchaft nicht mehr. Als lemes wurde 1998 
die ~elztierzucht aufgegeben.übermehr als einen Hektarustnckensichdie leeren Holz- 
käfige. 

Wovon leben die Menschen jetzt? Das Dotf zählt noch 300 Einwohner. Registriert 
sind ferner etwa ebensoviele Eingeborene. vor allem Nenzen, die grossenteils als Jäger 
oder Rentiemomah unterwegs sind. Sergei. der junge russische Chefreisekiter, der die 
Hatwicklung während der letzten Jahn verfolgen konnte, sagt, die Abwauderung sei sehr 
stark, und er rechne damit, dass das Dorf auf längere Sicht eingehen werde. Die Men- 
schen lebten nur noch von der Hand in den Mund, dh. von Fischerei und Jagd. 

Beim Gang durch das Mkrampf t  sich einem das Herz zusammen. Noch nie in mei- 
nem Leben habe ich Menschen unter so ehärmlichen Bedingungen leben sehen. Nicht 
wenige Häuser stehen leer. bei anderen sind die Fenster ohne Scheiben, dafür mit Pla- 
stikfolien bespannt. Um die Häuser henun ist auch nicht der Anflug eines Gartens zu 
sehen. Die Strassen g h m  schwan. weil sie mit Kohlcngrus befestigt sind. Vor der stei- 
nernen Krankenhausbamcke lagert ein riesiger Haufen Kohle. der Heizvorrat f t i ~  den 
Winter. Doch selbst hier präsentiert ein Mann stolz das gängige sibiische Transportmit- 
tel - das Beiwagenmotod mit Lastpritsche. Und es gibt nach Kinder, die Mihlich 
schwatzendauf einer Bank sitzen undsich UberdieFnmden lustig machen. Früher haben 
im Dorf noch wdgadeutsche Famüien gelebt, die 1941 von Stalin nach Sibirien depor- 
tim worden wann. Doch der letzte Wolgadeutsche ist 1999 gestorben. 

Etwa audeWb Stunden wandern wir unter F ü h g e i n e s  Dorfiehrers aus dem Volk 
der Nenzen durch die limdra Da es im Sommer aussergew6hnlich wenig geregnet hat, 
ist der Boden erstaunlich trittfest. Sumpfige SteUen können wir umgehen. In der Luft 
liegt ein stechend-bitmet Gemch. nicht so süsslich wie in der mediterranen Macchie. 
aber ähnlich, dem auch nicht wenige subpolare Gewächse sondern tUherische Öle ab. 
Grgne. gelbe. rotliche Moose undRentiefflechten bilden dicke Polster. Zwergbirken und 
Zwergsslweiden streifen unser Knie. An einer Stelle graben wir ein Loch in den Boden, 
um die Tiefe des Permaf~~stes zu messen. Nomalaweise stösst man auf ihn schon nach 
b i ss ig  Zentimetern. aber wegen des ~elativ wsmien und trockenen Sommers erreichen 
wir die ewige Gefrornis diesmal erst bei sechzig Zentimetern. 

Quwab lgwka 
Ig& mit seinen über einen ganzen Quadratl<ilom*er sich ausdehnenden Holzlagern 
war noch vor sieben lalnw der wichtieste Umschlamlatz von Holz und Hohrodukten 
von der Fluss- auf die ~eeschifnahn gewesen, deibis hierhin bietet der unierlauf des 
Jenissei genugend Tiefgang für Interkontinentaifrachter. Doch seit mit dem übergang 
ntr Marktwkwchafi der Handel schnnnpft. hat Igarka seine Umschlagfunktion an das 

I 



viel weiter im SUden gelegene Lesaaibiik verloren. Dieses ist seinerseits auf die Trans- 
sibirische Eisenbahn ausgerichtet, die den Jenisaei bei Krasnojarsk quen. Daher verödet 
Igarka rapide. Nach Auskunft von Ljudmila, die unserrr GIUW als Reiseleitenn m g e  
teilt ist und als Gennanistikdaaitin an der Universität Rrasnojarsk arkitet, zählt die 
Stadt heute nur noch 5000 Emwohner. Schon 1993 war sie von 20000. du sie noch drei 
Jahre zuvor beherbergt hatte. auf 16000 gcsehnunpft. 

Ist das der Grund, warum wir in Igarka nicht anlegen? Schämt man sich. Ausländern 
eine Stadt zu zeigen. die sich im freien Fall befindet? Der Schweizer Chefnumager an 
Bord behauptet auf meine diesbezügliche Frage, rein fianzielle GrOnde hätten den Aus- 
schlag gegebn. Die Fmstbodenstation in Igarlca, deren unterirdische Kaverne uns vor 
sieben Jahren einen direkten Augenschein des scherbigen und mit Eislinsen dmhseb- 
tai Bodenpmfils erlaubt halte, habe ihm Einüittspreise derart massiv emöht, dass man 
sie durch 4Nichtbeachtunp dafür kstfafm wolle. Wie auch immer, ich hHne gerne 
gewusst. ob die Wohnblöcke aus den sechziger Jahren. die wegen des Bodeniüessens 
1993 bereits am Zusammenbrech«i waren und die ich damals fotogmiien hatte, noch 
stehen oder ob sie schon zu TMNnerhaufen zerfallen sind. 

'IIvuehansk 
Das Städtchen an da Mündung der Unteren Tunguska in den Jenissei, das vor dem Wten 
Weltkrieg noch Monastyrskoje hiess und dessen Poliimeister bis 1916 für so pmmi- 
nente Verbannte wie Swerdlow und Stalin zuständig gewesen war, macht den gleichen 
verschlafenen Eindwk wie 1993. Am ScMsadeger empiäugt uns ein unknetzter, 
nahem zahnloser Alter mit wettergegerbtem Gesicht. Schnapsnase und sbuppigem Ban: 
Ei  Wolgadeutschec der mit den Besuchern in seiner Mumrspmhe reden möchte. Aber 
ist das noch seine Muttersprache, diese Mischung aus Kolonistendialekt, Hochdeutsch 
und Russisch? Diese Generation. der Stalin üire Identität geraubt hat, sibbt jetn di- 
mählich aus. 

Ich möchte wissen. was aus der Kirche geworden ist, d e m  in sowjetischer Zeit als 
Lagerhaus genutzte Rudimente vor sieben l a h m  den GlWbigen gerade erst wieder nn 
Verfügung gesellt wordm wana. Zur Zeit unseres damaligen Besuches war die Kirche 
geschlossen gewesen. Diesmal haben wir Glück. Nicht nur findet sich das Gelände um 
das Gotteshaus nunmehr von einem freundlichen Holuaun eingehagt und der Vorplatz 
liebevoll mit Blumen bcpflsna. sondern die rechte Hälftedes Gebgudes, die fiirdenGot- 
tesdienst genutzt wird, ist auch geöffnn Ein bärtiger junger Mann gibt Auskunft. ver- 
kauft Kerzea und geistiiche ScMen.  Das KUdienimm wird von da Sonne erleuch- 
tei und sirahlt heil. 

Im Nebenraum sollen sich auch die Gebeine des Eil. Wassili von Mangaseja wieder 
befmden, die der Kirche Miher ihre überregionale Bedeutung verliehen haben. Sollte es 
tatsächlich so gewesen sein, dass Gläubige die Reliquien Uba viele Jahmhnte hinweg 
vor den Bolschewiki verstecken konnten? 

im GULAG 
Zwei gmse, orangeroi gesaichene Pewmwhd~eWtopter I h n  laut rohrrnd auf einer 
breiten K i e s h k  an da Mflndung der'iünguska. Sie nehmen je zwanzig Passagiere auf, 
um sie auf eine der inseln des Archipels GULAG zu fliigen. Unae~Zicl ist eines d a  v i e  
len kleinen Laga, welche die h s e  dw Nordpolacbahn säumicn. die Siaiin von 1949 
bis zu s e h ' i b d e  1953 auf der Höhe des Polarlrrim zwischen Obund Jenissei baum 
lies. Vielen von uns fäüt das Herz in die Hose. als sie die vwussten Mühlen von innen 
d e n :  lose Kabel. mit a b b a n d  notd(lrftig umwickelt, nach hinten zm Ladeluke hin 
klatiende Spalten in der Verkleidung und ein LBmi, der jede Unterhalhmg fast unmög- 
Irdi macht. 

WirflienenctwadiU ViertclshmdennachNordwesten. Unteruns dehntsich die Wald- 
t u n k  ein kechsel von Waldsüicken mit off- Sumpf- und Mcottlächea, durchsetzt 
mit Weihern und W i e n  Seen. W h e n  und B i e n  beginnen sich benits hefbstlich zu 
v & h ,  und ein kuchtcnd mt flammender Espenhain mischt einen Hauch von indim 
mmmer unter das Lmdschaftsbild. Ais ein Hiisschen in Sicht kommt, gehen wir tiefer. 
Unter uns dehnt sich lichter Wald Wo sollen wir da ianden, ohne dass es uns die Rotor- 
blätter zemissi? Wir brauchen zum Landen eine kahle Anhöhe. welche die R o ~ I B t t e r  
Uber die Baumwipfel hebt. Der Kopiiot öfiet die Ausstiepsiuke und hängt sich weit hin- 
aus. um nach unten spähen zu können. Dann dirigiert er iiba Spnchfunk den Piloten 
zum vogesehenem Landeplatz unter uns -einer beim Bahnbau künstlich aufgeschütte- 
aea FMmmpe, wekhe die Bahmrasse bis air muss-e andacht. Die hölzane Eisen- 
bahnbrücke über den muss ist durch das Bodenfiiessen vöUig verzogen und verschoben. 
Zenheiergenan zapfsn die Swtpader des Helikopters in zwei mit Brrttvn ausgeklei- 
dete Haiteiöeher auf der Rampe ein. Wem der Pilot sie nicht ge&o&n hätte, wän der 
H e l h p k r  seitlich die Biischung himuntergestiht. so sehmal ist der Bahndamm. Glück- 
lichweise bemerken wir das erst beim Aussteigen. 

Das ehmaiige Lager jener Baubcigade. die diegen Strcckedwhnitt der Eisenbahn 
N ersnlien hatte, liegt nicht weit entfernt,unmiitcllwoeben dem Bahndamm. Wieeiner 
uwmer Exkursionsteilnchmer, Anhur W. Glätili, mit seinem Saiellitemavigathsgerät 
trmittelt. befindet sich das Laim auf 66 Orad und 14.3 Minuten nördlicher BniC und 
85 Orad k d  52.8 Minuten &er iänge.  leise sind nichf mehr zu sahen, sie wurden 
nach Stalins Tod und der Aufgabe des Bahnpmjckts abmontien und fOr den Bau des ein- 
zigni in W e b  genommenen Abschnitts der Nodpolarbahn vernimdet - der Strccke 
von Dudinka nach N d .  Die SchienmschweUen hat man liegm Wen. Sie zsichnen 
sich da q-e, von bunten Hechten und von Piken zerfregsene schwant 
Humuseifen noch deutlich auf dem Danun ab. 

Das hgeqelände ist heute von scheinbar jungem. lichtem Kiefno- und Biinwald 
Uberwachsm. Da das Lager 1953 auigegebcn wurde, ist der Wald in WvLlidiLeit abw 
schon fast ein halbes JaMiunden alt. Diesa verlangsamte Wachstum hängt mit der kur- 
rn Vegetationsperiode und dem Rannafmtboden zusfmunq der hier wohl in höchstens 
einem Me4er liefe zu warten ist. Danmi sind auch die Baulichkeiten im allgemeinen 
w h t  gut kohscrviert, nur die Bodenbewegungen h a b  einige W k e n  in Schief- 



lage gebracht oder gar v6üig zwamnc~tünen lassm. Auch der Lehmbcwurf von dea 
Mllzemen Barackenwllndm ist @sateiiIs abgeplatzt. 

StscheldrahtPuin. W~chbümie. Te1efonmasten sind noch vabandui. Abcr Wald und 
Ueterwuchs aus Stauden. Grtlsem und Shäuchem mildem den Schrecken des GULAG. 
dea wir in unsmcr Envartong mitgebracht haben. AU& wem die vergangat in ihren 
h Ihe i tm mit Händen zu graifen ist, wcnn man in dic Baracken hineingeht und etwa 
aber ein paar ausgetietene Fiüiatachen stolpea - sie scheint wie in einer Art Nahirmu- 
scumeRtantmsein. 

Die Mihwen Rinlbiom der einzelnen Bauiichkeh sind unschwer zu eilermm: 
Hier die M ä c k e n i .  dort das Bsdcbuis - noob mit einem H o h b e r  auf dem Dach 
und einem k e i m e r  VA der Türe. Hier das Klubhaus mit mter Ecko und gmialtern 
diines an dea Wäaduq dortdie Ve~~altuug mit dem iiwüchrigtui Schalur in einer hol- 
acmm Wm& vor dem man anstehm musste; und hinter dem Sehalmheute Staub, Dreck 
und Uber den ganm B0dcn ~&asseu an P a p i m  vnstnut - Luac wichtigen Doh- 
mente. s d e m  Routinekram. Lohnquimmgen. Trobdsm wäre das Rir die Geschiohts- 
wi-haft eine intcwsante QueUaigatipn& weil sie dic Namen der M e r t e a  
mchitkwe. Nicht an jeder Schlafpntscbe hat sich nämlich ibr Mihem Bewohner ver- 
ewigt wie an jmer des Koleschow, Wladimy Petmwitsch. Auch das Lagergefängnis - 
W &  im Gefhgnis - lässt sich an dea vergimwn Fmmn uatchwcr ausmadia 
Um aussezhaib der U ~ U I I ~  n a h  nach dem Friedhof zu suchen. haben wir leider 
keine Zeit 

Wxkehrcn zum Helikopter arruck. Auch dk Piloten kommen aus dem Wald - mit 
EiimivoiierPilzaL WocmS~Angst.Schweiss undTodihrRegmntgeflüut hrbui, 
spaiesst heute mues Leben. 

Als wir abhebwi und auf e h  anderen Rome zurücküiegen, sehm w i ~  dwcha Buü- 
auge, wie untcr uns die Schneise der frühaen Babniaw, den waidbmawbm tmckc- 
mran Bodcarllckm folge& sich in gmsen Schwiingm k h  die Landschaft Bebt. 
Gckgcntlich kommt eine Brücke in Sicht, vedmgeu odw schon eingcsübzt. Was hatte 
der Unterhait d i e  Babn wohl gekosicf wcnn sie das Stadium des Werkverkehrs XUI- 
ter sich gelassen und tatsächlich in n g o l h  Betneb gegangen wärc? 

J- 
Schon zwei Driüel des Russwcgea von Ust Port nach KmsnojPrsk habcn wir zurück- 
gelegt und die Binmllndung der Steinigen ninguska in dea Jmissei passiert, ats wir 
Jaanvo u~cichm. Mit 3.000 üimwoham ist es ein für die Zaie der Minieren Taiga 
mmektabh Dorf. DDaher milssen wir auch nicht auhoten. sondern können an einem 
&ionspontni anlegen, Auf dem westlichen Hochder des ~enissci reiben sich die teü- 
weise scbmhHolzMLuse3 locker i h r  eine @mn, von einem g i e g a n  Netz 
b M m  Slmscn d u r c ~ e  Fleehe. Im Untemhied zu Ust Port gibt es hier keim Haus 
ohne Gemüsegarten. 

Gekgentlich ntteneinTrakkor durcb die Saassen-kein sch-Raup-, sondwn 
ein Wmbr. ~ d w i a s c h a f t  ist in Jarzcwo bereits mOgüch. Aber auch vcniuzdte 











Ein Lagcmachm. eingewachsen in fast fünfzigjährigen Jungwdd 







P e ~ n a u t o s  rauchen auf, sogar wsüicbe Ma&m. Dabei hat das Dorfgar keinen Suak 
waaiischluss nir Aursenwell Diese Autos $ehören KsduIeuien der lokalen FoWver- 
wahmg, die hier als Hauptarbzitgebsr in Brscheuiung tritt. W- einmal also das Auto 
als mines Statussymbol! 

tlbaall in den GMen sieht maa die ieute beim Kartonelausmachm An den Stras- 
mrWern gipsn Pnvaütiihe. Auch die HolevonPte wachsm abm dm Häusern in die 
Höhe. denn f ü ~  den lllngm W e r  bmotigi jedes Häuschen 20 Knbikmeter H e ' i  
rial. 

