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Die Diskussion darüber, welche neuen Perspektiven der welthistorische Umbruch in den 
Ländern des sowjetischen Machtbereichs und in der ehemaligen Sowjetunion selbst für die 
künftige Zeitgeschichtsforschung eröffnet, befindet sich gerade erst in den Anfängen. Fest 
steht aber schon jetzt, daß sich - den durchaus noch möglichen Rückfall in diktatorische po
litische Verhältnisse einmal ausgeschlossen - den Zeithistorikern, und keineswegs nur den 
Osteuropa- und Kommunismusexperten unter ihnen, der Zugang zu einer Fülle bedeuten
der, umfangreicher und kaum oder gar nicht bearbeiteter Quellenbestände eröffnet. Das be
trifft insbesondere eine Reihe russischer Archive, in denen in großem Umfang Material auch 
nichtsowjetischer, darunter auch deutscher Provenienz zugänglich wird, dessen Bedeutung 
für verschiedenste Zweige der Zeitgeschichtsforschung noch gar nicht abzusehen, in jedem 
Falle aber sehr hoch einzuschätzen ist. Es eröffnet sich eine neue, weitgehend unbekannte 
Archivlandschaft, die derzeit zudem wesentlich von den Problemen bestimmt ist, die die 
Umstellung von einer geschlossenen zu einer offenen Gesellschaft und die tiefe ökonomi
sche Krise mit sich bringen. Als Beitrag zu dem in dieser Situation besonders angebrachten 
Informations- und Erfahrungsaustausch folgen einige notwendig unsystematische und frag
mentarische Anmerkungen zur russischen Archivsituation. 

Archivwesen in den Spannungsfeldern des politischen Umbruchs 

Die Forderung nach Öffnung der sowjetischen Archive zählte zu den zentralen Topoi der 
Glasnost'-Periode. In ihrer Resolution über Glasnost' oder, wie es in der offiziellen Über
setzung heißt, „Über die Offenheit" forderte die 19. Unionsparteikonferenz der KPdSU, die 
vom 28. Juni bis 1. Juli 1988 stattfand, „die Inanspruchnahme von Archivunterlagen gesetz
lich zu regeln"1. Die Forderung hat von ihrer Aktualität nichts verloren, denn ein russisches 
Archivgesetz steht immer noch aus. Hingegen zeichnen sich in der Archivpraxis bedeutsa
me Veränderungen ab. Die Zustände, die dazu führten, „daß nur Spitzenkader (und auch sie 
oft nur mit Patronage) unter Bedingungen zu arbeiten vermochten, wie sie in der westlichen 
Welt für jeden Doktoranden selbstverständlich sind"2, gehören heute mehr oder weniger 
der Vergangenheit an. Wie in vielen gesellschaftlichen Bereichen, so hat auch hier der Re-

1 Der deutsche Text der Resolution in: Sowjetunion heute, Sondernummer Juli 1988, S.66ff., hier 
S.67. Den Verlauf der Diskussion über das geplante Archivgesetz bis Juli 1991 skizziert Dietrich 
Geyer, Perestrojka in der sowjetischen Geschichtswissenschaft, in: ders. (Hrsg.), Die Umwertung 
der sowjetischen Geschichte, Göttingen 1991, S.9-31, hier S. 26 f. und S.31. 

2 Geyer, Perestrojka, S. 24. 
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formschub in der Folge des gescheiterten Putschversuchs vom August 1991 wesentliche 
Anstöße gebracht. So wurden als Konsequenz des Verbots der KPdSU deren Archive ver
staatlicht und der Verwaltungshoheit des Komitees für Archivangelegenheiten bei der Re
gierung der Russischen Föderation (abgekürzt: Roskomarchiv)3 unterstellt. Ihm unterste
hen auch alle übrigen staatlichen Archive Rußlands mit Ausnahme des Archivs des 
Außenministeriums und der Militärarchive. Der Status der KGB-Archive und des Kreml
archivs ist nicht völlig geklärt4. 

In einer Gesellschaft, die sich anschickt, ihre totalitär entstellte Vergangenheit zurückzu
erobern, ist Archivgut politisch brisantes Material. Das zeigte sich besonders deutlich bei 
der Suche nach den geheimen Zusatzprotokollen zum deutsch-sowjetischen Nichtangriffs
pakt vom August 1939, mit der eine hochrangige Kommission des Volksdeputiertenkon
gresses befaßt wurde, war doch die Stellung zu den baltischen Unabhängigkeitsbestrebun
gen auf engste mit der Klärung dieses dunklen Kapitels verknüpft. Im Archiv des 
Außenministeriums fand die Kommission allerdings nur Kopien dieser Unterlagen5. Im 
Oktober 1992 wurden diese Akten im Präsidentenarchiv aufgefunden. Ob der ehemalige 
sowjetische Präsident Gorbatschow sie schon kannte, als die Kommission angestrengt nach 
ihnen suchte, ist eine offene Frage, die in Rußland allerhand politischen Sprengstoff birgt6. 
Auch die zentrale Archivverwaltung ist heute in Rußland eine hochpolitische Einrichtung. 
Der Vorsitzende von Roskomarchiv, Rudolf G. Pichoja, wurde wiederholt mit delikaten 
Aufgaben diplomatischen Charakters betraut. So begleitete er im Juli 1992 Präsident Jelzin 
bei seinem USA-Besuch, wo die Frage möglicherweise noch in ehemals sowjetischen 
Lagern befindlicher amerikanischer Staatsbürger eine wichtige Rolle spielte. Zur Unter
suchung dieser Problematik wurde in Rußland eine Kommission gebildet, der der als 
Stalinbiograph bekannt gewordene Dmitrij A. Volkogonov vorsteht. Pichoja ist sein Stell
vertreter. Im Oktober 1992 übergab Pichoja im Auftrage von Jelzin dem polnischen Staats
präsidenten Walesa Dokumente über die Ermordung der polnischen Offiziere in Katyn, die 
aus dem sogenannten Präsidentenarchiv stammen. Wurde damit ein wichtiger Schritt zur 
Aufarbeitung einer die polnisch-sowjetischen bzw. polnisch-russischen Beziehungen seit 
50 Jahren belastenden Tragödie getan, so begann gleichzeitig ein innenpolitischer Streit dar
über, seit wann Gorbatschow die Akten gekannt und ob er sie seinem polnischen Amtskol
legen verheimlicht habe. Allerdings kannte wohl auch Präsident Jelzin die Akten schon vor 
dem Staatsbesuch Walesas in Moskau im Frühjahr 1992. Politisch bedeutsamer als die Riva
lität Jelzin-Gorbatschow ist bei der Aktenübergabe offenbar das Bestreben der russischen 
Regierung, Polen als Ankläger gegen die KPdSU und damit als Unterstützer ihrer Position 
in dem laufenden Prozeß über die Verfassungsmäßigkeit von Jelzins KP-Verbot zu gewin
nen7. 

Die Anschrift des Roskomarchiv, das auch Benutzungsgenehmigungen erteilt, lautet: Komitet po 
delam archivov pri Pravitel'stve Rossijskoj Federacii, ul. Il'inka 12, 103132 Moskau. 
Vgl. Hermann Weber, Immer noch Probleme mit Archiven, in: Deutschland Archiv 25 (1992), 
S. 580-587, hier S. 587. 

5 Vgl. dazu Lew Besymenski, „Niemand kann uns überführen", in: Der Spiegel 3/1991, S. 104-112. 
Vgl. Thomas Urban, Moskau: Hitler-Stalin-Pakt echt. Original des geheimen Zusatzprotokolls in 
Archiv entdeckt, in: Süddeutsche Zeitung vom 31.10./1.11.1992. 
Vgl. die Berichte in der Süddeutschen Zeitung: „Gorbatschow: Nichts über Katyn-Akten gewußt", 
16.10.1992; „Gorbatschow rechtfertigt sich", 17./18.10.1992; „Jelzin kannte Katyn-Akten seit De
zember 1991", 20.10. 1992. 
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Nicht nur die Aufarbeitung „weißer Flecken" der Geschichte der UdSSR, auch der Um
gang mit dem Archivmaterial selbst ist in Rußland Gegenstand zum Teil heftiger öffentli
cher Diskussion. So kam im Frühjahr 1992 auch Rudolf Pichoja wegen einer Vereinbarung 
von Roskomarchiv mit der Hoover Institution on War, Revolution and Peace und dem bri
tischen Verlag Chadwyck-Healey über eine weitreichende Verfilmung russischer Archivali
en unter öffentlichen Beschuß. Der bekannte Historiker und Reformpolitiker Jurij Afa-
nas'ev warf ihm in einer Reihe von Artikeln in großen Zeitungen vor, er habe nicht nur einen 
finanziell unbefriedigenden Abschluß getätigt, sondern auch Bedingungen zugestimmt, die 
den Zugang zu den verfilmten Akten in den USA eher ermöglichten als in Rußland selbst8. 

Schlagzeilen machte der Umgang mit Material aus russischen Archiven im Sommer 1992 
auch in Deutschland, Großbritannien und anderen Ländern. Der rechtsextreme britische 
Publizist und Dokumentenjäger David Irving hatte sich einige Kopien unbekannter Tage
buchaufzeichnungen von Joseph Goebbels verschafft, die im Moskauer ehemaligen Sonder
archiv in einer Verfilmung auf Glasplatten aufbewahrt werden, und konnte diese Fragmente 
im britischen Boulevardblatt Sunday Times und im deutschen Spiegel profitabel vermark
ten. Der äußerst umfangreiche Gesamtbestand der hochempfindlichen Glasplatten ist auf
grund einer Vereinbarung über wissenschaftliche Zusammenarbeit zwischen dem Roskom
archiv und dem Institut für Zeitgeschichte mittlerweile auf Mikrofiche reproduziert worden 
und wird in München für die große Goebbels-Edition bearbeitet. 

Die Gefahren der Kommerzialisierung russischen Archivgutes sind beträchtlich. Der 
Kontrast zwischen den beträchtlichen Valutagewinnen, die im Einzelfall im Dokumenten
geschäft zu erzielen sind, und der kärglichen Bezahlung russischer Archivare, die, wie die 
Angestellten öffentlicher Einrichtungen generell zu den ökonomischen Reformverlierern 
gehören, ist zu groß, um nicht für den einen oder anderen eine Versuchung für illegale Ge
schäfte darzustellen. Entsprechende Vorkommnisse, Nachrichten und Gerüchte beunruhi
gen die internationale wissenschaftliche Öffentlichkeit nicht ohne Grund9. Die manchmal 
anzutreffende Ansicht, daß, wie in den großen Moskauer Hotels, auch im russischen 
Archivwesen nur Dollars und Kreditkarten zählen, ist dennoch ein Trugbild. Nicht nur an 
der Spitze, auch an der Basis gibt es entschiedene Bemühungen, zum internationalen Stan
dard überzugehen, wenngleich das Selbstverständnis des Archivars als Partner der Wissen
schaft manchem Altgedienten einen nicht einfachen Umdenkungsprozeß abverlangt10. 