Alu grösskw &MI& im On machen wir die Schule aus -einen mehstöckigen und 
mehmügligni uavmputzlen ZhgemaU, der schon etwas nmponint wirkt 600 Schüle- 
rinoen mdSchükrgehen hiss ein und aus. Wer aus weit enifsmtcn ü&fem kommt. lebt 
in* aahbgelegenenInttmat Noch sindSommerferie.n,daherprangt~~Vor- 
hängschicw vor dem Hauptportal. Wu iäuien so lange, bis die Wäebterin erscheint 
Nein, die Schule dllife sie uns nicht zeigrm da müssesie deaa D W o r  telefouiena. der 
sei imonrwutsn aber nicht emichbar. 

Unweit der Schule stechen uas die Ruinea eines abgebrausten SigewCrka in die 
Augen. Das stsailiche Kautlaus ist gsschl-, doch die Licivatisden h a b  Set,fnict 
Die Inhaberin dss Magazins Dcbjut kauft ihre Waren im weit entfernten Nowosib'iisk 
ei& weil sie ic billiger ni haben seiea als in KrmojSrSL Hier spielt die Marlbwirt- 
schafi tatsächlich. Das Wa~~naagebot d&t ehe breite PaleIte ab wie m einem ameir 
kani6chen hug ston. rbar Y~eles ist billiger Plui~ikschund aus China. 

Doch diese. positiven EmWlcke werden sofort wieder zonicbte, nis wir das Kran- 
kenhaus beaem. emmmeistWigen langgestreckten Holzbau, der schon einige Jahr- 
zehnteauf demBuckel haben dürfte. Aber kaum einP&nt ist in Slcht Die knrgui ZOn- 
mer mit ihren Plastikvorhhgcn an den Fuiatem sind meist 1- die Manalim auf den 
Bcngcmilen aufgerolit. Das darf abm beileibe nicht als Aazeichai tür die ksonden 
Heilkmft der lokaien hi2edipim gewmez wden.  Es herrscht BrntepRt, und alle, die 
noch eine Hand rührwi Irönowi, mdeo im Garten und auf dem Feld benßtigt, denn d c ~  
Wmter kommt hin fnU1. Der Chefarzt des Spitals ist bereit, uns Rad' uod Antwnt ni ste- 
hen. RUhu wW dsp nicht möglich gewesen. Er ist etwa vienipiähng. bleich, mit &- 
gefallenem Gesicht. Mit scincr tonlosen Rcdswcinc wirb w msigukt, uod es ist üun 
sichüich peinlich, uns mit den medizinischm Reali1ätcn seines Hausas mimut zu 
mach. Das Spital hat 60 Betten, sechs h e  tim Dienst Die Ausstaitung mit Appara- 
ten und Mdkamentai aci ulwnichend, sagt der Chefa~~t. Spritzm müssten die F'atii- 
tcn selbamitb~geu. Er sagt es aufRuwisch, das ist natiirlich seUi gutes Reuht als Gast- 
geber, aber- obgleich Akademiker - versteht er auch keine andem Sprach6 nichi &- 
mal Englisch. Sein Mooatsloho: mngarrchnei etwa 90 DoUar. 

Sarccwo isi in d a  drei leatcnMUij~pc~iodenvon Hochwassaheimgesucht wor- 
den. Wem das Schmebwasser aus dom wamuren Södcii den JeiUsssi abwäris strt)m<, 
*tat es sich unter das Pluwis und tlinnt es zu gewal@n Eisbauimn auf, hinter dmwi 
sich das Wasmiiber viele ~ o m e t e r  staur Obgleich Juzewo sicherlich gut zehn 
MeterubademPiqwpiegd liegt,stloddas Wasae~im vugangnien RRhjahrnocheinen 



haiben Kilometer landeinwiir<s andcrthaibMeterhoch in den Häusern. Man habedieEis- 
banicrcn viel zu späi gespnngt, sagt Ljudmiia. Die Regierung beeilte sich, jedem geschä- 
digten Haushalt 800 Rubel zu versprechen, doch eingetroffen ist das Geld nie. Auch bei 
dem alten woigadeutschen Ehepaar, das mir sein Haus zeigt, stand das Wasser andert- 
halb Meter hoch in der KUche. Zu sehen ist davon nichts mehr, alles ist wieder sauber 
geputzt und gemalt wie in allen wolgadeutschen Wohnungen. die ich in Sibiien ge%e 
hen habe. 

Jerilsseisk 
Die- des Kr(~~mjarskijkrojempfengt uns mit Regen. W 000 Einwohner. Heute weit- 
gehend eine Rentnetstadt. Die jungen Leute pendeln in das nahe Lesosibimk mit seiner 
Holzindustric oder siedeln sich ganz dort an. 

Auf den ersten Blick scheint sich währrnd der vergangenen sieben Jahre nichts gcäo- 
den zu haban. Der veriallenc Bogojavlenskij sobor dient immer noch als Heizkraftwerk 
und sein 'iium als Ausguck fUr das benachbarte Feuerwehrdepot. Doch ein paar hrmdcrt 
Meterweiter prangt aufderKu@l des Varkcsenskijsobr ein frisch vergoldetes Kreuz. 
Noch vor sieben lahm war diescehemalige Kirche nicht zugänglich, weil sie auf emem 
Fabrücareal liegt. Jetw möchten Nonnen dort ein Kiaster eröffnen, und die Fabrikleitung 
hat sich keilt, beim liebenGon gut Wetter zu machen und hat das Blattgold für das Krwz 
gespendet. 

Im Spar-Kloster auf dem Boden der alten Zitadelle hat die Restauration von Fassade 
und 'ilhmen Fortschritte gemacht. Das Geländc, das noch vor sieben Jahren von einer 
Brauerei belegt war, ist hugegeben worden, und in den Baulichkeiten des ehemaligen 
Klosters hat sich wieder eine kleine Mönclisgwneinsdiafl zusammengefunden. Gottes- 
dienst kann aber erst wieder in einem Seitenschiff der K i e  gefeiert werden. 6s ist 
Sonntag, die Linirgie geht gerade zu Ende. zelebriert von einem älteren Priester, dem ein 
junger Mönch assistiert. im Refektorium stellt sich ein anderer junger Mach  unsenn 
Fragen. Er irägt eine Mönchskapp, eine Parka und Jeans, repräsentien einen in Russ- 
land heuteverbreiteten Typus des aTempor&mIhichsn. dernur zeitweise im Kloster lebt. 
DieMönche helfen bei derRestauration desKlosters mit Ljudmilaist davonnicht begei- 
stert. Sie meint, die Arbeiten wtlrden zu wenig profwionell a u s g e f b  und richteten 
ausscr der blossen Konservierung des Gebäudes mehr Schaden als Nutzen an. Ihren 
LebensuncMhalt zieht die Klostergemei~haft ein gutes Stück weit aus ihrem Cnmüa- 
garten. 

In der Stadikkhe Umn'e .  die auch während der kommunistischen Zeit immer 
ge6ffnet war, zelebriert ein junger Priester die Lihwgie in wischer  Sprache. Die Got- 
tesdicnstgcmcinde besteht übehegend aus Rauen. keimesweg3 nur älteren, aber auch 
junge Männer sind zu schcn. Vom Glnckenhum aus hat man einen guten Oberblick iiber 
die Altstadt. Das typische Bild ein- sibirischen Rmrinzsiadt des 19. lah~hunderts brei- 
tet sich unter uns aus: Längs der Strassengevierm locker aufgneihte ein- und zwcistö- 
ckige Holzhäuser, mit der Traufseite w Saasse; den Zugang zum Haus findet man nur 
iiber den Hof und durch ein wuchtiges Hoftor, das in einen hohen Brettemn emgelas- 

, sen ist  DieSc Abriegelung des Stadihofes gegm die S m  h s t  sich iiber mehr als tau- 
send Jahre bis zu den frühem StWen dca Kiewer Reiches zurückverfolgen. 

Ein Strrifzug durch die Stadl fördut auch bei den Zivilbauten kieinereiüründerun- 
nen zutage. VieieSitere Holläuser aus dem 19. J a h r h u n d e r t b e ~  zu verrotten weil 
d, h&chen ~ärchea-. diedas h d a m e n t  bilden, zu &n beginnen. ~ ieh i i s -  
sten emem werden. aber w a  soll das bezahien? Damit droht ein umrsetziiches Kolhi- 
rerbe Iängedristigvordie Hunde zu gehen. Hier und da l m h m  L heliem Rot ein neues 
Einfamilienhaus zwischen den vawittatai Holzbauten hervor. Häuser diesen sind 
i n K U & ~ s e e r s t e U t u n d ~ e b e r w e s t e u m p ä i s c h M t e ~ ~ k  
nach Sibiien als sich an russische Bautraditionen anxokbnen. Zum alles Jenisssisk pas- 
sen sie wie die Faust aufs Auge. 

Quemb LgDBibirak 
Am spIten Nachniinag p b n  wir Leosibirsk, Diesmal legen wir nicht an. Vor sie- 
ben lahm henschte an den kilometerlangen Kaianingen mit ihrenKmbatteriea hekti- 
sche Bcaiebsamkeif weil die Paleiten mit Spmplatten auf die Leichter verladen sein 
mussten. bevor der Fluss nifmI. 

Diewial henscht gespenstische R h .  Keim Kran dreht sich Kein Mensch ist zu 
sehen. Am Kai liegen kaum Schiffe. Dabei sind auf dea LagerpLMzm Baumarämme hoch 
aufgestapelt und auch Flösse sind angelandcl An den beidm Tagen zuvor ist uns auf 
dem Jenissei auch jeweils minda tw~~ ein mit Spsnplatten beladener Plussfrachta ent- 
gegengekommen. der vamutüch nach Dudinka unterwegs war. 

Ist Dicht nur Igarka, aondcm nun auch Lesosibiik ais grösster verbliebene? Um- 
schlaghab für Holz am Jd von der Krise d l t  worden? Oder l ies es nur am Sonn- 
tag. dass die M t  im Hafen niht7 

Immerhin ist man dabei, nurmishr auch für Gon in dieser langgezogenen Industrie- 
stadt gO Flä!z&en zu schaffen, denn unweit des Jenissei tagen auf k i e m  Feld ans einem 
umfangmichen Baugerüst die kupfexbeschlngenen Kuppeln eines Kirchenbaus heraus. 

Z h h e n  KasatschiosId pomg und Sdwkmgorg 
Die StmmcheUen von Kasatauhinslti er re ich  wir emt bei Anbruch der Dunkelheit 
Da Nebel aufkommt, e n W e s s t  sich der Kapitün, S i b a  vor Anker ai gehen. Erst als 

1 am nächaen Morgen da Nebel abzieht, RLdelt sich die 1Schechow in die schmale Fahr- 
rinne ein. Weiter stromabwäM ven'osteI ein wohl vom tiisdnick znbiiültci Schleppm 

t auf dem Strand. 

I NunwirdderShiifsbsm'ebawas Ic~r.Mter.Schubscbi&undlhater8chaf- 
I fui Sand, Kohlen, Holz und ÖI stromab. Dazwischen immer wieder Passagierschiffe mit 
1 Wadungen aus Aaw und Säeken vollaKohl und Kartoffeln aufdem Achterdeck. Wem 

wir eine Holzfällersiedlung mit Sllgewerk und Hafmpassiercn wie Sagajewka u n d R b  
diwhk. sind auch am heutigem Montag keine industriellen Aktivitäten ausnmiachen. 
Nicht wenige Wohnhäuw scheinen verlassen zu sein 



Trotzdem iut sich etwas. Hier und da zeigt der dichte Wald rechts und l i  frisch 
gerodete Schneim dwch die Stammholz zu einer pmvisorischmAnlegesteUe am Fluss 
gekarrt wird. wo ein icichter wartet. Zelte am Ufer. ein Kajiitboot oder garein Auto sig- 
nalisienn, dass dort Porsmbeiter ihr Camp aufgeschlagen haben. 

Als wir die uvehtene Stadt, Schelesnogorsk passieren, zu der auch der untdrdi- 
sche Atomfabrikkompllw K-26 gehört, sieht die Srwiene etwas anders aus als vor sie- 
ben Jahren. Damals warn die steil aufrazenden Ufwhänze mit Stacheldrahkim und - - 
Wachtürmen gespickt. Davon sieht man Richts mehr, nur Verbotsschilder ziehen sich das 
Ufer entlang. Weim B der Feme ragen Baukrüne auf. in Sachen Atomindustrie Uuft 
anscheinend noch etwas. 

IirasnojarsL 
Mit dem Bus fahren wir PY 1990 wiedergeweihten Kapelle auf der Höhe des Wachi- 
berges - dem schönsten Aussichtspunkt Eber die Stadt und das Tal des Jenissei. Unter- 
wegs passieren wir in den Aussenquartiemi mte K l i i u s e r ,  wie sie mir schon in 
Jenisseisk auffielen, nur dass sie hier meist grösser und von hohen Ziegelmauem einge- 
friedet sind: die Gettos der uneuen Russen-. 

Dem Blick von oben entzieht Krasnojarsk sich an diesem trlihen Vorminag unter 
Smogschwaden. in denen sich die Abgapc der Aluminium- und Holziusirie mit dem 
Nebel iiberdem Fluss mischen. Bis zum Mittag hat sich das Gebräu wieder vdiichtigt. 

Kmnojmk ist eine lebhafte, verkehrsreiche Stadt. Nicht wenige ältere Gebäude 
strahlen in 6ischem Glanze. Andere, vor allem wunderschöne. aus Holz gebaute zwei- 
stöckige Blirgerhäuser d a  19. Jahrhunderts warten noch darauf, dass jemand, der Geld 
hat, sich ihrer e h t .  Aber auch hier. wo Ex-General und Ex-Räsidentschaftskandidat 
Alexander Lebed als Gouverneur amtet, nint mau bei genauerem Hinsehen hinter der 
äusseren OeschMigkeit UbenlI auf S p m  des Zsrfalls. Das Wahneichen der Stadt, ein 
von einem pi lzf i igen Aufsatz gekrönter WolkenLrstzer in d e ~  Wahe des Flussbahn- 
hofs. ist wie vor sieben Jahren über den Rohbau immer noch nicht hinausgediehen- seit 
1990 eine investitionsruine. E i  unserer Studentinnen fragt Ljudmüa, ob es für Frauen 
nicht gefBhrlich sei, abends allein in die Stadt zu gehen. Ljudmila lacht imnisch und 
erwidert, die Gefahr, im Dunklen in ein Loch zu stllnen, das sich im Trottoir iiber einem 
eingebrochenenAbwasserkaoal auftue, sei um ein Vielfaches grösserds die Gefphr, iiber- 
faiien zu werden. Bs stimmt, die Einsenkungen in den Bllrgersieigen und die Locher in 
den Strassen sind unübersehbar. 

Von Lebed als Gowemeur hält die iibßraie Intelligenz nichts. Dabei ist er doch als 
Saubermann in die Politik gegangen. uVöllig mit der Mafia v h d e l t w ,  meint Ljud- 
mila InderStadt toben h&ge Kämpfe zwischen verschiedenen Mafiagnippen. Uns war 
schon aufgefallen, dass auf dem Schiff ein etwa zehnjähriges Mädchen m i m ,  die Enke- 
Lin des zweiten ingeniem. Bei der Geburtstagsfeier der Schüfsäiztin (notabenc eigent- 
lich eine ZdmWtin) an Bord erfuhr ich. w m  die Enkelin dea Gmssvater begleiten 
durfte: Ihr Vater war bei einer Mafiaauseinacderseizung Ina zuvor erschossen worden. 

Auf dem Weg vom Flussbahnhof in die Stadt begegnen Ljudmila und mir drei halb- 
wüehsine Buben. d m n  Schultaschen zu ihren TamsnzOsm und Tellermiitzwi nicht so 
mcht passen wollen. Kadetten! Wir sp~~~hen sie an. ~ i > m d  Kinder alleinamiehetder 
Mütier oder mitteUwer Faden,  die froh sind, wem ihre Sprösslinge in der BadettMi- 
schule gratis eine Miitagsmahlzeit erhalten. Und warum das alles? ahbeds Rivatar- 
meelrr, sagt Ljtuimiia biiter. &I später einmal!* 

Amspäten N a c h m i i  fähnuns ein klappriger Bus mrTalstation des SesseW. der 
uns in den Naturpk Stolby empomagm SOU. Die Sitze im Bus eichen nicht Air alle. 
Kein Rohlem, die Begieiter schleppen Campingstühle herbei und stellen sie im Mittel- 
gang auf. Ich sitze auf der RUckbank, unmittelbiv vor meinen Wssen k m  im Wagen- 
baden ein kcpfgmw Loch, u n k  dem die Stmse dahinsaust. Krasnojarsk. die Stadt 
der locher. 