Daneben stellt vor allem die schwere ökonomische Krise das Archivwesen vor erhebliche 
Probleme. Da die Hyperinflation Etatansätze schon binnen weniger Monate zu Makulatur 
macht und, wie es ein Moskauer Archivdirektor im privaten Gespräch ausdrückte, „das, was 

8 Vgl. z.B. Jurij Afans'ev, Archivnaja „Berezka", in: Komsol'skaja Pravda vom 23. 5. 1992. Afans'ev 
startete seine Angriffe in den Izvestija. Daß ihm mehrere große Zeitungen, darunter neben den ge
nannten auch die Moskovskie novosti an prominenter Stelle Raum gaben, zeugt von dem recht 
hohen Stellenwert, den die Diskussion über das Archivwesen in der russischen Öffentlichkeit ein
nimmt. 

9 Vgl. z.B. Weber, Probleme, S. 85, und das Interview von Bernd Ziegler mit dem Leiter des Archivs 
des Instituts für Zeitgeschichte, Werner Röder: „Der Run auf die Goebbels-Tagebücher", in: Die 
Tageszeitung vom 14.7. 1992. 

10 Dieses Selbstverständnis propagiert der Leiter des Russischen Zentrums für Aufbewahrung und 
Studium von Dokumenten der Neuesten Geschichte, V. P. Koslov in seinem programmatischen Ar
tikel „Rossijskij centr chranenija i izucenija dokumentov novejsej istorii i ego perspektivy", in: 
Novaja i novejsaja Istorija 1992/2, S. 192-197. 
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der Staat den Archivmitarbeitern zahlt, noch nicht mal für's Eis reicht", ist es kein Wunder, 
daß die Archive nach Quellen für eine teilweise Selbstfinanzierung suchen und sie vor allem 
in ausländischen Benutzern finden. So wirbt der Leiter des Russischen Zentrums für Auf
bewahrung und Studium von Dokumenten der neuesten Geschichte, das die Bestände des 
ehemaligen Zentralen Parteiarchivs verwaltet, V. P. Koslov, um Verständnis dafür, daß seine 
Einrichtung in einzelnen Fällen Lizenzen für die vollständige Publikation von Dokumenten 
aus ihren Beständen erteilt11. Auch Kopierkosten können so gestaltet werden, daß sie zu 
einer Einnahmequelle werden. 

Häufig klagen russische Archivare über die hohen Kosten für Wartung und Verbrauchs
mittel archivtechnischer Geräte. Bei dem derzeit in Rußland herrschenden Papiermangel -
nicht wenige Publikationsvorhaben scheitern daran - kann der ausländische Benutzer we
nigstens ein bißchen Abhilfe schaffen (und die eigenen Kosten senken), wenn er eigenes Ko
pierpapier mitnimmt. 

Das ehemalige Sonderarchiv12 

Das ehemalige Sonderarchiv in Moskau, das zwischenzeitlich als „Zentrales Staatsarchiv" fi
gurierte und seit Juli 1992 die offizielle Bezeichnung „Zentrum für die Aufbewahrung hi
storisch dokumentarischer Sammlungen" (ZAS) trägt13, hat in jüngster Zeit die besondere 
Aufmerksamkeit von Forschern auf sich gezogen, die sich mit der Weimarer Republik und 
der NS-Zeit befassen. Das Archiv wurde 1945 gegründet. Der Grundstock waren von so
wjetischen Truppen in Schlesien und im Potsdamer Reichsarchiv erbeutete deutsche Akten. 
Bis Februar 1990, als die Izvestija über dieses Archiv berichteten14, war seine schiere Exi
stenz der Öffentlichkeit unbekannt. Es wurde als Staatsgeheimnis behandelt. Es diente nicht 
der historischen Forschung, sondern staatlich-administrativen Zwecken. In dem erwähnten 
Izvestija-Bericht wird erklärt, die Akten seien zur Verfolgung von Kollaborateuren der 
deutschen Besatzungsmacht, aber auch von sowjetischen Kriegsgefangenen, Lagerinsassen 

11 Ebenda, S. 195. 
12 Über Forschungserfahrungen und Bestände in diesem Archiv berichtete zuerst Bernd Wegner, 

Deutsche Aktenbestände im Moskauer Zentralen Staatsarchiv. Ein Erfahrungsbericht, in: VfZ 40 
(1992), S.311-319. Siehe ferner auch: Kai von Jena/Wilhelm Lenz, Die deutschen Bestände im Son
derarchiv in Moskau, in: Der Archivar 45 (1992), Sp.458-468. Von Jena und Lenz geben vor allem 
die nach Provenienzgruppen umgeordnete Liste der deutschen und österreichischen Bestände des 
Archivs (kniga fondov) wieder, ohne allerdings den Inhalt der einzelnen Fonds näher zu umschrei
ben. Dabei werden auch die teilweisen Materialübergaben an die DDR nicht berücksichtigt. So 
wurden beispielsweise der Bestand 585 „Redaktion ,Pariser Tageszeitung'" und der Bestand 584 
„Redaktion ,Das neue Tagebuch"' zum größten Teil abgegeben, ebenso die persönlichen Papiere 
aus dem Nachlaß Walter Benjamin, von dem nur die Sammlungen in Moskau geblieben sind. Ferner 
ist jetzt eine von Götz Aly und Susanne Heim zusammengestellte Übersicht über „Die deutschen 
Bestände des Sonderarchivs der Russischen Archivverwaltung" bei der Hans-Böckler-Stiftung, 
Bertha-von-Suttner-Platz 3, 4000 Düsseldorf 1 zu beziehen. 