Die fünfundzwanzigminiitige Fabrt mit dem Sesseüifi durch den schweigenden und 
schon dämmrigen Bergwald ist em Erlebnis. aber auch der Sessel weiter vor mir. der bei 
jedem Haltemasi einen solchen Hopw über die Laufrolle macht, dass ich mich frage, 
ob wir hier wirklich lebend wieder herumerkommen. Doch die anschhsende halb- 
siündige Wanderung zum Feiseo Tak Mak entschüdigt *den Schreckm. Aus der Peme 
winkt von jenseits des Jenissei das abaidliihe Krasnojarsk zu uns hallber mit buntem 
Lsuchireklamen und vielen Lichtaptinktchea Auf diese D i i z  wirkt es fast schon wie 
eine westliche Stadt. 

Sieben Jahre im Rückblkk 
Was hat sich zwischen 1993 und 2000 entlang des Jenissei geh&? Eigentlich W c h  
wenig. Eme optimistische Antwoii könnte lauten: Zerfall und Neuanfang Mten sich 
bestenfalls die Waage. Aber diw Einsch'ätwng hüüe nur für den Süden des Krmm 
jankij kruj OBltigkeit. 

D~.I N d n  blu!et aus. Nicht nur wegen der seit dem Ende der P l a n h h a f t  rapide 
schrumpfenden Ind&+ktion. m d e m  aoch weil der verarmte Staat die h- 
phe Versorgung der Städte und Industriesiedlungen Noräsibiriem nicht mehr zu firn- 
zieren vermag. Wo die W W f t  wähnnd der Sowjctzeit Ölvorkommen und Boden- 
schäize unkgigantiscbem Vemddeiss von ArbeitslirHRen, Rohstoffen und Euergie aus- 
beutete. w h  das heute nach amgilranischem S y s m  mit einem B~chteil  des Aufwan- 
des möglich und unter marktwirtschatüichen Bedingungem auch edndeslich. Dies 
bedeutet Eine Grossstadi wie Ncuilsk weit nllrdlich des Polarkmfses ist iiberdimensio- 
nien, die meisten Einwohner sind iibe~fiiiig. 1%- aber auch Dudinka schmmpfen 
schon jetzt zusammen. Die DWer am Umdauf dts Jenissei liegen teüweise ohnehim 
W~ts wiist oder sind auf dem Weg dahin. 

I 
VieleEinwohmvonNonlskundDudinlra wollmauch weg, abcrsiekänncnts nicht. 

Sie simn in Wohnungen, die sie tiiiher zu günstigen V g e n  einmal als BigenLum 
erwoAm haben. Diese Wohnungen sind aber heute so gut wie nichts mehr wert, denn 
wer will sie schon kaufen? Im Silden. in Jenisseisk oder Krasnojarsk kosten Wohnungen 
cinVielfaches und siodfürdieNndsibinerio der Regel nicht erschwinglich, selbstwenn 



sie ihre eigene Wohnung N Geld machen k b t e n .  So sind sie wider Willen in den Städ- 
ten des Nordens festgenagelt. Natii~lich k m  man die Wohnung einfach nispnrm und 
sich in den Süden absetzen. Aber wer ausser &n ganz jungen Menschen kann und will 
noch einmal bei Null anfangen, zumal der Arbeitsmarkt dort ehfa1Is Uberfllllt ist? 

Ljudmila präsoitiert einige Zahien über das Lohnnivcau im Sommer UXW). Seit Juli 
ist dcr Minimallohn gesetzlich auf 132 Rubel festgelegt. Die Durchhnimilöhne schwan- 
ken zwischen 500 und 900 Rubel. Jmiglduer verdienen beispielsweise 5 0 0 4 M  Rubel. 
Gesuchte Spaialiswi können alieniings sehr viel mehr als den Durchsdininslohn ver- 
langen. Das Existenzminimum liegt in Krasnojarsk bei 1600. im Norden bei 3200 Rubel. 
Dies bedenret. dass das Ehkommen sogar zusammen mit der dordnilage, (nabavka) 
von derzeit 20-30 Rozent auf den Arbeitslohn nicht einmal das Existenzminimum 
sicheh nUher glich die Nordwlage diehöheren Lebenskoaten aus. ja sie erlaubte sogar 
Rücklagen, so dass die Zuwandemng nach No& und DudinLa höchst attraktiv war. 
Heute haben sich die Rahmenbedingmgen in ihr Gegenteü verkeiut. Ob in Nord oder 
Süd-alle Berufstätigen mUssen mehrere Jobs nebeneinander ausiiben. um U k  die Run- 
den zu kommen, zudem noch einen möglichst gossen Anteil ihrer Lebensmittel im eige- 
nen Garten produzienn. Im Norden entfllllt aus klimatischen G~Unden aber auch diese 
Möglichkeit. 

Zur Jaiutausendwende sind es also ganz ge@dWige Bewegungen, die den Kms- 
~ j r n s k u  krej durchziehen. Die Nadhillftc ist demographisch im Niirgang begiffen. 
der SUden stagniertdemographisch wie ökonomisch.düme sich Iänpkistig jedoch bes- 
ser entwickeln. Auch die unterschiedliche Art und Weise, wie die historisch gewachsG 
acn Lebm9welten auf den Besucher einwirken, entbehrt nicht einer gewissen Paradoxie. 
Die Hinterlassenschaft der unmiüeibamn Vergangenheit, vor allem der Stalinzeit - seien 
es Sachobjekte wie Lager, seien es Menschen wie die deponierten Wolgadeutschen - 
vergeht allmilhlich. Die Gegenwart gestaltet Stadt und Land noch höchst &&erlieh. Was 
akrwiede&ht. ist mit den neuenKkchenbautenim traditionalenStü undmit denreno- 
vierien alten Wohnhäusern die Vergangenheit der Zarenzeit. 

Semina GiUy 

Estland zehn Jahre nach der wiedererlangten Unabhängig- 
keit - ein Augenschein vor Ort 

War Estland in der Zeit der Pe~~~trojka Air den Westen noch so *was wie ein Sorgen- 
kind. denn es galt als Sthnfried von Gorbaochows Refonnpollitik, so hat es sich wäh- 
mxi der ersten tehn Jahre seiner wiedemlangten Unabhängigkeit zum Musterkind unter 
den osteuq&ikhen ?iaosfonnationsstaaten gemausert. fiir welches man des Lobes voll 
ist. 

Ohne Zweifel ist es dem kleinen Land an der Osisec gelungen. in erstaunlich kunw 
Zeit den Weg aus einer vom Kreml abhhgigen Sowjetrepubük in einen modernen, sou- 
veränen und demolrratischen Staat N finden. Sofort nach der wiedemlangten Unab- 
hängigkeit wurden unter der Ägide jungerPolitiker,T&okraten und Unternehmer radi- 
kale wkkdafüiche und politische Reformen eingeleitet und d u ~ ~ h g e f i h t  Der Markt 
wurde total liberalisiert. P(tr ausländische Investorai wurden ideale gesckliche Vorsus- 
seaungen geschaifen, und es venuundett daher nicht, dass Estiand heute eine der höch- 
sten WKopf-investitionsmtender Welt auhueist *Das esmische Wundem, so lautetein 
Urieil aus der LondonSchool of Economics. steche 4 s  leuchtendes Beispiel klassischer 
liberakr Refmpolitik des 20. Jahrhunderts hexv0r.n 

Die Nachrichten, welche uns in den 1-n Jahren aus d a  Ostseerepubük .%eichen, 
W fast nur positiv: So lesen wir 2.B.: 
- Estland auf dem Tigetspning. 
- E8tland: Singapur des Nordeiis. 
- Estland im ersten Glied der Beiwimhdidaten zur Europüischen Union 
6 Estland -im Bereich der Geatechnologie, auf der Suche nach seiner aNokia-Erfolgs- 

geschichtcn. 
W a n d  an vorderster m t  in der hformationstechnologie. 

Aber auch im kultu~elkn Bereich hat das W i e  Volk an der nördlichen Peripherie 
m p a s  immer wieder Erstaunliches zu bieten: 

So crwa erfreut sich Arvo PM weit über die Landesgrenzwi h i u s  gtusser Beliebt- 
heit und ist heute einer der berihntcsten z e i t g e n t k i i  Komponisten überhaupt. 

Auch die estnische Litem~r, welche sich zwar erst im 19. Jahrhundert herausgcbil- 
detundeineeigeneWtimentwickelthiae,ba<denV~~~~gandmrKul~ schacll 
aufgeholt und wartet immer wieder mit neua Überraschungen auf. 

Nicht nur der mehrfache Nabelpreiskandidat Jaan Kross, der Grandseigneur unter 
den estnischen Schriftstellern. de-ssen W& in etliche Spathen U b u s a z t  d e .  muss 
erwähnt werden. Auch AutohnemundAuairen wie Yivi Luik, Maimu Berg. Jaan KapIUi- 
siki oder Emil Tode, um nur ein paar wenige zu nennen, erregen Aufsehen in Krem der 
internationalen Literaturkritik. 



E i e  bedeutendeIntegrationsfigurfiir die Enm ist auch der bis Oktober 2001 amtie- 
rende Rilsident LennartMeri, dermbea seiner Muttersprache Estnisch perfekt Russisch, 
Deutsch und Finnisch spricht und der durch sein weltmännisches Auftreten sicherlich 
wesentlich dazu beigetragenhat, dass Estland nach der wiedemlangten Unabhängigkeit 
auf dem internationalen Parken schnell Ansehen und Beachtung erlangte. 

Doch Meri ist nicht nur Politiker. Er konnte zwar aus politischen Giilnden nie ein 
Studium abschüessen, gilt aber dennoch als einer der intewantesten estnischen Histo- 
riker. Mit seinem filmischen und literarischen S c M e n  während der sowjetischen ZMt 
hat er einen wesentlichen Beitrag zur Emaltung der estnischen Kultur, aber auch jener 
anderer finnougrischer Völker geleistet. 

Berühtnte estnische Persönlichkeiten werdea traditionsgmiHss von der BevBlkerung 
und von hohen Politikern mit allen Ehren auf dem schönen hanseatischen Rathausplatz 
in Tallinn empfangen, wenn sie von Erfolg geluönt aus dem Ausland heimkehren: So im 
Sommer2000 einige Olympia-Medaillenträger (auch Gold war dabei). So die Sieger des 
Concours Eumvision im Mai dKses Jahres. 

Es steht a u w r  Zweifel, dass die kieinste der baltischen Republiken abn Jahre nach 
der wiedererlangten Unabhängigkeit Beachtliches geleistet hat und heute in mancher 
Hinsicht grwse Erfolge verbuchen kann. 

Wer heute nach Estland fähr5 beginnt seine Reise meistens in 'Igllinn, oder er Rhrt 
Uberhaupt nur in die Haupcseadi, und diese bleibt dann, wie das häufig bei lournalisten 
zu beobachten ist. repräpentativ Hir das ganze Land. 

Die. welche die Stadt an der Ostsee kennen, sind sich weitestgehend einig darüber: 
Sie ist wunderschön. Seit der wiedererlangten Unabhängigkeit hat sichTallinn von einer 
vernachlässigten, farblosen, dem M a u  preisgegebenen Sowjetstadt zu einer pulsicren- 
den. vielseitigen. bunten und vergleichsweise reichen estnischen Stadt entwickelt, die 
unverkennbar auch immer europäischer wird. 1997 wurde sie von der UNESCO in das 
W e l t k u l m  eingereiht 

Sich in Tallinn zu vergniigwi ist heute nicht weniger amaktiv als etwa in Helsinki. 
Oxford, Verona oder Marseille. Man findet hier alles, was das Herz begehrt von Insi- 
der-Jazz-Lokalen bis zu gmsar&igen Verdi-Opem-Aufftihrungen. vom kleinen Experi- 
mentiertheater bis zur klassischen Blihoc, vom McDonald's bis zum estnischen Spezia- 
iitMenrcktaurant im Stil der U)er Jahre, von der Wurstbude bii zum Italiener, Chinesen 
oder Inder. In der Altstadt schiesrwi Edelboutiquen, Bierkneipen, Nachtlokale und Fein- 
schmedcerrestamts wie Pilze aus dem Boden und locken Tausende von Touristen an. 
Am Wcchenende kommen sie gleich schiisweise aus dem nahen FUuiland um sich fUr 
vergleichsweise wenig Geld so richng gehenzulassen. 

Hier in Taiünn sticht dem Besucher und der Besucherin die estnische Erfolgsstory 
ins Auge. Doch diese Erfolgsgeschichte ist, geht es nach dem ehemaügen Stadtpräsi- 
denten von Taliiiin, JUri Mois, noch lange nicht zu Ende gachrieten. sie steckt erst in 
ihren Anfängen. MBis, der sich gerne von der Presse beim Einkaufsbummel durchs tin- 
nischc Luxuskaufhaus Stockmann begleiten lässt, will die Hauptstadt wie ein Unterneh- 

men führen. Was Profit bringt, wird gemrdert, alles andere wird, zumindest in seinen 
Phantasien, medergewalzt, so z. B. eine alte Liridenallee im Zentrum der Stadt, so auch 
die hässlichen Plattenbausiedlungen in den Vorsiädten Tallinns. Fragt sich nur, wo ange- 
sich& solcher P h e  all die Menschen leben sollen, die er vom Land in die Hauptstadt 
mft. weil die Exiim auf dem Lande eh zu nichts gut ist. 

Aber nicht nur M&, auch andere junge, zunehmend rundlicher werdende Politiker 
seiner Generation lassen sich immer mal wieder zu d d g e n  hybriden Phantasien hin- 
missen und in Skandale und Skandäichen verswickcn. Daverwunden es auch nicht, dass 
ihre Popularitat zunehmend schwindet. welche sie, als Vork!impfer der Unabhängigkeit 
in der Zeit der Percstrojka genoJsen. 

Splltestens dann, wenn man solche Auftritte verfolgt, erinnm man sich an die banale 
Tatsache, dass alles, was im Licht sieht, auch sehe S c h a m  wirft. Und dass zuviel des I Guten auch leicht ins Negative kippen kann. 

Es gchön sozusagen zu meinem Beruf als Historikerin, diese Schattenseiten aufzu- 
spiiren und sie a U C h zu themat i s i i .  Es gehärt aber auch einfach zu meinem Anlie 
gen als Mensch und übrigens auch als Staatsbiirgerin Estlands. mich mit den angedeu- 
teten dunkleren Aspekten des estnischen Alliags zu konfrontieren. 

Allerdmgs erweist sich eine Annäherung Uber die Literatur als gar nicht so einfach. 
denn tatsächlich nimmt auch die westliche Forschungsliteranu vor allem die Erfolge des 
estnischen Tran8formationsprozesses auf und kümmert sich vergieichsweise wenig um 
dessen Verlierer. 

Ich möchte dennoch versuchen, anhandvon Zahlen die gegenwärtigen Probkme des 
Landes aufzuzeigen. 

EsUand ist politisch in 15 Landkreise eingeteilt. Davon sollen exemplarisch 7 aus- 
gewiihit und etwas naher vagestellt werden1. 

Wos wird ans den Zahlen ersichtlich? 

Hatjumaa mit der Hauptstadt Tallinn weist weitaus die gikste Bcvölkerungdchte 
auf. gefolgt von IdsVirnaa,  welches in sowjetischer Zeit zu einer hochindustrialisier- 
ten Region mit einigen typischen Indusuiestädten heranwuchs. Solche Städte sind neben 
Narva Sillamäc, Kohtla-Jiln,e und Jähvi. 

Gefolgt werden diese zwei Regionen von Tartumaa mit der Hauptstadt Tm. der 
zweitgrüsstcn Stadt des Landes. 

Abgesehen vca W 3 n e - V i  und Pämumaa. wo sich die Bevöikeningsdichte auf 
20 Personen pro km2 beläuft. belrägt die Bevölkerungsdichte im Ubrigen Wand unter 
20 Personen pm kmZ. Auf Hiiumaa sind es nur gerade 1 1.5 Personen. die auf 1 kmz leben. 