13 Adresse: Centr chranenija istoriko - dokumental'nych kollekcij, Vyborgskaja ul. 3 A, 125212 Mos
kau. Direktor: V. N. Bondarev. 

14 Gekürzte deutsche Fassung des Berichts: Ella Maximowa, Streng geheim! Im Zentralen Staatlichen 
Sonderarchiv der UdSSR, in: Sowjetunion heute, 8/1990, S. 32 ff. 
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und Zwangsarbeitern, die nach 1945 pauschal der Kollaboration verdächtigt wurden, be
nutzt worden. Aus den Angaben zur Herkunft des Materials in diversen Bestandsinventa-
ren ergibt sich jedenfalls, daß ein erheblicher Teil bis etwa Mitte der fünfziger Jahre zunächst 
im sowjetischen Innenministerium, aber auch bei Abteilungen des KGB bearbeitet worden 
ist. Das Archiv hat demnach möglicherweise eine ähnliche Funktion erfüllt, wie das ehemals 
dem Ministerium für Staatssicherheit der DDR unterstehende NS-Aktenarchiv in der Ber
liner Freienwalder Straße, das nach dem Ende der DDR in die Verwaltung des Bundes
archivs überging und mittlerweile nach Berlin-Hoppegarten überführt worden ist. 

Die letzten größeren Aktenzugänge an das ZAS scheinen ausweislich der gesichteten 
Findmittel etwa Mitte der sechziger Jahre erfolgt zu sein. Die Gesamtzahl der deutschen 
Archivalieneinheiten soll 174000 betragen und drei laufende Kilometer umfassen15. Das 
Bundesarchiv strebt die Rückgabe der Akten deutscher Provenienzen an, der der Roskom-
archiv-Vorsitzende Pichoja auch schon grundsätzlich zugestimmt hat, vorbehaltlich aller
dings einer vorherigen Verfilmung der Bestände16. Da dies allein schon angesichts der Masse 
des Materials voraussichtlich noch beträchtliche Zeit in Anspruch nehmen wird, werden 
sich noch viele Forscher auf den Weg nach Moskau machen müssen. 

Sie finden dort heute im ZAS allerdings vergleichsweise günstige Bedingungen vor. Die 
Kopierung von Dokumenten ist in der Regel ohne weiteres möglich, und der Benutzer er
hält eigenen Einblick in Findmittel. Neben der in deutsch und russisch verfaßten Be
standsübersicht („Kniga fondov") handelt es sich dabei im wesentlichen um Inventarlisten 
zu den einzelnen Beständen („Fond"). Diese in russischer Sprache verfaßten Inventare 
(„Opisi") unterscheiden sich allerdings beträchtlich von den üblichen Findbüchern. Da das 
ZAS früher ausschließlich administrativen Zwecken diente, entsprechen auch die Findmittel 
den Bedürfnissen der ehemaligen sowjetischen Staatsbürokratie. Obwohl die „Opisi" zu
meist kurze Einleitungen enthalten, in denen auch die Institutionengeschichte berücksich
tigt wird, entsprechen sie in der Regel nicht den Ordnungsprinzipien der ursprünglichen 
Registratur. Sie geben jedoch die tatsächliche Ordnung des Bestands wieder. Häufig existie
ren zu einem Bestand mehrere „Opisi", die sich zumeist thematisch und zeitlich überschnei
den. Die „Beschreibungsdichte" für einzelne Akteneinheiten schwankt stark. Eine in jeweils 
wenigen Zeilen charakterisierte Akteneinheit kann nur wenige Seiten oder auch bis zu 
600 Blatt und mehr umfassen. Neben den „Opisi" existieren manchmal weitere Findmittel, 
wie etwa Namenskarteien, geographische Indices usw. 

Da Wegner und von Jena/Lenz bereits allgemeine Bestandsübersichten gegeben haben17, 
sollen hier nur einige ergänzende Hinweise zu einzelnen Beständen nachgetragen werden. 
Einer der umfangreichsten Bestände ist mit über 11 600 Akteneinheiten der „Fond" 1361 
„Dokumente gerichtlicher Behörden in Deutschland". In diesen „Fond" ist der ehemalige 
„Fond" 1357 „Volksgerichtshof" eingegangen. Die Materialzugänge erfolgten in einigen 
Schüben von 1953 bis 1967 aus dem sowjetischen Innenministerium und vom KGB. In der 
Einleitung des Bestandsinventars wird festgestellt: „Die Hauptmasse der Materialien stellen 
gerichtliche Ermittlungsakten dar, die Personen betreffen, die kommunistischer und antifa
schistischer Tätigkeit, der Teilnahme an der Widerstandsbewegung, der Hilfe für Kriegsge-