1 Die T i t c U u ~  A und B wurden ~isunmmptellt aus: @atonir CMdidiic for Membcnhip in the 
bnpean Union, T a b  2000. 
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Bmachtet man nun die pmzeniuale Verteilung auf die einzeinen Wutschaitssekto- 
ren, so wird ersichtlich. dass dort. wo d e ~  Landwirtsohaftssektor vergleichsweise p s s  
ist, d i e B e v ö k ~ c h t e ~ t .  Doa hingegen, wo der Dienstleistungssektor einen 
gmssen Umfang annimmt, dort nimmt auch die Bev6ikenmgsdichte zu. 

Schaut man sich die durchschnittlichen Monatsgehäiter an. dann zeigt sich, dass es 
den B i e m  von Tallinn durchschniüiich e i n i i  besse~ geht als jenen von Palva- oder 

Zur Arbeitlosigkeit ist folgendes zu s a p :  Sie betrug 1991. also im ersten Jahr der 
Unabhängigkeit. noch 2%. 19% bemits 10%. Dabei wchs die Zahl der arbeitslosen 
Nichtcsten schneller als jene der arbeitslosen Esten (1996: Esten 8 %.Nickten 14%). 

WardicArixitslomuaft anfangs indenStädten höher, so wächst sieseit 1992schnel- 
ler auf dem Lande. 

Die hohe Arbeitslosmquote in I d a - V i  dem hochindusiriaüsienen Nordosten 
des Landes, verdeutlicht. dass mit der rkisshreitenden Rivatisiening und der S t ü l e p g  
von Betrieben die Eatlassung von W t s -  nicht verhindert wwden konnte. In die- 
ser Region leben übngcns auch die meisten Russen (1991: Narva 95 %. Sfflamäe 97%. 
Kohtla-Järve 77%). 

Solche Zahlen widerspiegeln allerdings nurdie regishienen Arbeitslosen. Man muss 
davon ausgehen. dass die verdeckte Arbeitslosigkeit & viel hliher ist. Viele Menschen 

' 

ziehen es vor. nicht regisaien zu sein. weil sie dann besser Schwanarteit leisten k6n- 
nen und weil das so erworbene Geld Ilinge~ ausreicht als das syrnboliscbe Arbeitslosen- 
geld des Staates. 

Als mit der wiedererlangten UnabhKngigkeit Estlands die Produktion in dien Win- 
sdiaftszweigen nirflckging, sanken auch die Mhne. Im August 1994 bemig ein durch- 
schnittliche~ M d o h n  2500 bis 3000 Knmn. Damit konnte damals das Bnisterizmi- 
nimum nicht abgedeckt wenkm Die Löhnestiegen seither zwar stetig an. doch hinkt der 
Mindestlohn bis heute weiter hinter der Intiatiommtwicklung her. 

Seit der Wende hat sich auch in Estland die un schere schnell geb%et. Eine 
dünne S c h i i  von Superreichen istcntirandcn. sbcr auch eine breite Unterklasse, in der 
sich jene finden, die keinen Zugang zum Arbeitsmarkt haben und von saialen und poli- 
tischen Pwresscn ausgeshlossai sind. 

Im J a k  2000 sind die Ehkommendes reichsten Zchntcls der Bevöikerung um 15% 
gestiegen. die der restiichen 90% dagegen nur gerade um 5 %. Das E i i e n  vou 70% 
der Bevölkerung lag im Jahre 2000 unter dem Einkommadwchschnitt. Zu den Spit- 
m v e r d i e m  gehören AngesteUte im nnanweLtor mit 1 1 000 W monatlich. Die nie- 
drigsten Uihne. 28M) EEK, werden in der Landwirtschatt bezahlt. 

Sieht man einmal von 'Rmi. dem zweitwichtiesten Zuitrum des Landes. ab. wird 
anhand der Zahlen sichtbar, dass Estland ein deutliches ~ o r d ~ ü d -  beziehungsweise ein 
Stadt-LandGdälle aufweist. Weiter ist auch ein West-Ost-Gefdie zu erkernen, wobei 

1 es den Msmmhen Gebieten im Westen besser geht, als den W o n e n  im Osten. 



Um zu zeigen, was dies im Leben vieler Esten und Estimen konkret bedeutet, ver- 
lassen wir nun die pulsierende Hauptstadt und fahren nach Süden, zum Beispiel nach 
Räpins. und von dort, auf ungeteeitwi Simsen, in nördlick Richtung, noch etwa zebn 
Kilometer weiter aufs einsame Land in eine kleine Ortschaft mit dem Namen Mägioisa. 

Don auf einem Hof leben Andrus und T i .  Sie sind etwas über 5 0 - j i g  und habm 
zwei cnuachsene Töchter. Ene. die ältem. studierte in Tami Gcnnanistik und arbeitet 
heute als S e M n  des Dekans an dernieologischen Fakultät. Olle. die jüngere. hat vor 
drei Jahren die Mittelschule beendet und ist seither arbeitslos. Zusammen mit Boris. 
ihrem Freund, lebt sie auf dem Hof ihrer FJtern. Boris ist in Russland, bei seincr russi- 
schen Großmutter. aufgewachsen und nach der wiedererlangten Unabhängigkeit nach 
Estland nuückgekehn. um zusammen mit seinem Bmder in eben dieser Ortschaft 
Mäniotsadeniiof derestnischenGn>sseltminiübernehmen.Dochdaw istesnie icekom- 
m&. Der Hof war in sehr schlechtem Zustand. Geld *eine ~ w a t i o n  war kei&s vor- 
handen. Und übcmaupt scheint Bons garnicht recht Bauer sein zu wollen, vielmehr hofii 
er aufs sduielle Geld und wartet. bis sich eine solche Gelegenheit bietet. Der Hof bleibt 
also weiter seinem Schicksal überlassen, und Boris bleibt arbeitslos. Einmal ist er fik 
mehrere Monate verschwunden. Es hiess, er habe auf der Insel Hiiumaa Arbeit gefun- 
den. Mit einigen Kollegen holze er don Wälder ab. Und weil niemand etwas Oenauens 
wusste, spekulierte man, dass er flit die Holzmafia arbeite. 

Nahe von Mägiotsa gab es in sowjetischer Zeit eine Kolchose, auf der AiKtnis und 
T i  arbeiteten und nebenher auch noch ein paar eigene Tiere und einen Garten unm- 
halten konnten. Man lebte ruh'i und relativ zufrieden. Man war aufgehoben in einer 
Arbeitsgemeinschaft. pflegte hier auch kundscMiche Kontakte und war solidarisch 
mit Nachbarn und Mitarbeitem. 

Dann nach dem Umbruch wurde die Kolchose nemlich schnell liquidiert. Die ho- 
duktionsmittel wurden veneilt; wer nicht zor Stelle war, ging leer aus. Das Land wurde 
rcprivatisien. Alte Eigentümer kamen zufick auf die Hefe. Der Hof von Andm war 
schon seit Generationen in den Händen seiner Familie. Dadureh konnte der Familie 
erspart bleiben, im Zuge der Reprivatisierung der Landwhhaft ihren Wohnsitz ver- 
lassen zu musxn. 

Doch mit der Auilösung der Kolchose hatte die Familie plötzlich kein Einkommen 
mehr. Der Hof ist wegen seiner Grösse von 8 ha unrentabel. Das nötige Geld, mit dem 
man in eine alternative Winschaftsform investieren könnte, hai die Famüie nicht. Wegen 
des fehlenden Geldes ziehen sich Iäagst fäuige Renovationen am Wohnhaus übcr die 
Jahre hin. 

Bebaut wird nur das Land ums Haus. Don stehen Apfelbäume. don hat es Gemüse- 
beate.Beem undeinen kleinen Kartoffelacker, alles nurzur Selbstversorgung. Don wei- 
det auch die einzige Kuh, die die Milch flit den üiglichen Gebrauch liefert. Die anderen 
Felder liegen brach, schon seit Jahren. Die fünf Küken, welche Ene ihrer Muiter zum 
Geburtstag geschenkt hatte. waren alle krank und starben in k m  Zeit. - Wenigstens 
hat derllertiWler sein Geschäft gemacht. 

Ecwas Geld bekommt die Familie, neben einer symbolischen staatlichai Unterstut- 
zung, von der Invalidenrente des Vam, der gehbehindert ist. Tmtz seiner Behinderung 
legt er täglich mehren Kilometer zu Fuss zurück, um auf den umliegenden Hüfen die 
Post zu veneilen und damit die bescheidenen Sozialzuschüsse aufzubessern, welche das 
Existamnhimum einer Person niemals abdecken, geschweige dem das e h  Familie. 

Die täglich zu verrichtenden Arbeiten auf dem Hof sind schneU erledigt. Durch die 
finanzkdie Knappheit sind einem die Hände sowieso gebunden. Und so verbringt man 
eben einen gr- Teil des Tages relativ planlos. Man wartet dar&uf, bis am Nachmit- 
tag die vuschiednien Femdhnä le  ihn jeweiligen Seifenopern ausatrrhlen, und es 
macht sich dann so etwas wie Erleichterung breit. wenn man endlich wieder, irgcndwo 
h fernen Venezuela o& in Mexiko. in Lebensgeschichten eintauchen kam, die nicht 
die cigem sind. Dann ist es, als würde für zwei, drei Smnden die schwere und depres- 
sive Stimmung weichen, du sich sunst im Hause breit macht. 

Die Laune von Boris wird zunehmend schlechtrr, er streitet zu oft mit Olle, und sie 
weiss schon lange Ncht mehr, ob er sie ülxdmpt liebt. Sie hat Angst, darüber nachzu- 
denken. Die gmsscLiebe ist es wohl nie gewesen, aber was soU man dem sonst tun. atn 
Endedervelt.in Mügiotsn.von wo täglicheinBus nach Räpinafähn, währendder Schul- 
zeit sogar zwei. 

Doch für eahiische Verhällnisse ist das Schicksai von Andnis undTiina nicht ausser- 
gewohnlich. So wie sie leben im heutigen Estiand viele Menschen, besonders auf dem 
Lande. F m  ist hier der Glanz und die Lebeaslust der Hauptstadt. Don war man schon 
seit Jahren nicht mehr. Eine so lange BusfaM kann sich hier niemand leisten. 

So vertieft sich die Kluft zwischen Stadt und Land. -Sprüche e h  Jiiti Möis. die 
uberden Bildsch'm in die Stube gelangen, sind nichts andwcs als blanker Zynismus für 
die Leute. die in Wgiotsa leben. 

Anfang 1996 lebten auf dem Lande rund 30% d n  Genamtbevöllrwung Estlands. In 
der LandwihPchsA ü*e waren nur eeradc 4-5.6% (in den 30er Jahren waren es noch . . 
60%. 1959: 31.6% ge&). Von 1992 bis 1995 ging die Ackdäche von I,] Mio. hn 
auf 850000 ha pyück, ein itlDnael der AcLemäche wurde jem nicht mehr bewimchaf- 
tet Von 1986 bis Mitte der90er Jshre sank die Agnrprodulrtion um mehr als die Hglfte. 
Entsprrehendnahm der Anteil des Agmsekiors am Bnittoidandprodukt zwischen I992 
und 1995von 11,9%auf6,7%ab. 

Vm dtn 460000 Menschen, die auf dem Land leben, werden in Zuhinft, so eine Pro- 
gnoac aus F ~ ~ s c n ,  wohlkaummehr als 20 000-25 OOOausscWslich von derAgrar- 
produktion leben kkimn. 

Daher ist mit einer zunehmmden Entleenmg des Landts zu rechnen und einer wach- 
senden Wi-mtion im RaumeTallinn und an den Küsten. Dies wiri l  natiir- 
lich auch die dringaide Frage auf, wieman das durch diesen Prozess enistehende g~osse 
~ N O U  künfüg nnuaen sollte. 

Der Rikkgang der Landwirtschaft ist imgewnteuropäischen Kontext einerseits und 
im Zuge der Modcrnisierung andereweits nicht weiter erstaunlich. Im esmischen Kon- 



text aber ist das Phänomen mit der Frage verknüpft, ob die Landwirtschaft überhaupt 
noch eine Existenzberechtigung hat. Die einen Poliriker geben zu bedenken. ob es sich 
denn lohne, die knappen staatlichen Reasouloen in die Landwirtschaft zu investieren, 
wenn man damit rechnen müsse, dass sich im Ausland für die estnischen Produkte kein 
Markt finden lasse und gleichzeitig billige südländischeEsJwarenden B i i a r k t  über- 
schwemmten. Auf der anderen Seite aber wird darauf hingewiesen, dass die Erhaltung 
und Entwicklung des Landlebens von der ganzen estnischen Gesellschaft und dem Stast 
anhaltende Aufmerksamkeit und Fürsorge verlange, und es wird -wie ich meine. zu 
Recht - argumentiert, dass eine anhaltende Wvtschatlsk&e das eshiische Volk in tiefe 
ErschMerungen führen kanne und dass daher die Landkultur ein Kapital von shategi- 
scher Wichtigkeit sei, ohne die das esmische Voik seine Identität zu verlieren dmhe. 

Die Mehrheit der Regiemng jedoch scheint am Nutzen der Landwirtschaft zu zwei- 
feln. Und das hängt vor allem mit dem Umstand zusammen, dass sich alle Parteien des 
Landes für einen EU-Beitritt stark machen. Dieses Ziel aber verlangt eine Anpi~~ung an 
die Vorgaben der Union. Im Klartext heisst das vor allem. dass der Markt liberalisiert 
werdcnmuss.hirch diesubventionierten ProdukteausderEU büssui einheimischeNah- 
mgsmiltel ihre Kon-gkeit ein und leiden zunehmend unter Absatzschwie- 
rigkeitea 

Die Landwirkhafl spielte in Estland während des Umbruches zwar die Vorreiter- 
rolle in der Wiitschaftspolirik, nämlich insofern, als die Rivatisierung der landwirt- 
schaftlichen Betriebe früher vollzogen wurde als jene anderer Wirkhaflszweige. Ironi- 
sdwrweise waren dann aber, im Zuge des suukturellen Wandels. gerade im landwirt- 
schaftlichen Bereich die Prodvktionseinbrllche besonders gravierend. Diese Roduk- 
tionsrirckläufigkcit wi~I~te sich nattirlich auch in den Verarbeitungsbetrieben für 
Agrarprodukte aus: dort war derProduktionsr[ickgaag noch MMer als in der Landwirt- 
schaft selbst. 

Die Weltbank und der internationale Währungsfonds fordern den Abbau landwirt- 
schaftiicher Subventionen. Für die Mitgliedschaft in der EU ist die Liberalisierung des 
Aussenhandels unvermeidlich. Auch wenn die sowieso iiber wenig Fianmiittel veriü- 
gendeesmischeRegienuigdmlandwirtschaftlichen Bereichmehrstützen wollte,sokann 
sie dies im gleichzeitigen Bestreben um internationale E i d u n g  fvlglich nur in 
beschränktem Masse tun. 

Die diesbezüglichen Meinungen sind dem auch geteilt Befiirworter der Subventio- 
nie~ngen behaupten. dass die ausländischen Roduzcnieh diednzeit Produkte zu Dum- 
pingpreisen nach Estland einfübirn und die einheimischen aus dem Angebot verdrän- 
gen. dann, wenn dieestnischelandwirtschaft miniert sein wird, ihre Reiseanheben k h -  
nen. Ferner ziehen sie in ihrer Argumentation subventionierte Bauern einem Heer von 
Arbeitslosen vor. Die Festigung einer autarken W~rtschaft haiten sie zudem für erstrc- 
benswen. vor allem auf dem Hintergrund möglicher Krisenzeiten. 

Gegner einer Subventioniemng. so beispielsweise die Partei des Regiemngschefs 
Mari L w ,  argumentieren demgegenaber. dans dadurch die in der Landwirtschaft Tgti- 
gen keinenhtrieb d e n ,  die Kosten zu reduzkxn. dass der Wettbewerb v e m  wllrde 

und eine Subventionierung weiiere Subventionen nach sich zöge. Die Gegner dw pro- 
iektkmkthhen Massnahmen verirauen auf die nguiierenden Machannmen des Madr- 

und vemteii den Standpunki, dass die ohnehin begrenzten Möglichkeiten des Staa- 
tes zukumbveised anzulegen seien, womit der Lsndwirtschaftwenig Perspektiven ein- 
gp%umt werden. Tatsäcbiich nimmt diese im neuen Estlaad nur einen g&gm Stclkn- 
w m  ein. Wie sich das auswidct, haben wir auf dem Hof von Andrus und T i a  gesehen. 

Es ist anzunehmen, dass auch m näherer ZuLu& viele Familienbctriebe mit ni& 
genEi&db mhnm müssen oder dassdiesen alknfslls als Nebenbetriebuieine Funk- 
tion zukommt Bessere Zuk~~~f'tdenm habcn Hdfe. die sich modernisieren hmnten 
und die iiber relativ viel Land und einen günstigen Standort veriügen. H k i 3  allerdings 
sind grössac Investitionen dUig. die sich nur wenige leisten können. 

E i  BU-Beitriit unter den gegmwiirtigen Vorzeichen, so wamen Mische w d c h e  
Pachkua, hätte ernsthafte Folgen für das ländliche Leben. sowohl in soziopolitischer 
Hinsicht als auch in bQug auf die Umwck Sol& Kritiker bevorzugen einen rrevolu- 
tionära Wshstl für die LIirwllichen Regionen. in Richtung einer haltbaren, lokd spezi- 
f i s c h  kulturell sensiblen und sozial zuammdhgmden Politik*. 

in diesem Sinne wäre eine bedächtigen Gangart seitens der Politikßf, nicht nur der 
uimischen, sondern auch der europäischen, sicher nicht verfehlt. 

Fahren wir von Räpina nun wieder etwas nordwärts nach Tsmi, dem andem wich- 
tigen 2r:nhwn des Landes. Auch T m  ist am Aufblllheri. doch geht der l3nmwmp 
prozess dieser Stadt sehr viel gemWchervorsich als inlülim. Dsrauf sind die Bewoh- 
ner- stoh. Si grenzen sich gerne ab von der Hektik der WirtschafismeImpoIe und 
wenden sich geishgen Wertm zu. Nicht umsonst sagt man in Tartu. Taüiinn sei zwar die 
Haupt-Stadt (Kopf-Stadt), 'Ruiu aber sei die Stadt mit Kopf. üamit spielt man auf die 
die, ehnvüdge Univwsitäi an, aber auch auf die 'imache, daw Tami bis heute in kul- 
WUer und wissenschaftlicher Hinsicht das ZsntnunEstlands ist. 

Doch verlassen wir nun die henstadt mit ihtmncuen Hotels, Banken, Kaufbllusem 
undmit ihm Kneipen. die voU sind mit SRidenten. Fahren wir mit dem Bus andie die- 
liehe Peripherie der Stadt. Dort gelangen wir in eh Quartier. dan fast den Chadtereinea 
Dorfes hat Wir biegen in eine Strasse ein, die für dieses Qwder  sehr typisch ist. Aües 
kleine Einfamiüenhäuse~ mit rechtgrossen OWen und vielen Obstäiumen. 

Kadkt ion ,  flicssendes Wasser, 6lheizung gab es bie~ nicht, als die HguJer in den 
60esJah1-m gebaut mirdwi. und dieser Standard fchlt bis heute. Man holt das Wasser am 
Bnrnmti, heizt die Htiwar mit Holz und wäseht die Wasche von Hand. Die Shasae. von 
der ich speche - sie ist Ar lang und in zwei A-- , ist ein ganzer Mürro- 
LOB~OS. Hig gelten eigeas Gcscize und Regeln, und manchmal scheint mir. dass es rat- 
sam ist, d i m  zu Wcksichtigen. 

Man hält hier auch nicht viel von der n e m  Repubiik Estiand. Am U). August, dem 
Udbbgigkeitstag eben dieerneuen Republik, wollte n i d  die Natidfabiit  vors 
Haus hängen (dazu wurde man aufgefordert). ganz im Unterschied am, 24. FtbrPar, dem 
Unabbüngigkeitstag der ersten Republik. Begrlindet wurde dicseWeigeNngrnitder lako- 
nischen Bemerkung: *So eine Repubiik haben wir nidn gewollu. 



Etwas anders sieht es in der hinteren Hälfte der Sirasse aus. Dort wohnen ein paar 
reiche Geschiiftshemen in w e n  Vilen und auch ein bekannter Parlamenrsabgaordae- 
ter. Don hahen sie fiiessendes Wasser undeine Kanalisation. Die L e ' i g e n  wurden letz- 
tes Jahr durch neue ersear Dort wurde die Strasse zum zweiten Mal asphaitiert, nach- 
dem die Rohre ausgewechselt worden waren. Inder vorderen Hälfte abe3. watet mannoch 
immerdureh den Sumpf, wenn die intensiven baitischen RegenfUle einsetzen. Dorthin- 
ten wehen dieFahnen am richtigen Tag,dennjmehaben diese Republik gewollt. Schliess- 
lich war es, so mimkeit man, die Republik oder die EU. die den Komfon mit dem nies- 
senden Wasser im Haus emliglichte, wahrend hier in d e ~  anderen H W  jedem Haus- 
halt, der den Anschluss an die begehrten Leitungen wünscht, 10 OOO Kronen abgekn(IpA 
werden. Manche kilnnen sich das nicht leisten, und so holt man das Wasser eben weiter- 
hin aus dem Bmmen. und man bestellt das Auto mit dem Tank, um das Abwasser zu 
holen. Doch weil dieses Auto, wie alle Dienstleistungni, auch immer reurer wird. bestel- 
len es viele längst nicht mehr. und das verschmuate Wasser versickert bgendwo - man 
w e h  nichts Gemuea. 

Nicht nur viele Arbeitslose gibt es. die sich nicht registrieren lassen, sondern auch 
viele umgistriem Unternehmer. Wanun auch registrieren? Dazahlt man nur Steuern an 
den Staat, unliebsame Konaollen wnden durchpfiihn. und dann sind da auch noch die 
Iilstigen EU-Normen, die in zunehmendem Masse einzuhalten sind. In unserer Snasse 
gibt es gleich m e h m  von diesen Unternehmern. 

Nehmen wir das Beispiel des Kachelofenbsuers. Diese Benifsgatlung ist mit dem 
Einzug der muen Republik fast ganz verschwunden. obwohl eigentlich noch immer die 
meisten älteren Hauser in Estland mit Holzöfen geheizt werden. 

Im letzten Jahr kam ich in die Lage. dass ich einen solchen Spezialisten brauchte. 
E i e  entsprechende Finna war in T m  nicht zu finden. und so wandte ich mich an meine 
Nachbarn. Sie wussten von einem solchen Meister: es sei weit und breit der einzige. der 
sein Handwerk zudem auch gut verstehe. Zunächst musste ich allerdings einige Wochen 
auf ihn warten. Er hatte noch da und dort Aufträge zu erledigen. 

Als er dann doch endlich kam, vereinbarten wir einen Reis und eine Zeit, während 
der die Sache in Ordoung gebracht werden sollte. Es war unterdwsn bereits Oktnk, 
und die nordischen Abende sind kalt. Schon während  diese^ Abmachung war War. dass 
ich vom guten WrUen diues Handwcrkm vollkommen abhing. Dessen war auch er sich 
bewusst. Zunächst schickte ereinen Gehilfen. der den alten Kamin abriss und den Kachel- 
ofen ö h t e .  Dann kam während Tagen niemand mehc W& der Meister noch der 
Gehilfe liessen sich blicken, undich hatte auch keine Ahnung, wiesie zu erreichen wären. 

Erneut wandte ich mich an die Nach&. Die holte den Meister her und wies ihn 
ziemlich schroff zurecht. Er begann nun mit seiner Arbeit. ging aber immer wieder für 
mehrere Stunden weg; niemand wusste w o b .  Es hess: hinken, spielen, andere Frauen 
und ähniiches. Die Zeit, während der die Arbeit hätte erledigt werden mllssen, verstrich, 
verdoppelte, verdreifachte sich. Ich sass in Schmutz und Chaos und warv6Uig blockiert 
Ich wurde ungeduldig und auch wütend, ebenso meine Nachba~ .  Und als einmal die 
Frau des Handwerkers bei mir auftauchte, um nach ihm zu schauen oder vielleicht auch 

um ihn zu kontraliieren, da geschah er. dass ich meine aufgestaute Wut an ihr ausliess. 
Interessantenneise solidarisierte sie sich sofort mit mir und verurteilte die estnischen 
Männw pauschal als Psychohooligans. Den Handwerker konnte ich letztlich nur mit 
einem merklich besseren Lahn. den ich ihm in Aussicht stellte. bei der Arbeit halten 

Das Beispiel zeigt. wie eine ~ c h t  registrierte x F i i  zu ihrem Geld kommt, und es 
ist zu sagen. dass Pnvatunternehmer solcher Art nicht schlecht leben. 

Dcr Gehilfe Ubngens war ein sogenannterAsozialer. Ein junger Mann ohneExistenz, 
ohne Bleibe und alkoholkrank. Davon gibt es viele. Chefs wie unser Kachelofenbauer 
lesen solche Menschen auf der Strasse auf. Sie geben ihnen Arbeit, und sie entschädigen 
sie, indem sie ihnen eine Bleibe o f fu iem irgendwo in einem Schopf oder in einer 
Gmge. Sie geben ihnen zu essen, ab und zu ein Bier, aber niemais Geld Das rechtfer- 
tigen sie mit dem Argument. dass man damit die ?hinksucht der Asozialen nur steigern 
würde. Sie k6mten dann nicht mehr arbeiten und würden noch asozialer. 

Was ich hier beschrieben habe. ist kein Einzelfall. Aus der nächsten Umgebung. in 
der ich in Tarni lebe. könnte ich eine ganze Anzahl hinzufügen. Es handelt sich um ein 
eieentliches (Ikonomisches Subsvstem. das Uberbauot nicht in der Statistik erscheint. das 
a k r  nichtsdestoweniger sehr stark ist..~cnn dadu&, dass sehr viele auf ähnliche. eben 
nicht ganz legale Weise ihr Geld verdienen. schUtzen sie sich gegenseitig. 

Jener Velohändler aber. ein ganz normaler Mann von etwa 40 Jahnn - er lebt eben- 
falls in dieser Strasse. geht seinem GeschW aber auf legalem Weg nach - ist ganz ent- 
schieden keiner, mit dem man sich einlassen will. 

Meine Nachbarin Ubngens hat einen kleinen Ladcn, eine Art Kiosk, in dem alles zu 
haben isl was ein bescheidener Haushalt braucht. Schlau. wie sie ist, hat sie die Preise 
alle etwas tiefer als in den anderen Läden des Quartiers angeseal Mit dieser F'reispoli- 
tik hat sie erreicht, dass alle Reniner, die annen Leute, die Asozialen und die Aikoholi- 
ker bei ihr einkaufen. Bier darf sie zwar abgeben, aher keime harten Aikoholika. Nun ist 
es aber so, dass gerade ihre Kundschaft besonders häufig Wodka wünscht. Diesen Teil 
des Geschäfts Ubemimmt ihr Mann, ebenfalls einerjenw nicht legalen Unternehmer. Er 
verkauft heimlich stark vemhuizten und schädlichen Alkohol iiber den Gartenzaun, 
abgelüllt in Flaschen mit der Aufschrift ~ F i i d i a  Vodkam und macht damit ein gutes 
Oeadiäf<. 

Fliegen Schnapsgeschäfte solcher An auf, werden sie aussmordentüch hart bestraft. 
Doch d e ~  Nachbu scheint Ubehaupt keine Angst zu haben. Er ist sich sicher, dass nie- 
mand wagt, ihn anzuzeigen, dem sollte das jemand tun, dann hat dieser mit fgtisster 
Gewissheit mit Sanktionenzu nchnen. DavorhabendieLeute anscheinendgrosse Angst 
Und diese Angst zementiert weiterhin die ülcgalitüt 

Es ist spannend und interessant, unterhaltsam. manchmal auch etwas trau&. in die- 
ser Strasse zu leben. Es läuft immer etwas, und es kommt auch vor, dass man plötzlich 
selbst in Geschichten verstrickt wird, mit denen man eigentlich gar nichts zu tun hat. Das 
sind dann die Momente, wo ich die S m  in Tanu flirzwei. drei Tage verlasse und nach 
Taliimn fahre, um mich dort wieder ein wenig mehr in Europa zu Rihlen. 



Unterdessen weiss meine NachbarOi. dass sie ihr kleines GMehätt Ende dieses Jah- 
M d i e s e n  muss. weil es den EU-Nonnen nicht genügt. Ihr Mann hai seinen illega- 
lenidkoholverkauf w i e s  schemt schon jehteingestel1t.-Nachdem voreinigen Wochen 
in Pämu ein paar Menschen durch den Konsum von Methylalkohd gestorben warm. 
wurde es ihm vieileicht doch w ungemütlich. Aber mag sein. dass das durch den illega- 
le. Schnaphandel erwirtschaftete Oeld ausreicht, um im nächsien Jahr einen den EU- 
Nomen entsprechenden Laden aufzubauen. 

Stafjsüscher Anhang 
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Zürich 1880-1939. Wrich: Quaios 1998.303 S., 33 Abb. 
(=VerilffuuliehuagendcaAiFhivsRlrZd~chteduInstinuoNrOesshidice&rEPH 
ZüridI.2). 
(Kanimnt Fmf. Dr. Bnmo Friiuehe) (1997) 

27. ieemann, Mariaane: Kommunisicn. Faschisten uad Natiordsozialiaten in der Deutsch 
schwcizcr Presse von 1918 bii 1923. Scdia Jahre Geschichte aus der Zeitung. 
(Komtcrrn( Pmt Dr. cirlo Moos) (2001) 

28. 'Miirsea, Anna Pii: Wc ein Biih schlügt ca aus meinem Mund. Der IUyrismus: Die hupt-  
schiften dcrht ischen ~a t i ona lkwc~un~  1830-1848. Bem: Peter Lang 1998.367 S. 
(= Oeit und Wet  du Z e i  89). (1 996) 

F). Nevai, Daoiel: *Mit Atombomben bis nach MosLau*. Gegenseitige Wabmebung uud Bcdm- 
hune der Schweiz und dw Oriblockr 1945-1968. 
(~&eient ROR~~. ~ r .  ~ u r t  W. Spiiimarni, rn uirich) (2001) 

SO. Spiü, Ctmstoph: Die Sdiwciz und die Tschcchorlow8k.i 1949-1953. WmrChafliicb. poüti- 
schc und kulninlle Bctiahungai im Polaisationslcld des Osl-Wwt-Kdi .  Wridi: 
h o a  2000.762 S.. 22 Tab.. 3 Diagmmc (- Die Schweiz und der Osten Europu. 6). 
O(omfuem Prof. DY. ~ u n  W. spillrmaa. rn ~ r i c h )  (1999) 

31. W d - F M  W t :  D u  Kamirinw--us in Mosknu. Zur Entwicklung du msi- 
rehcn Vospiu ls  im Vergleich mit dar Schweiz Dietilma: Jwis  Druck uad Vedeg 1999. 
245 S., 1 8 ~ b b .  (= ~iiichu Medizingcsehichrlichc Abhandlungen. 283). 
(Kanfaent Rot II*. Bai  Rünimann, M. FilrulW) (1998) 

m u ~ n :  

* R e f m  der Dis~ltation Rot Dr. Wunsr G. Zimmermann 



Lizentiatsarbeiten in Osteuropäischer Geschichte 
WS 1996197 bis SS 2002 

6 t  ADaler, Dima: Deutsche. Wucherer. Bobchewisten. Die jlldiache M i e i t  aus der Sicht der 
tschechischen Rase. Novembn 1918 -Februar 1920. (2000) 

62. Iniavy, Nicole: Die Geschichte der Krimuurwi bis 1996. Ihie DepBtiaq ihr Kampf und ihm 
Rückkehr. (1999) 

63. Drabek, Marken: Das Welt- und Menschenbild im Dornostroj unter besonderer Berücksichti- 
gung der RoUe und der Handlungsspielräume der F m  -ein interkultlucller Vergleich. 
(2001) 

64. Ellner,Susinna: SFhriRitelleralspolitirheKraft induTschcchosldei. Das politische Erigi- 
ncmcnt von Vklav Havel. Ludvil< Vsullk und Pavel Kohout vom &xiw des d'mecr 
&hlingsr bis heute. (ZWO) 

- - 

65. Frigetio, Mauro: Die DDR und die Juden Zwischen verrmincfcr Vegaagmheitskwäkigung 
und ULUuiimer Toleranz. (2000) 

66. F m r .  Man: Der Komsomol. Anspnrh und Wirklichkeit der sowjetischen Jugendpolitür in 
der friihen Brehev-Zeit (1964-1970). (2000) 