15 Vgl. von Jena/Lenz, Sonderarchiv, Sp. 459. 
16 Vgl. ebenda, Sp. 457. 
17 Siehe Fußnote 12. Über den Teilnachlaß von Joseph Wirth, der sich im ZAS befindet, berichtet Ul

rike Hörster-Philipps, Der „Rapallo-Kanzler" Joseph Wirth und sein Leben, in: Das Parlament 
Nr. 44 vom 23.10.1992. 
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fangene und der Zugehörigkeit zu ausländischen Spionageorganisationen beschuldigt wer
den." Die „Opisi" führen zu über 11300 Angeklagten jeweils Name, Vorname, Geburtsjahr 
und -ort an und nennen die Anfangs- und Endjahre des Zeitraums, auf die sich die jeweilige 
Akte bezieht. Leider geht aus der Liste nicht hervor, vor welchen Gerichten und wegen wel
cher Delikte sich die Angeklagten zu verantworten hatten. Ein weiteres Problem ist, daß die 
Namensliste der Ordnung des lateinischen Alphabets folgt, jedoch in kyrillischer Schrift 
verfaßt ist, was die schnelle Orientierung erheblich erschwert. In dem Bestand finden sich 
unter anderem Verfahrensakten des Volksgerichtshofs aus Hochverrats- und in Landesver
ratssachen. Auch hier spiegelt sich die für diese Überlieferung typische Fragmentierung 
wider: Neben Aktensplittern, die in deutschen Archiven verwahrte Dokumente ergänzen, 
trifft man auf vollständige Akten der Oberreichsanwaltschaft beim Volksgerichtshof, die 
neben Anklage- und Urteilsschriften auch Vernehmungsprotokolle und häufig auch Briefe 
und beschlagnahmte Schriften enthalten. Insbesondere für die Widerstandsforschung dürfte 
dieser Bestand daher von besonderem Interesse sein. Daneben finden sich aber auch so in
teressante Einzelstücke wie eine umfangreiche Ermittlungsakte des Oberreichsanwalts beim 
Reichsgericht gegen den damaligen Gerichtsassessor Werner Best wegen Vorbereitung zum 
Hochverrat in Zusammenhang mit den Boxheimer Dokumenten oder Protokolle von Zeu
genvernehmungen der französischen Kriminalpolizei in der Sache der Erschießung des 
deutschen Legationssekretärs vom Rath durch Herschel Grünspan. Diese Akten wurden 
vom Oberreichsanwalt beim Volksgerichtshof für die eigenen Ermittlungen gegen Grün
span genutzt. Bei den wenigen Generalakten, die der Bestand enthält, sind besonders die 
Korrespondenzen des Volksgerichtshofs mit dem Justizministerium und verschiedenen 
Parteistellen im Umfang von einigen Hundert Blatt hervorzuheben. 

Ein zweiter umfangreicher Bestand deutscher Justizakten ist der „Fond" 567 „Reichsge
richt und Reichsanwaltschaft Leipzig" mit 14464 Akteneinheiten für die Jahre 1881 bis 
1944. Zusammen mit der vollständigen Urteilssammlung des Reichsgerichts, die sich bis 
1990 in der Bibliothek des Obersten Gerichts der DDR befand und jetzt an die Bibliothek 
des Bundesgerichtshofs in Karlsruhe übergegangen ist, ist dieser Bestand geeignet, neue 
Kenntnisse über das bislang zu wenig beachtete höchste Gericht des deutschen Reiches zu 
vermitteln. Generell ist aus diesem Bestand das meiste, was die Verfolgung deutscher Kom
munisten betrifft, an die DDR abgegeben worden. Jedoch wurde eine aus dem Jahre 1915 
stammende Anklageschrift gegen Karl Liebknecht 1949 dem Moskauer Institut für Marxis
mus-Leninismus übergeben. Eine umfangreiche Materialsammlung zum Reichstags
brandprozeß ging 1952 an das ZK der KPdSU. Enthalten sind in dem „Fond" u.a. ein um
fangreicher Bestand von Ermittlungsakten gegen Teilnehmer des Kapp-Putsches (890 Ak
teneinheiten - AE) und Materialien zur Organisation Consul und zum Rathenau-Mord (ca. 
130 AE). In einer Vielzahl von Akten wird die Geschichte des Ersten Weltkriegs beleuchtet, 
so in Ermittlungs- und Gerichtsakten zu Personen, die zur Beendigung des Krieges aufge
rufen haben, ferner Ermittlungs- und Gerichtsakten betreffend die Sabotage kriegswichtiger 
Produktion, kriegswichtige Handelsbeziehungen deutscher Geschäftsleute zu Ententelän
dern und Kriegsverbrechen deutscher Soldaten, Offiziere und Generale im Ersten Welt
krieg. Des weiteren finden sich Unterlagen zu Fällen von Spionage und Landesverrat, De
sertion und zu separatistischen Bewegungen. 150 Akteneinheiten dokumentieren die 
Rechtsprechung des Reichsgerichts zu den NS-Rassegesetzen. 

Die Rassepolitik ist auch ein wesentlicher Gegenstand der Akten im „Fond" 500 „Reichs
sicherheitshauptamt", in dem die Gestapounterlagen dominieren. Hier finden sich u. a. Ma
teralien zur Konferenz von Evian und eine Materialsammlung zum geplanten Grünspan-
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prozeß mit Berichten von SD-Mitarbeitern. Außerdem sind Dokumente zur Tätigkeit von 
SPD und KPD und zur deutschen Emigration enthalten. 

Von sehr unterschiedlichem Umfang sind die Teilbestände des „Fond" 1367 „Dokumente 
von KZs und Kriegsgefangenenlagern in Deutschland". Das Schwergewicht bilden hier Un
terlagen des KZ Sachsenhausen, darunter Häftlingslisten. Auch zum Kriegsgefangenenlager 
Luckenwalde sind Akten in größerem Umfang vorhanden, während beispielsweise das KZ 
Dachau nur schwach dokumentiert ist. 