67. G=, Inugard. Der lange Marsch bi zur Gründung von SolidanmSC. (2000) 

MLOuibert,Vmm:DieBsgagnungmitderFmdeundderWandeldereigenniI&ntitlf.Aibeirs- 
grundligen fiirden&schich~untemcht an Muuritänschulen:Themtische. uulytischc 
unddidaktische Enchliuswin von Fdlbeispielen ius&rG&ichtederschwcirenschen - 
Russlandmigmion. (MOI) 

69. Hotier, Iris: Zwischen Idenlisiemg und &rumü. Das russische Bild der Schweiz im Zcital- 
ter Niolaus' I. und Alexanders li. (2000) 

70. Jakovaq Andrej Rudoll: Die Vnfassungsentwicklung des Zagmber Oradec M Minelalter. 
(2001) 

71. Jetel, Daniol: Die Schweiz und die Tscheche-Slowakische Auslnd&on wSmnd d u  Ersten 
Weltkriegu. (2001) 

72. Jungi, Alexandcr: Kulturbezirhungm zwiaehui der Schweiz und d u  Sowjeninion. i4n der 
Revolution bis zum Zweiten Weltkrieg. (2002) 

73. *K.u<himn, Urs: Von der Monarchia zum Kommunismus: Rumänien 1938-1947. (1997) 

74. Kolk, Cluistim: Rager deutsche Studenten M Spanoungsfeld des NationaliIPIedmdikh 
1918-1938. Am Beispiel der Lese- und Reddralle der deuischen Studenten in Rag und 
d u  *& lkssponpm~.  (1997) 

75. lyä, U David: Gei*, der steh vmieintl Die AuffWirungen der Luischen Klassiker am 
Rager Nationaltheater 1939-1944 als Spiegel der politischen Entwicklung und derdeut- 
schen Beseizung. (1999) 

76. Lenga, W u s :  Ein Stnikmrprofil der letzten RwsludPchweizcr-Generation am Voraknd 
des Eraen Weltkrieges. (1998) 

77. Lodia.Anna: Staat und Natiai im Finnland des neunzehnten Jahrhunderts. Konzq~le im Span- 
nungsfcld von Abgrenzung. Abh-eit und Infegmion. (1998) 

78. Lohm, Chnstim: Die Handelskziehungen zwischen der Schweiz und der Sowjetunion 
1946-1964. (2000) 

79. Wer,  Evn: Attgläubtge zwischen Apokaiyp~e und AumnrdL Die SowjetisiCning c k  sibi- 
rischen D& in den zwmzijp und dreissiger Jabrrn. (1998) 

80. Ma4AriC: Die Verfassungmhvickl~g &t Smdbpublik Ragusa im Miitclaiter. (1998) 

81. Nlederrglla, Viwane: Unufiilkc E n v ~ ~  Die diplemuischcn und kuliureUen Buichun- 
gm zwischen der Schweiz und d u  Swrjavoion 1946 bii 1956. (2000) 

82. Oaioger, Nicolip: Zwischen Stllhlwi und B&km. Die Pnanehung neuer, Heim und mittlerer 
p n v w  Unlmcdunen in der Russiändisdicn Fäduation. (2000) 

83. Rub, N i  Anthony: Perm: Thc Gmwlh d a  City 1850-1865. APmvineinl Study in Rusoiui 
*V .  (1997) 

BA Rohdewaid, Stchn: u b  Polocker Vencdig odu über die Polocker Pmihcitx. Zur Verfas. 
smg6geschichie von Nock bis 1563. Gcselkchaftliher und insömtimlkr Wandel von 
der~tilgeseIlschaAlicben Siedlung uuf0rs<üchsn BurgswA und @m M bbtsatndt 
in der sich ausgert.Lmden Mslsrcpublik. (1998) 

I 85. Sdimid, Diniel Chnsmph: M t -  gcwoga-geteilt. DiplomdschcBeziehmigen zwischen 
der Schweiz und derlkhshmlow* Republik 1938139. (1998) 

86. SprEek, Igoi: Da Tmdonmionsprozess in Malndanian im Spicgcl des M r c l i e n  Erks 
1990-1999. (2000) 

87. Spi<l, Chrirtoph: Die SchweizunddieTsdischdowakei 1945-1953. Wutschaftr-und ikm- . 
bcziebungen zwischen Selbst- und F n m d b a h u n g .  (1997) 

SB. Stoku, K& ... Wu wissm nur. wrs wir sehen... Die geschichtliohe Entwicldung der Ein- 
iichtunga, fürGeh8rl0~0 im Zuenreicham Beispiel da Raumes SLPdeisburg von &n 
Addugen bis 1917. (1997) 

89. Styraty, Vi WYhningsrefomKn in der T s c h c c h o s l ~ i  BUn vergieichende Analyse dreier 
aidicchorlowakiacber WlhnuigsnIom~n hinsichtlich ihmr Ehl@aktom. (1999) 

I 90. Unpmtg,Daniel: Eigenbild und Sslbstkgiiimimgmm1Lniacher Hemcher. AusgewnhlteBei- 
spick von Matei Besuab bis Ceaqwc~~ (17.-20. J1Miundat). (2WI) 

I 91. Vsnuitl, Duio: Macht. Mythos und Modeme. Das Regime M i l o h i i  in himotishr Parpek- 
tivc. (rn) 

92. Wüd, Maiihiar: Die politisch-diplom#ischea Baiehungai zwischen da Schweiz undPolen in 
den m h o  Jabrsn nach d e i  ~wsiten ~eltkricg (i945-1949). ~ i n o  Uotwuehung aufda 
Grundlage da BaUiiide des Schhvcucrischui Bundcsucbivs. (2001) 

93. Zdmkii Sandm Schweizalsch-jugoslawiachc Bezrrhunga> nach dem Zweiten Weilkrieg 
(1945-l%l). untuuicht anband schweizcrlichcr QucUeo. (2000) 



LHrsg.. mit Carsten Goehkeh Transformation und hist&hes Erbe in den Staaten dcs Wissenschaftliche Veröffentlichungen von Angehörigen 
des Fachbereichs Osteuropa (April 1996 bis April 2002) 
(ohne Dissertationen und Rezensionen) 

Ammann, Natalie (mit Lmm Sguaitamani) 
Albanien - Schlusslicht im e u r o p ~ h e n  Transfonnatiomprozess. In: Carsten Ooehrke. 
Seraina Gilly (Hrsg.): Transfomtion und historisches Erbe (2000). S. 475-526. 

BodiknvsLa, Nada 
Die Frühe Neuzeit in der Geschichtswissenschaft. Fnschunestendenzen und For- 
ihungsemäge. Hrsg. von Nada BoZkovsks kiigniber. padePaderborn usw.: Ferdinand 
Schöningh 1997.251 S. 
Vorwoit. In: Ebenda S. 7-15. 
*Ein Nobel volck anwxhenr. Die Moskoviterhen im 17. JahrhundeR. In: Ebenda S. 
179-199. 
Im Zentnim des Balkans und am Rande des europäischen Interesses: Makedoniens 
schwierigeLage in den 1990erJahren. In: Carsten Goehrke, SerainaGilly (Hrsg.): Trans- 
formation und historisches Erbe (2000). S. 441-474. 
Muscovite Women during the Seventeenth Ccntuty: At the Peak of the Deprivation of 
theii Riahts oron theRoad towards New Fmdom? In: Hans-JoachimTorke (Hrsg.): Von 
hloskau-nach St. Petersbwg. Das mssische Reich im 17. Jahrhundert. wiesbaden: Har- 
rassowiu Verlag 2000. S. 47-62 (= Forschungen nir osteuropäischen Geschichte. 56). 

Collmer, Peter 
Zwischen Selbstdefinition und internationaler Behauptung. Frühe bolschewistische 
Dinlomatie am Beisniel der Sowietmission in Bern (Mai bis November 1918). In: Lud- 
miizThomas. Viio; ~ n o l l  (~rsk): Zwischen ~radition und Revolution. Determinanten 
und Strukturen sowjeiischu ~ u ~ s c n ~ o l i t i k  1917-1941. Stuugan: Franz Seiner Verlag 
2000, S. 2Z-283 (= Quellen und Studien zur Geschichte des östlichen Europa, 59). 
(Hrsg.): Die besten Jahre unseres Lebens. Russlandschweiwllinen und Russland- 
schweizerin Selbsaeugnissen. 1821-1999. Ziirich: Chmnos Verlag 2001,397 s., Abb.. 
Faksimiles (= Beiiräge zur Geschichte der Russlandschweizer, 8). 

Das Herbarium der Olympe Ritiener. Zur Wahrnehmung des Fremden in den Selbst- 
zeugnimn von Russlaodschweize~nen und Russlandschweizem. In: Ebenda, S. 
359-380. 
Das Russlandschweizcr-Archiv (RSA) 1997-2002. In: Carsten Goehrke (Hrsg.): Der 
Fachbereich Osteuropa am Historischen Seminar der Universität ZUnch 1996-2002. 
Zürich 2002, S. 14-16. 

Güiy, Seraina 
Estland aus d u  Sicht einu Schweizer Historik& In: Programm und Exempel. Engi 
19%. S. 51-61 (=Texte und Studien der Arbeitsstelle fW kulturwisscnschaftliche Fm- 
schungen, 1). 
uBaltische Studientagem vom 11.-13. April 1996 in Bad Homburg. In: Nordost-Archiv 
N.F. 5 (19%). S. 434439. 

~ u r o & c h m  Ostens. ~ e r n  etf.: PeaLang Vuiag 2000. 745 S.. Karte (= Geist und Werk 
I der Zeiten. Arbeiten aus dem Historischen Seminar der Universität Zürich, 93). 

I (mit Carsten Gochdre) Vorbemerkungen. In: Ebenda S. 7-9. 
Der Osten Europas imTransfomationsprmess. Versucheinerlän&rii~ienden Dar- 
stellung. In: Ebenda S. 13-39. 

I E g h d  zehn Jahre nach der wiedererlangten Unabhgigkeit. E i  Augenschein vor On 
In: h t e n  Goehrke Wg.) :  Der Fachbereich Osteuropa am Historischen Seminar der 
Universität Zürich 1996-2002. W c h  2002. S. 55-66. 

Cochrke, Carsten 
(Hrsg.) 25 Jahre Oste--Awung des Hismkhen Seminars der Universität Zürich 
1971-1996. Z W h  19%. 
Rückblick auf 25 Jahre Ostuiropr-Abteilung am Historischen Seminar - Konzepte. 
Tm&, Schwerpunkte. In: Ebenda S. 10-25. 

Die Geschichisachrcibung über dss Bauemhim Russlands im Umbruch? In: Jahrbücher 
für Geschichte O 8 t e ~ p a s  N.F. 45 (1997), S. 310-320. 

I Ein Kaleidoskop russischer Stadtgeschichte. In: Jahrbücher fik Geschichte Osteuropas 
NP. 45 (1997). S. 622-625. 

I (Hrsg.) Vergleichende Ge-schichtsforscbung (= Themcnheft der Jahrbücher fik 
Geschichte 0sieu10pas N.F. 46 (1998). Heit I. S. 1-99). 

Gc~chichtslandschaften Europas zwischen Ost und West: Kontmte und h ä n g e .  In: 
Ebenda S. 1-2. 

(mit Gisela Wudin) :  Qpm städtischer H o R I W u n g  im Mittelalter als Indikatoren 

I 
unterschiedlich Mentalitar Ein Vetgleich zwischen N w g o d  und ZWich. In: 
Ebenda S. 3-38.14 Abh. 
(Hrsg.) Schweiwische Russlaodmigration (= Thcmenheft der Schweizerischen Zeit- 
schd't fik Oeschichte 48 (1998). Nr. 3. S. 289-408). 
Schweizer in Russland. Zur G*u:hichte einer Kontincntaiwanderung. In: Ebenda S. 
289-290. 

I Die Auswanderung aus der Schweiz nach Russlnndunddie Russlandschweizer. Eine ver- 
gleichende Qomhungsbi i  In: Bbada S. 291324. 

1 Zutlucht Schweiz. In: Beeleithcfi zur Ausstellune *Die Schweiz und die Fnmdui 1798 

I - 1848 - 1998,. öffeati& ~niversit8tsbiblio&k Basel 4. September - 19. Dncmber 
1998, S. 49-56. (Nachdmck aus dem Sammelbend aZuiiucht Schweiu, hsg.  von C. 
Goehrke und W.G. Zimmermann. ZUrich 1994. S. 7-14) 

I Lenin, Stalin. G o ~ h o w  - ChSnsma und Sowj&mh& In: Walter Jacob (Hrsg.): 
Charisma. Revolutionk Macht imindividuellen und kollektivenBrleben. ZUrieb: Chm- 
nos Verlag 1999. S. 117-137. 
m g . ,  mit Suaina GiUy) Transformation und historisches Erbc in den Staaten des euro- 
päischen Ostma. Bem etc.: Peter Lang Verlag 2000.745 S., Kane (= Gei  und Werk der 
Zeiten. Arbeiten aus dem Historischen Seminar der Universität Zikkh. 93). 
7taasfonnatinischancen und historisches Erbe: Versuch einer vergleichenden M h g  
auf dem Hintergrund europdüschw Geschichtslandschaften. In: Ebenda S. 653-741. 



Die ~Repubiii Viaika~ - Mythos oder historische Reaütät? In: Roben 0. Cnrmmey, 
~ o h ~ & d b a u s & . ~ i c a r d a ~ d ~ i u s  (Hrsg.): Russische und UkrainischeGeschichte vom 
16.-18. Jahrhundert. Wiesbaden 2001. S. 63-78 (= Forschungen nu osteuropTischen 
Geschichte. 58). 
(Hrsg.): Der Fachbereich Osteuropa am Historischen Semiw der Universiräi Wnch 
1996-2002. ZLLnch 2002. 
Rückbiick auf die Jahre 19% bis UX)2 -Trends, H8hepunkte. Vemetzuogen. In: Ebenda 
S. 643. 
Reise in drei Lebenswelten des U). Jabrhundens am Jenissei- zum Zweiten. In: Ebenda 
S. 27-54. 

B i l z i r ,  Maral (mit Viviane Niedemgger) 
Ungarn -zwischen Enuamiag und RealitEt. In: Carsten Goehrke. Seraina Gilly (Hrsg.): 
Transformation und historisches Erbe (2000). S. 123-171. 

Imhd,lukas 
Polenunddas PMLnomen Soli&imoSC. In: Carsten Goehrke, SerainaGilly (Hrsg.): Trans- 
formation und historisches Erbe (2000). S. 529-597. 

J&, Daniel (mit Mirjam Schram) 
Tschechoslowakei -Auf dem Weg niriick nach Eumpa. In: Carsten Goehrke. Seraina 
Gilly (Hrsg.). Transformation und historisches Erbe (2000). S. 173-214. 

Jud, Stefaaie 
Ni rvbanim"iaso-WedcrFisch nochFleisch. Die Ulrraine imTransfomatimsdiiemma. 
In: Came<i~&hrke, ~ e r a i n a ~ i l l ~  (Hrsg.).~ransfomtionundhistorisdies ~ r b e  (2000). 
S. 263-283. 

Die K E U ~ I ~ U I I I I S ~ ~ ~ ~ Y K  Schlaiter- ein h r b l i c k  Ubet vier G'meratiomn. In: Schweizc- 
rischc Zeitschrift Rlr Geschichte 48 (1998). S. 391-408. 

Lengen, Marlcus 
Ein StrukhuorofiI der Iemen Russlandschweizer-Generation am Vorabmd des Ersten . 
We1tkneges.k: Schweizerische Zeitschrift fUrGeschichte48 (1998). S. 360-390.8Abb. 

W e r ,  Eva 
dede Emiamuig an Gott muss iiberwuaden werden*: KoUektiviemng und Kirchenab- 
bmch in einem altgläubigen Rajon Sibiiens. In: J-her fiir Geschichte Ostanopes 
NY. 48 (2000). S. 233-249.2 Abb. 

rumer - radujsja. a mdilsja - plaf'n. Toicnnhd und Sowjetisiemg in einem altgläu- 
b i m  Dorf in S i b i i .  In: Daniel Weiss IHrsn.): Der Tod in der Pmwmda (Sowietu- - - . - 
ni& und Volksrepublik Polen). Bun 2006, s.-399-421. 
MsaocnundPaten-BIirperknegund~andaineinmi sibiihenDorfzuBeginn 
der zwanziger Jahre. In: FORUM fUr ostwopäischeIdeen- und Zeitgeschichte 5 (2001). 
HC~I  1, S. 123-154. 

Ot starosty do predsedatelja sel'sweta Scl'skaja adminishscija U semejskich do i posle 
revoIjucü. In: R. Matveeva (otv. red.): Starwbrjadfestvo: istorija i sovremennost'. mest- 
nye trsdicii. d i e  i zarubcinye svjazi. Ulan-U& UX)I, S. 139-141. 

*Vom Elend vnschonw -Die israelitische Gemeinde Wmtenhur vor und währwid dem 
Zweiten Weltkrieg. In: WiteIthur- Jehrbuch 2001. Wmtenhw 2001, S. 146-149. 

Zwischen Dorf und Stadt -Alltag in Hegi im U). Jahrhundert. In: Peter Niedemäwr, 
Jürg Rohner (Hrsg.): Hegi. E i  Dorf in der Stadt. Wmtmhur 2001. S. 7 6 8 9  (= Neu- 
jahrsblan der Stadtbibliothek Wmtcnhur auf das Jahr 2002. Nr. 332). 

Landwirtschaftüche Genossenschaften und Kop~atinien. In: Ebenda S. W 3 .  

Beziehungsgcschichte schafft Beziehungen - ein Sammelband über *Schweizer in S t  
Petersburg*. In: C. GoeMre (Hrsg.): Der Fachbereich Osteumpa am Historischen Semi- 
narder Universität Wnch 19962002. Zürich m 2 ,  S. 2k23. 

MumenthaIw, Rudolf 
Das Russlandschweizcr-Archiv. Enisicbung und Autbau. In: Carsten Goehrke (Hrsn.): 
25 Jahre Osteumpa-Abteilung des ~istÖrischen Seminars der UniversitO  ZU^& 
1971-1996. Wnch 1996, S. 37-45. 

Der Btick von Aussui. Das Russland Katharinas ii. in Reiseberichten. In: Katharina die 
Grosse. Ehe Aussteüung der Staatlichen Museen Kassel. der WmtershaU AG. Kassel, 
und der RA0 Gazprom, Moakau. Museum Fnd&cianum Kassel 13. Dezembw. 1997- 
8. h4ä.m 1998. Kassel 1997. S. 25-32. 

Sdlhnimlalterliche Städte West- und Osteumuas im Vereleich: Versuch einer veifas- 
songsgwcbichtliehen mologie. In: ~ a h r ~ c h e r  Air Ge&hichte Osteumpas N.P. 46 
(1998). S. 39-68. 

Dem Reich und den Wissenschaften zu Nutzen. Forschungsreisen im Auftrag der Pctcrs- 
bwger Akademie der Wissenschaften. In: Eckhani Hubner. Jan Kusber und Peta Nit- 
sche (Hrsg.): Russland zur Zeit Katharinas 11. Absolutismus - A u & l h g  - h g m a -  
tismus. Köln-Weimar-Wien 1998. S. 253-279. 

Schweizer im Nordwesten des Zsrenreichs. In: Roben Schweitzer und Waluaud Bast- 
man-Bllluier (Hrsg.): Der Finnische Mcnbusni als Brennpunkt. Wandem und Wirkm 
deutschspracbigei Menschen im europäischen ~ordosten: Bei* anlässlich des NI. 
Internationalen Svmmiwns zur deutschen KuIair im eumtdischen Nordosten* der Stif- 
iung zur F6rdeN.g &utscher ~ u l h i r  (Aue-Stiftung) ~elsinki und der Ostsee-Akademie 
Ltibeck-lhvemiinde in Zusammenarbeit mit demDeutschen Kulnvinstitut T a l l i  und 
dem Fuuiland-Institut Tallinn vom 6. bis 10. ScMember 1995 in Tallinn/EsW Hel- 
sinki 1998. S. 145-165. 

' Näi, K a s p  

I 
Lettland - Von einer Sowjetrepublik zu einer Backe zwischen Ost und West7 In: Car- 
stai Goehrke, Serains G a y  (Hrsg.): Trinsformaton und historisches Ertie (2000). S. 
215-259. 

I Nicdereggv, Viviane s. unter HiIzinger, MarceI 

I Rohdewsld, U Cjurychu pra Stefan Polack (Razmova z hfansm R&val'dam) F Zürich über Polock. 

Interview mit Stefan Rohdewaid]. In: Belaniski histaryEny abIjad W i r i s c h e  Revue 
von BeIams] 5.1 (1998). S. 2üS-209. 



Der Wandel eines städtischen Regionalzenmims von der Tcilfiirsterueit bis zur Adelsrc- 
publik (1563). Das Beispiel Polali. In: Dieoich Beynu. Raincr Lidner (Hrsg.): Hand- 
buch der Geschichte Weissmslands. G6ttingen 2001, S. 291-307. 

Das Archiv Schweiz- Osteuropa(AS0)-ein Kurzportrait. In: Carsten Goehrke (Hrsg.): 
Der Fachbereich Osteump am Historischen Seminar detUnivmitätzlinch 1996-2002. 
WRch 2002, S. 17-19. 

Rda4 Zdravko (mit Igor S w k )  
Bulgarien - Wandel in Etappen. In: Carsten Goehrke, Seraina GiUy (Hrsg.): Transfor- 
mation und historisch Erbe (2000). S. 367-402. 

Scheidegger, Gabriele 
uDie Kirche ist keine Kirche mehn. Der ~Raskolw: Alte Quellen neu betracht*. In: Jahr- 
bücher für Geschichte Osteuropas N.F. 46 (1998). S. 177-194. 
Endzeii Russland am Ende des 17. Jahrhunderts. Bem etc.: Peter Lang 1999,409 S. (= 
Slavica Helvetica, 63). 

Gewickelte russische Selen. Osteuropäische ?hemen auf den Seiten des *Journal of 
Psychdllstory*. In: Jahrbücher für Geschichte Osteuropss N.F. 49 (2001). S. 581601. 

~ u ä h l i  gewogen. getcüt. Diplomatische Beziehungen zwischen der Schweiz und der 
Tschechoslowakischen Republik 1938D9. In: Peter Hug und Martin Kloter (Hrsg.): Auf- 
stien und Fall des ~Bilateralismusw. Schweizmkhe Aussen- und Aussenwinschaftspo- 
litik: 1930-1460: Rahmenbdngunpn. Entscheidungstdshmn, Fallshuiien. Zürich 
1999, S. 261-280. 

Möglichkeiten und Grenzen schweizerischer SchutPnachtpolitik im uhtektornt Böh- 
men und Mähren, 1939-1945. In: M i l a v  Kgmf, Jamslava Milotovl und Raimund 
Kemper (Hrsg.): ThmsiensTädter Studien und Dokumente 2001. S. 287-304. 
Mhos t i  a hranice BvJcarskC ochrann6 politiky V Protektorh &hy a Morava V letcch 
1939-1945. In: Miroslav K M .  Jamslava Milotovlu. Eva Lorencw6(Hr~g.):hfnsk€ 
studie a dokumenty 2001. S. 233-248. 
Studie o exilowch ikopiscch ve SvScarsku. Bleiben oder zurückkehren? In: Zpravodaj 
9 (2001). S. 28-30. 
(mit Stefan Karlen, Luw Chocomeli, Kristin D'haemer, Stdan Laube): Schweizerische 
Versiche~ngsgesellschaften im Machtbereich des «Dritten Reichs*. Zünch 2002 (Unab- 
hängige E x ~ m m i s s i o n  Schweiz - Zweiter Weltkrieg. 12). 

Sehran4 Mirjam s. unter Jctel, DanieI 

Sguaiiamatü, Loreazo s. unter Ammann. Natalie 

SMoriro, Clcmens P. 
Die NaqWiyya  im nofitlichen Kaul<asus: Ein historischer herblick. In: Asiati- 
sche Studien. Zeitschrift dn.SchweiZerischmAsien~1Iscbaft LI, 2,1997, S. 627-650. 

Die Eroberung Tschuscheniens und Dagesms als Fallbeispiel kolonialer Expansion des 
Zarwircichsim 19. Jahrhunden. In: JahrbüeherRLrGeschichtcOslcmpssN.F.47 (1999). 

uEampfden kdschenQi~ilbü3!> DicRevoltedes IiSggiDH'iki(l718-1728). In: Raoul 
Motika, Mihael Ursinus (Hrsg.): Caucasia between the Oitoman Empire and Im. 
1555-1914. Wiwbaden 2000. S. 133-145 (= Kaukaaienstudien, 2). 

Sp&& lgor s. unter RuZiEiC. Zdravko 

spiiti, Chnstoph 
Die schweizcrisch~echoslowakischen Beziehungen von 1945 bii 1953. In: Integra- 
tion oder Isolation? Die bilateralen Beziehungen zwischen der Scbweiz und den Staates 
Miacl- und Osteuropas scit dem Zweiten ~el!krieg. Publiation zum Kolloquium irn 
Schweizerischen Bundcrarehiv Bern, 29. Oktober 1996. Hrsg. vom Schweizaischen 
Bundesarchiv. Bem 1996, S. 47-56 (= Bundesmhiv Dossier, 3). 
Handclserwartringen und Entschildigungssireit Die schweizerisch-todiechoalowalri- 
schen Beziehonaai im Svannunasfeld des Ost-West-Konflikts 1945-1953. In: P. Hua. 
M. KIW (HrsG Aufsti& und fiiedqang des * B i l a t e a ~ ~ ~ * .  ~ c h w e ~ A u ~ -  
sm- und Ausscnwirtschafepolitik 1930-1%0: Rahmcnbedimgungcn, Entscheidungs- 
strukturen, Fallstudien. WRch 1999, S. 389-420. 

SiwsLv. Vit 
WähnrfiPMfonnen indcrTscheehoslowakci. Eine Analyscder Komplitiwen. In: Zeit- 
sduift iür Oshnineleuropa-Forschung 50 (UMI). S. 26-47. 

'kbudh, Giscla 
Das Haus Riimktmm 33. In: Carsten Goehrke (Hrsg.): 25 Jahre Osteuropa-Abteiiung 
des Historischem Seminars der Univmität Wnch 1971-1996. Zürich 1996. S. 26-31. 

mit Carsten vgl. unter Ooehrte und Tschudin (1998). 

Utspmg, Daniel 
Rurnllaien - M W ~ e n m g  und Reform im Spmmmgsfeld cvolutioaiirrr und ffivolu- 
ti- Konzepte. In: CustenGoehrke, SerainaGilly (Hrsg.): Trensfomisäon und histo- 
r i s c h ~  Erbe (2000). s. 403-440. 

vmnttt, oano 
Serbien uud das FMnomen Mil&viE. In: Ciraen Goehrke, Scraina GiUy (Hrsg.): Trans- 
formption und historisches Efte (ZOOO), S, 599-660. 

Von Werdt, Chnstophe 
HalyE-WoIhynien - Rotreussen - Galiien: Im herlappungsgebiet der Kulturen und Völ- 
ker. In: Jahrbücher fih Geschichte Ostcuropss N.F. 46 (19%). S. 69-99.2 Kprten. 

Braciwa prawdawne W Whie W XVI- i do pdowy XW wicku. In: Litbuania Kwar- 
m i n i  po6wipwny pblermun ~uropy Srodkowo-~schodniej 4 (29) (1998). S. 128-134. 
Die SchweiZensche Omumpbibli~thek und die Oateuropaforscbung in der Schweiz. 
In: 27. ABDOS-Tsgung, Göttingen. 18. bis 21. Mai 1998. R e h  und Bei@@% 
msammengcsteUt von Walm Andmm, Bedi 1998, S. 240-246. 
BeIarus unddieGegenwart der Sowjetunion. In: Carstcn Goehrke, Seraina GiUy (Hrsg.): 
TRnsfomiaton und historisches Erbe (2000). S. 285-329. 
T h n & m m & n  und nati&e IdenW in der Ukraine und in M m s .  bistorischcr 
Vergleich. In: Ebenda S. 331-364. 



ReIieion und Annenfilrso~~~ - G e m e i i i t e n  jiidischer, katholischer und nthodo- 
xer 6niderschaften im pol&-titauen der Friihm Neuzeit. In: Stefi lersch-Waizel u.a 
(Hrsg.): Juden und Armut in Mittel- undOsteurOpa. K6ln-Weimar-Wien 2000. S. 91-107. 

Wkderkehr, Stefan 
Der Eurasismus als Eibe N. Ja. Danilevskijs? Bemerkungen zu einem Topos der For- 
schung. In: Studies in East Europcan 'Ibaught 52 (2000). S. 11!&150. 
Russland - Das Legitimititsdefizit d a  politischen Systems als Hindernis der ökonomi- 
schen Transformation. In: Carsten Goehrke, Serauis GiUy (Hrsa.): Transformation und - 
historisches Erbe (2000). S. 45-12ü. 

Populärw'inschaftliche Pubiikationen und umfangreichere 
PresseartikeI (April 1996 bis März 2002) 

Feindbild ~kgo. Sie galten als <Trnumausländer>, nun gelten sie als brutale Machos, die 
im Tniner mit Natel hemmlungern. Wie es kam, dass die Jugoslawen in der Schweiz zu 
dugos, wurden. in: Das hfaga&. Beilage zum ~a~es-Anzei&r 17. Mai 1999. S. 22-29. 
~Jugoslawen* in der Schweiz. in: NZZ 21422. Oktober 2MN). 
dugoalawenn in der Schweiz. Soziale. Mturek und ethnische Herkunft, Integrations- 
pmbleme. In: Schweizdsche Antezeituog 81 (2000). Nr. 47, S. 2647-2651. 
Wer zerschlägt Mazedonien? In: Tages-Anzeiger 21. Män  2Ml. S. 5. 

Goehrke, Carsten 
Baltikum und Russland: David und Goliath. Eine Darstellune ws  historischer Sicht. In: 
BT am Samsrsg. F o m  für Politik. Kultur und Wirtschaft, I< Oktober 19%. S. 1-n; 26. 
Oktober 1996, S. I-ii. - hbliiien u.d.T. rDavid und Golisth - das Verhältnis zwischen 
Baltikum und Russland aus historischer Sichtr auch in: Gesellschaft Schweu - Lcnlsnd 
GSL. Informationen NrS. Dezember 1996, S.1-7.-Anszu2 u.d.T. eVerhäitnis zwischen 
Baltikum und Russland* auch in: Max Schweizer (ltrsg.).~EstIand. Lettiand Litauen - 
SchwcizcnschWtisches Lesebuch. Siauliai 2001. S. 21-27. 

Zwischen Expansionsgeliisten und invasionsängsten: Russland im europäischen W h -  
teoystcm der Neuzeit. In: E ~ ~ ~ ~ ä i s c h c  Sicherheit und Russland Suche nach einer Part- 
nekchaft 25. Oktober 1997.' UnivaYtät Bern. Colloquium Sicherheitspolitik und 
Medien. = INFO Sicherheitspolitik Nr. 24 / Januar 1998 (Zcntralstelle für Gesamtver- 
teidigung Bem), S. 17-25. 
*Man lebte neben-, nicht miteinander*. Mit Carsb Goehrke sprach Hugo E. Berchtold. 
in: Neue Luwaer Zeinuig Nr.100.1.5.1999, S. 60 (= Dossier Bahn). 
-Der Westen ist ein schlechter Siegen. Russland bedient sich im Kosovo-Kriee einer 
scharfen antiwestlichen ~hetorü<. ~ k d d i e  'brtiderlidiea ~ande, zu ~erbien M& oder 
Realität? Mit Caraten Goehrke sprach Zita Affenaaager. In: ' I h g a - e g e r  17. Mai 
1999, S. 4. 
Oste- zehn Jahre nach der Wende. Der Osteuropa-Historiker Carsten Goehrke zum 
Transfonnatiaispm~~ss im ehemaligen Ostblock. In: Der Zürcher Oberländer / Anzei- 
ger von Uster 18. August 1999. S. 3. 
Der Boss. Jelzin verkörperte die IaditioneUe Figur des MLwrIichen Patrimhm, dem* 
lcratische V d M  hat er nie gelernt. In: Die Welhvoche, Nr.1,6.l.uWX), S. 11. 
(mit Heiko Haumann) Ist Osteumpa-W~ssenschaft nocb nötig? In: Die Weltwoche, Nr. 
21,25.5.20M), S. 65. 
hlveffass Balkan. Nur ge88mtbaikanische Lösung bringt Frieden. Interview: Susanna 
Eher. In: Zürcher Oberländer /Mi von Uster. 7. Juni 2üüü. S. 49. 
*Die Opposition wird sehr schnell wieder zerfallen*. Carsten G*, Roksor fürost- 
europäische Geschichte. über die Ereignisss in Serbien. Interview: Ursula Zniger. In: 
So~tagsZeiamg. 8. Oktober 2000. S. 22. 
Spannungen in Mazedonien: rUCK versteht nur Sprache der Gewalb. interview: Toni 
Gnber. In: Neue Luzemerzeitung 21. M ä n  20Lll. S. 3. 