Den Bestand 519 „NSDAP" bildeten hauptsächlich Materialien der NSDAP-Führer aus 
dem märkischen Sorau-Forst und aus Sprottau in Schlesien. Die entsprechenden 2708 Ak
teneinheiten wurden schon 1957 an die DDR übergeben. Bei den verbliebenen 404 Akten-
einheiten dominieren Rundschreiben und Anordnungen der NSDAP-Parteikanzlei und 
nachgeordneter Ebenen der Partei. Die ältesten Dokumente des Bestandes stammen aus 
dem Jahr 1922, generell dürften jedoch Akten aus der Zeit des Dritten Reiches überwiegen. 
Erwähnenswert erscheinen Materialien über die Schaffung und die Arbeit der persönlichen 
Kanzlei Hitlers sowie die Dokumente über die Zusammenarbeit der NSDAP mit der „wei
ßen" russischen Emigration, die offenbar einen gewissen Schwerpunkt des Bestandes bil-
den. Neben den „Opisi" ist der Bestand unter anderem durch ein geographisches 'Register 
und eine Mitgliederkartei der NSDAP erschlossen. 

Die deutschen Provenienzen dominieren im ZAS, es finden sich aber auch Akten aus ei
nigen anderen Ländern. Die „Fonds" 1-500 umfassen französische, belgische und polnische 
Quellenbestände, darunter etwa Akten des Deuxième Bureau, der Ligue de Defense des 
Droits de l'Homme et du Citoyen, von diversen französischen Ministerien, diverser ge
werkschaftlicher Organisationen Frankreichs, Unterlagen von Freimaurerlogen und perso
nenbezogene Bestände, darunter einer zur Familie Rothschild. Die „Fonds" 1716 ff. beste
hen aus Materialien zur französischen Besatzungsherrschaft im Rheinland nach dem Ersten 
Weltkrieg. Die Bestände 300 bis 499 umfassen polnische Akten, darunter Akten des polni
schen Sejm und des Außenministeriums. 

Unter den Nummern 512 und 513 verzeichnet das Bestandsbuch die Titel „Sozialistische 
Arbeiter-Internationale" und „II. Internationale". Diese Akten wurden bereits 1947 an das 
ZK der KPdSU übergeben. Ähnlich verhält es sich mit dem Bestand 528 „Internationales 
Institut für Sozialgeschichte", der an das Institut für Marxismus-Leninismus abgegeben 
wurde. Das weitere Schicksal dieser Quellen wäre beim Russischen Zentrum für Aufbewah
rung und Studium von Dokumenten der neuesten Geschichte zu eruieren. 

Die Öffnung der KPdSU-Archive 

Am 24. August 1991, unmittelbar nach dem Scheitern des Putsches, stellte der russische Prä
sident Jelzin per Dekret die Archive der KPdSU und des KGB unter russische Kontrolle. 
Während der KGB im Russischen Ministerium für Staatssicherheit eine Nachfolgeorganisa
tion fand, wurde die KPdSU von Jelzin verboten. Ihre Archive bilden jetzt die Grundlage 
zweier wissenschaftlicher Einrichtungen, die am 12. Oktober 1991 von der russischen Re
gierung ins Leben gerufen wurden, nämlich des Russischen Zentrums für Aufbewahrung 
und Studium von Dokumenten der neuesten Geschichte (Rossijskij centr chranenija i izuce-
nija dokumentov novejsej istorii, abgekürzt: RCChlDNI) und des Zentrums für die Aufbe
wahrung zeitgenössischer Dokumente (Centr chranenija sovremennoj dokumentacii, abge-
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kürzt: CChSD)18. Während das RCChlDNI auf den Beständen des ehemaligen Zentralen 
Parteiarchivs basiert, sind in das CChSD die Dokumente des ZK der KPdSU, der Zentralen 
Kontrollkommission der KPdSU und des ZK der Kommunistischen Partei Rußlands einge
gangen, die sich bis 20. August 1991 in deren Geschäftsgang oder in den Archiven für lau
fende Angelegenheiten der Abteilungen befanden. 

Das RCChlDNI verwahrt die Bestände des ehemaligen Zentralen Parteiarchivs, das nicht 
nur die Unterlagen der zentralen politischen Parteiinstanzen, sondern auch etwa die der 
zentralen Parteizeitungen, -schulen und -institute sowie Sammlungen, insbesondere priva
ter Nachlässe, umfaßt. Das Zentrum verfügt u. a. über Dokumente von Marx, Engels, Saint-
Simon, Proudhon, Bakunin, Bebel, Kautsky, Lafargue, Lassalle, Wilhelm und Karl Lieb
knecht, Zetkin, Luxemburg, Plechanov, Bogdanov, Martov, Bucharin, Dzersinskij, Sinovjev, 
Kamenev, Kirov, Kuusinen, Lunacarskij, Trockij, Gramsci, Serrati, Katajamy, Togliatti und 
anderen prominenten Vertretern der sozialistischen Arbeiterbewegung, ferner Sammlungen 
zur Französischen Revolution 1789 und den französischen und deutschen Revolutionen 
von 1848, über den Bund der Kommunisten, die Pariser Kommune, die L, IL und III. Inter
nationale, die Kominform etc. Das Zentrum verfügt über mehr als 1,5 Mio. Archiveinheiten 
in über 500 Beständen, dazu 9300 Photos und 8600 Filme zur Geschichte Rußlands, vieler 
anderer Länder und der internationalen Arbeiterbewegung. 

Ein wesentlicher Bestandteil des RCChlDNI ist das Kominternarchiv, das 1958 dem 
Zentralen Parteiarchiv übergeben wurde19. Es versteht sich von selbst, daß dieses Archiv für 
die internationale Forschung von besonderem Interesse ist. Dementsprechend hat sich be
reits im Februar 1992 eine internationale Forscherinitiative gebildet, die sich die Erschlie
ßung, aber auch den Erhalt des Archivs (angesichts der Gefahren der Zerstückelung infolge 
von Ansprüchen einzelner nationaler kommunistischer Parteien und der Kommerzialisie
rung) zum Ziel gesetzt hat. Ihr stehen so namhafte Kommunismusexperten wie Hermann 
Weber, Pierre Broué, Fridrich Firsov und Helmut Konrad vor20. 

Das Kominternarchiv dokumentiert die Tätigkeit der Komintern und anderer internatio
naler Organisationen von 1919 bis 194321. Es enthält unter anderem Originaldokumente der 
sieben Kominternkongresse und der 13 Plena des Exekutivkomitees der Komintern 
(EKKI), ferner Materialien der Ländersekretariate, die für den Balkan, den anglo-amerika-
nischen Raum, Lateinamerika, Polen und das Baltikum, den romanischen Raum, Skandina
vien, Mitteleuropa und den Fernen Osten bestanden. Dokumentiert wird außerdem die Tä
tigkeit der Sekretariate der EKKI-Sekretäre Dimitrow, Manuilskij, Pieck, Ercoli (Togliatti), 
Gottwald, Florin, Kuusinen, Ibarruri, Marti und Pjatnickij in den Jahren 1935-43. Neues 
Licht auf die Frühgeschichte der Weimarer bzw. der ersten österreichischen Republik könn
ten möglicherweise die Materialien der Kominternbüros werfen, die 1919/20 in Deutsch
land und Österreich bestanden. Neben den wichtigen Unterlagen der einzelnen kommuni-

18 Das Folgende nach den programmatischen Artikeln der Leiter der beiden Zentren: Koslov, Ros-
sijskij centr; R. A. Usikov: K sozdaniju Centra Chranenija Sovremennoj dokumentacii, in: Novaja i 
novejsaja istorija 2/1992, S. 198-202. 
Zur Geschichte des Kominternarchivs: E. N. Sachnazarova/V. N. Scecilina, Archiv Kominterna, in: 
Novaja i novejsaja istorija 3/1992, S. 209-214, hier S.213. 

20 Vgl. Bernhard H. Bayerlein, Europäische Kulturgüter in Gefahr, in: Die Zeit vom 19.3. 1992, S.79; 
Weber, Probleme, S. 586. Sekretariat der Initiative: Dr. Jan Foitzik c/o Zentrum für Europäische So
zialforschung der Universität Mannheim, Steubenstr. 46, 6800 Mannheim 1. 

21 Die Bestandsübersicht folgt Sachnazarova/Scecilina, Archiv Kominterna. 
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stischen Parteien - schon 1923 wurden erste Beschlüsse zur Überführung der Archive nich
trussischer kommunistischer Parteien nach Moskau gefaßt, 1926 gab das EKKI-Sekretariat 
eine Direktive an alle Kominternsektionen aus, so zu verfahren - gehören zum Komintern
archiv auch die Dokumente der Kommunistischen Jugendinternationale, der Roten Sport
internationale, der Internationalen Roten Hilfe, der Internationalen Arbeiterhilfe und ande
rer internationaler kommunistischer Front- und Nebenorganisationen. Es finden sich hier 
die Materialien der Internationalen Leninschule und ähnlicher Einrichtungen ebenso wie 
Dokumente der Interbrigaden aus dem Spanischen Bürgerkrieg. 

Da die Komintern bereits im April 1921 die Zentralkomitees aller angeschlossenen Par
teien aufforderte, regelmäßig Material über die kommunistische Bewegung, die Gewerk
schaftsbewegung, die anderen Parteien und allgemein über das politische und ökonomische 
Leben ihrer Länder zu schicken, steht zu vermuten, daß sich auch eine Fülle von Quellen
material über kommunistische Provenienzen im engeren Sinne hinaus findet. 

Das CChSD ist demgegenüber stärker auf die sowjetische Geschichte bezogen. Die dort 
befindlichen Quellen dokumentieren im wesentlichen die Jahre 1952 bis August 1991. Hier 
finden sich eine Vielzahl entscheidungsvorbereitender Quellen des ZK der KPdSU, unter 
anderem auch über internationale Verträge, ferner Briefe und Eingaben an das ZK, Doku
mente zur Kaderpolitik etc. Es fehlen allerdings die zugehörigen Unterlagen des Politbüros 
für die Jahre 1952 bis 1985. Der Leiter des CChSD, Usikov, führt dazu aus: „Sie wurden tra
ditionell in der zweiten archivischen Unterabteilung der allgemeinen Abteilung des ZK 
abgelegt, die im Juli 1990 aufgelöst wurde. Auf ihrer Grundlage wurde das Archiv des Prä
sidenten der UdSSR geschaffen. Von Januar bis August 1991 erhielt das Archiv der allgemei
nen Abteilung des ZK einen Teil der Dokumente des Politbüros (für die Jahre 1986 bis 1990) 
aus dem Archiv des Apparats des Präsidenten der UdSSR. Das CChSD hofft in der nahen 
Zukunft die Dokumente des Politbüros für die vorangehenden Jahre (bis 1986) zu erhalten 
und sie mit dem Bestand der Dokumente über die Tätigkeit des ZK der KPdSU zu vereini-
gen."22 

Die ersten Dokumente des CChSD wurden im Februar 1992 zugänglich gemacht. Gerade 
bei diesem Archiv, das Quellen aus dem Herrschaftszentrum der ehemaligen Sowjetunion 
aufbewahrt, wirkt sich das Fehlen verbindlicher Maßstäbe, an denen sich die Deklassifizie-
rung der überwiegend pauschal als geheim eingestuften Akten orientieren könnte, beson
ders nachteilig aus. Neben dem schon lange geforderten Archivgesetz fehlen auch gesetzli
che Regelungen der Informationsfreiheit, des Schutzes von Staatsgeheimnissen und des 
Personendatenschutzes. 