Baltikum: Orientierung nach Westen. In: Basler Magazin NI. 50.15. Dezember 2001. S. 
6 (= Politisch-kuliureue Wochenend-Beilage d e ~  Basler Zeitung. NI. 293). 

Maedu, Eva 
&M ist doch keim Leben nichtu. Weshalb RusslanddeurSme in ihm ursprüngliche Hei- 
mat zurückkommen wollen. In: Tages-Ailzeiger 15.3.1996. 
Die Hoffnung. .;es dort einmal k s e r  zu haben*. Russlanddeutsche in Sib'ien: Von Sta- 
li dewrriert. oh nurnoch dem Namen nach deuWh. wollm sie nach Deutschland zurück. 
In: ~h ~elhvochc 2.5.1996. 
*In zehn Jahren wohnt dann niemand mehr hien. Die sibirischen Kolchosen s t e h  vor 
dem Bankrott, und mit h e n  ist die Existenz ganzer DGrfw bedroht. In: Die Weltwoche 
2.1.1997. 
AIIs~~deNIIg62iel: Russland. Schweizer Alltag im Zannrcich und im Sowjetstaat. In: 
Der Landbote, 29.12.2001. S. 20. 
Das Weiterleben nach dem Holocaust. herlebende und Psychologen berichten vom 
Umgang mit dem linuma. In: Der Landbote, 2.3.2002. S. 23. 

Sebmid, Dauiel C 
Das fatale Münchner Abkommm von 1938. Nachgeben gegenliber Hitler - Schweizer 
Reaktionen. In: NZZ NI. 225.29.9.1998. S. 65. 

Sidorkq Cl- P. 
Der Heilige Krieg beginnt erst im August. Emdrikke von einem Aufenthait in Dagestan. 
In:NZZ,Nr.190,18.8.1999,S.4. 

S t a u b l i ~ n o v a ,  Anna 
OEG - Raum 283. In: Carsten Gcehtke Wg.): Dcr F a c h b i c h  Osteuropa am Histo- 
rischen Seminar der UniversitM ZLirich 1996-2002. ZOnch 2002. S. 24-26. 

Venutti, D&o 
Serbiens Regime in historischer Perspektive. In: NZZ, Nr. 226.28.9.2000. S. 5. 

Von Werdt, Chrismphe 
uWo der Osten den Westen W,. 400 Jabn Union von Brest in der Ukrahe und in Weiss- 
msland. In: NZZ, 18.10.1996, S. 7. 
Where East Meets West. In: Swiss Review of W d d  Affa i~~  1997. no. 1. S. 20-21. 
Im Osten viel Neucs. Die Schweizerische Osteuropabibliothek im Wsndel der Zeit. In: 
Arbido 13 (1998). NI. 2, S. 10-11. 
Weissnissland und die Sowjet-Nostalgie. idaschcnkos h g  wir RUcl<Lehrnach R w -  
hd.In:mZNr.5.8.1.1999,S.5. 
Kosovo. Die blutige Macht der konsmiierten Geschichte. In: Bemer Zeitung, 24.4.1999. 
S. 4041. 
Ohne die Ukraine kein russisch 1mp"um. B r  den F'rSsidentenwahlen im zwekg~Ss- 
sten Land Ewopas. In. NZZ NI. 252.29.10.1999. S. 9. 
Grau legt sich übers Land der roten Dhektnaa. Ulaaine. Iii: Der Bund, 8.1.2W2, S. 2. 

Wiederlehr. Stefan 
Die hemacht  des russischen Räiidenten. Ei  Erbe des turbulenten sowjetischen Auf- 
Itlsungsprmesses. In: NZZNr. 212.13.9.1999. S. 7. 

Lehrveranstaitungen WS 1996197 bis SS 2002 

B o 4 i i d a ,  Nada 
Kolloquium: 
?Crieg, BCuge~Irieg und Nationalismus in Jugoslawien, 1941-1945. (WS 1996197) 

m, der Balkan und die mak- Fmge von San Slefano (1 878) bis heute. 
(SS 2000) 

Proseminar (gemeinsam mit Stefan Wiederkehr): 
E i n f i  in die Geschichte Osleuropas. (WS 1998199, WS 1999i2lXCI) 

Kolloquium (gemeinsam mit Alfmi Gd): 
Geschichte als Text: Historische Literatur im Russland des 19. Jahrhunderts. 
(SS 1999) 

Kolloquim 
Grenzen undIdentitäten im Osien Europas: Die ösmrcichische Miü-. (SS 2002) 

Gilly, Semina (mit Rudolf Mumenthaler) 
Prosminur: 
Einführung in die Geschichte Osteuropas. (WS 1996197) 

Goehrke, Caistcn 
Vorlesungen: 
Onuidsbukturni und Gmndpmbleme der Geschichte Russlands. (WS 1997/98) 

Grundsüukh~ren und Gnindprobleme der Geschichte des nthdlichem Osbnittelwmpa: 
Polen und das Baltikum. (WS 1998199) 

Grundsaukturrnund Gnindpmbleme der Geschichtedes Pdüchen Ostmmeleumpa: Die 
böhmisch-fischen und ungarischen Lander. (WS 199912000) 

Onuidstniknurn und Gnindprobleme der Geschichte Südosteuropas: Die Bpüuibalbin- 
sel. (WS 2üüü/UX)l) 

Geschichte des russischen AUrags. (SS 2000) 

Pcrsäilichkcil und Oeschicbte: Zwischen Sachzwängen und Charisma Russlandvon da 
Fürstin Olga bis zu Boris Jelzin. (SS 2001) 

Die Frau in der ~ssischcli Geschichte. (SS 1998) 

Geschichte da Kosaken im Osien Eumpas. (SS 1999) 

Russlands uWiIder Osten,: Geschichte Sibiriens. (WS 2001102) 

Die Schweiz und der Osten E q .  Skuknuen und Faceäen einer histksch wechsel- 
haften Beziehung. (SS 2002) 

Geschichte der Auswandemg aus der Schweiz in das Zarenreich und in die Sowjetu- 
nion. (SS 1997) 

P~OSLM'M~: 
Einführung in die Geschichte Ostewpas. (WS 1997198, WS 2001/ü2) 



Seminare: 
ikmmythos und falsche Zaren: Usurpatoren im Russland des 17. und 18. Jahrhunderts. 
(WS 1998i99) 

(mit Ench Bryncr): Staat und Kirche in Russland und in der Donaumonarchie (ein Ver- 
gleich). (WS 2001/02) 

(mit Jochen-Ulrich F'eters): Die Dekabristen als Refmer ,  RebeUen und Literaten. 
(SS 1997) 
(mit Walter Pumr): Seminar für Sehindarlehramtsstudierende: Wiehtige Statimn der 
Geschichte Russlands vom Krimkrieg (1853-1856) bis heute. (WS 199912000) 

Zwangsarbeit und Verbsnnung als Mittel staatlicher Repression: Zarismus und Sowjet- 
System im Vergleich. (WS 1999R000) 

(mit Carlo Moos): Ende o d a  Neubeginn? Kontinuiaten und Brüche im Gebiet der (ehe- 
maiigen) Habsburgmmonarcbie 1918119. (SS 2000) 
Mensch und Macht, Machtmensshen im Osteumpa des U). Jahfhunder$ von h i n  bis 
MiloWif. (WS 2000/2001) 
(mit Carlo M-) Faschismus, Nationalsozialismus. Stalinismus: Drei Spielsrtcn totaii- 
Wer Herrschaft? (SS 2002) 
Der Zusammenbruch des Sowjetsystems im Osten Eufopas: Ursachen -Verlauf - Pol- 
gea  (WS 1997/98) 
Kolloquien: 
Quellen zur russischen Alltagsgcschichte. (SS 2000) 

Methodische Zugänge zur russischen Geschichte der Vomodeme. (WS 2000R001) 

(mit Daniel Weiss): Der Domaitraj, ein alttussisches Hausbuch des späten 16. Jahrhun- 
Lel<tW und Interpretation. (WS 1998199) 

Die Umweltzerstö~ng in Ostempa und ihre Folgen. (SS 2001) 
Historische Landeskunde der GUS-Staaten. (SS 1999) 

Historivhe Landeskunde Südosteuropas. (SS 2001) 

Historische Landeskunde Polens. (SS 1998) 
(mit Jochen-Ulrich Peters und Daniel Weiss): Sibiien-Kolloquim. (SS 2000) 
Mechanismender aGehimwärdiem: StalLiistischeSchauprn~e~scinder Sowjehinion und 
in ihren Satellitcnsiaaten. (SS 1998) 

Tagebücher der Stalinzeit als zeitgeschichtliche Quelle. (SS 1999) 

Der sowjetische Alltag in den Reportagen ausländischer Besucher und Zeitungskom- 
spondenten: Urteilsmassstäbe und Reprtlsenmtivität. (SS 1997) 

(mit Jochen-ULnch Peters und Daniel Weiss): Probleme der Mentali~tsforschung. 14- 
tägig. (SS 1997) 

Kolloquium fiir Fortgeschnmne, 14-tägig. (WS 1997198, mit Gabriele Scbeidegger: WS 
1998199. WS 199912000. WS UMO/2001, WS 2001/02) 

Maeder, Eva 
KoUoquium: Alltag im Staliiismus. (WS 2001102) 

Mumentbaler, Rudolf (mit Setaina Gilly) 
Rosemiiipc Einfühnmg in die Ge~ehichte Osteuropas. (WS 1996f97) 

I 
Bohdewald. Stefan .- - 
KoUoquim: Quellen zur politischen Kommunikation der Ostslaven (Mittelalter und 
Frühe Neuzeit). (SS 2üül) 

Schddegger, Oabriele 
Vorlesmg: 
Geschichte der Kindheit in Ost- und Westemp. Ein komparativer Zugang. 
(SS 2000) 
Proseminar: 
Einiühmng in die Geschichte Ostempas. (WS 2000/2001) 

Seminare: 
Russland im Kaukasus. (SS 1999) 
Sowjetmarxistische Historiographie. (WS 1998199) 
Die polnischen Aufstände im 19. Jahrhundert. (SS 2001) 

Kolloquien: 
Geschichte der Emotionalität: Tränen in der russischen Kulm. (SS 20M) 
Reim in Russland. (WS UX)IIM) 
Avvakums Sendschreiben aa dieZaren. QueUenhindliches KoUwuium. W S  1999/2000) 
Kolloquium für Fongeschrittcm (mit Carsten Goehrke). (WS 1998i99. WS 1999/2000. 
WS 2000/2001, WS 200lMXn) 

Wiederkehr, Stefan 
Roserninar (gemeinsam mit Peter CoUmer): 
Einiührung in die Geschichte Osteuropas. (WS 19981P9, WS 199912000) 

~echt'und Macht in der Geschichte Russlands (von den Grossen Refomm im dritten 
Vicnel des 19. Jahrhunderts bis zur Gegenwart). (WS 2000W1) 



Historisches Seminar der Universität Zürich. 
Abteiiung Ostewopa 

Beiträge zur Geschichte der Russlandschweizer 
herausgegeben von Carsten Goehrke 

Bisher erschienen: 

Bd. 1: Schweizer im Zarennich. Zur Geschichte der Auswandenmg nach Russland. Von 
Roman BUhler. Heidi Gander-Wolf, Cmten Goehrke. Urs Rauber. Gisela Tschu- 
din und Josef Voegeli. 1985.5 19 Seiten, 24 Seiten Fotos, zahlreicheTabellen. Kar- 
ten. m e n  und Textabbildungen. Gebunden. Vergr@en. 

Bd. 2: Um Rauber: Schweizer Indushie inRussland. EiBeiwagnirrieschidite derindu- 
striellen Emigration, des Kapitalexportes und des Handels der Schweiz mit dem 
Zuemeich (1760-1917). 1985.460 Seiten, 16 Seiten Fotos, zahlreiche Tabellen. 
Kar<wi, Grafiken und Textabbildungen. Gebunden. 

Bd. 3: Gisela Tschudin: Schweizer K k r  im Zaremeich. Zur Mentalität und Wvtschaft 
ausgewanderter Baumidihne und Bauemt6chter. 1990. 331 Seiten, 16 Seim 
Fotos. zahlreiche Tabellen, Karten. Grafiken und Textabbildungen. Gebunden. 

Bd. 4: Rudolf Mumenthaler: &einer lebt in Armuöur. Schweizer Änte im Zarenreich. 
1991.267 Seiten, 8 Seiten Fotos. zahlreiche Tabellen. Karien. Gratiken undText- 
abbiidungen. Gebunden. 

Bd. 5: Harry Schneider. Schweizer Theologen im Zaruvcich (1700-1917). Auswande- 
rung und russischer Alltag von niwlogen und ihren Fruuen. 1994.400 S e i n ,  
8 Bildseiten. Gebunden. 

Bd. 6: Rudolf Mumenthaler: Im Paradies der Gelehrten. Schweizer Wissenschaftler im 
Zaremeich (1725-1917). 19%. 665 Seiten, 8 Seiten Fotos, zahlreiche Tabellen. 
Kmem. Grafken und Textabbildungen. Wunden. 

B& 7: lost S m :  ravancement et fortune*. Schweizer und ihre Nachkommen als M- 
ziere, Diplomaten und Hofbeamte im Dienst des Zsrenreiches. 19%. 428 Seiten. 
8 Seiten Fotos. zahlreiche Tabellen, Karten, Grafiken und Textabbildungen. 
Gebunden. 

Bd. 8: Die besten Jahre uoscns Lebens. Russlandschweizainnen und Russlandschwei- 
zer in Selbstzeugnissen, 1821-1999. Herausgegeben von Peter Collmer. 2001.397 
Seiten, Fotos. Gebunden.* 

Historisches Seminar der Universitiit Ziinfh 
I Abteilung Osteuropa 

, Die Schweiz und der Osten Europas 
herausgegeben von Carsten Goehrke 

Bisher erschienen: 

Bd. 1: Daniela Neumann: Studentinnen aus dem Russischen Reich in der Schweiz 
(1867-1914). 1987.270 Seiten. 1 Kam, 1 Tabelle. Broschur. 

Bd. 2: ChRPtiane Uhlig: Utopie oder Alpwum? Schweizer Reiseberichte aber die So- 
wjenuiion 1917-1941. 1992.432 Seiten, 32 Abbildungen auf Tafel, 17 Zeich- 
nungen von Otto Baumberger. Broschur. 

Bd. 3: duflucht Schweiz*. Der Umgang mitAsylproblernen im 19. und20. Jahrhuoden. 
Herausgegeben von CarstenGoehrke und W e m G .  Z i e n n a n n .  1994.579 Sei- 
ten, 36Abbildungw Broschur. 

Bd. 4: dwischen hdria und Jenisseiw. Reisen in die Vergangenheit. Werner G. Zim- 
mermann zum 70. Geburtstag. Heruusgegeben von Na& BoSkwska, Carsten 
Goehrke, Caspar Heer und Anna Pia Maissen. 1995.368 Seiten, 68 Abbildungen, 
1 Kam. Broschur. 

Bd. 5: Christinc Gehrig-Smube: Beziehungslose Zeiten. Das schweizcrischaowjetisdie 
VuhHlmis zwischen Abhchund Wiedcraufnahmeder Beziehungen (1918-1946) 
aufgnmd schweizerischer Akten. 1997.624 Seiten (Dokumente S. 521-588). 31 
Abbildungen auf Tafeln. Gebunden. 

Bd. 6: Christoph Späti: Die Schweiz und die lkhechoslowaltei 1945-1953. Wirtschaft- 
liche. politische und kuitureue Beziehungen im Polarisationsfeld des Ost-Wes- 
Konflilrts. 2001.768 Seiten. Tabelien und Diagramme. Gebunden.* 

lih Chmnos Verlag Zürich. die anderen Bände bei Hans Rohr, Zürich 