Mit der Öffnung der russischen Archive ergeben sich vielversprechende Perspektiven 
auch für die westliche Zeitgeschichtsforschung. Ihre gedeihliche Nutzung setzt jedoch Ver
ständnis für die spezifische Situation des russischen Archivwesens und eine zunehmende In
tensivierung der Kooperation zwischen westlichen und russischen Historikern und wissen
schaftlichen Einrichtungen voraus. 

22 Usikov, K sozdaniju, S. 200. 
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Anselm Doering-Manteuffel, German Contemporary History after 1945. Development and 
Problems of Historical Research in the Post-War Years. 

The article gives an overview of the development in the field of West German contempo
rary history from 1945 to 1967. Until the mid-1970s this area was dominated by the writings 
of political scientists. This explains the difficulty of discussing the postwar period in the 
context of Modern History up to 1945. The recognition of the importance of social history 
to the work of the historian, that followed the Fischer controversy in 1961, was mostly 
ignored by contemporary historians at that time. But by the end of the 1970s clear changes 
become visible. Increased access to archival records permitted more thorough and far-
reaching research. Studies of the development of Germany's industrial society after World 
War I reduced the significance of the break of 1945. The significance of "Oral History" for 
the historian was recognized. Therefore, the difference between "modern history and con
temporary history before 1945" and "contemporary history after 1945" was minimized in 
the 1980s. - After the end of the East-West conflict and the unification of Germany, contem
porary history needs new orientation. It is necessary to recognize the history of the GDR as 
an integral part of German history in the twentieth century. In view of the common history 
until 1945 and the differing developments after 1945 we need comparative research, not only 
regarding European dictatorships, but also, and especially, regarding the establishment and 
stabilization of free societies. 

Andreas Winching, Toward Ideological Collaborationism. Anti-Bolshevism, Anti-Semitism 
and National Socialism in the Political Thought of the French Extreme Right 1936-1939. 

The strong revival of anti-Semitic propaganda in France during the Thirties has only 
recently become the subject of historical research. The present study is concerned with the 
ideological merger of anti-Semitism and radical anti-Bolshevism, beginning with the forma
tion of the Popular Front government in France and going on to the outbreak of World 
War II. During this short, yet crisis-stricken period, a large section of the French extreme 
right, consisting mainly of young intellectuals and former members of the "Action Fran
caise", who now went beyond the traditional framework of counter-revolutionary doctrine 
and "integral" nationalism set up by Maurras, aspired to a sort of "European" fascism. In 
this context, the ideological identification of "International Jewry" and Bolshevism served 
as an instrument of political mobilisation against the Popular Front government. Moreover, 
by stressing the ideological common ground with Nazi Germany, the French extreme right 
turned away from the traditional anti-German attitude of French nationalism. Consequent
ly, National Socialist terror against Communists and Jews was justified as an act of self- de
fence against actual or potential Jewish and Bolshevist atrocities. Thus, an important aspect 
of ideological collaborationism was established. 
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Josef Henke, The Fate of Source Materials and Problems of their Appraisal. Archival Prob
lems on the Formation of Documentary Heritage Concerning the Persecution of the Sinti 
and Roma during the Third Reich. 

The fate of important source material concerning the racially based research on the Sinti 
and Roma people, their subsequent persecution and extermination in the NS-period is 
symptomatic of the fate, in general, of contemporary German source materials during the 
war and post-war years. It also illustrates the basic problems facing the archivist in his most 
vital tasks: the appraisal of official records and the formation of documentary heritage to 
document the political and social reality of past epochs for future generations. Considering 
the uniqueness of source materials in the NS-period, and, in particular, the quite unprece
dented characteristic features of the regime, it is not possible to appraise the documents from 
the NS-period merely on the grounds of formal and administrative criteria. It is imperative 
for the archivist to realise that his appraisal is conditioned by society, and that it could have 
political consequences; he must, therefore, act responsibly, as flaws in the formation of 
documentary heritage are not only symptomatic of problems within the material but could 
also be detrimental to society itself. 

Ingo Juchler, Revolutionary Hibris and Danger of War: The Cuban Missile Crisis of 1962. 
The basis of this essay is the correspondence between Fidel Castro and Nikita 

Khrushchev during the Cuban Missile Crisis of 1962, which has now been published in 'Le 
Monde' and 'Vestnik Ministerstva inostrannych del SSSR'. The Cuban attitude and its con
sequences for the development of the crisis emerge in these documents, making a partial 
reassessment of the 1962 crisis necessary. It becomes clear that Castro made his own policy, 
thus thwarting the negotiations and nearly provoking a nuclear catastrophe. Furthermore, 
the correspondence verifies how the deviation from the common phalanx with the Soviets 
had filled Khrushchev with consternation. Realising that the control over the crisis was slip
ping away from him, Khrushchev yielded his position in the missile conflict very rapidly. 
Castro's reason for publishing these instructive documents at the present time is to empha
size the continuing independent ideological position of Cuba. 

Per Fischer, The Diplomatic Preparation of the Franco-German Treaty of 22 January 1963. 
Little has previously been known concerning the preparation of the Franco-German 

Treaty of 22 January 1963. Here, a member of the German team of negotiators outlines its 
various stages. After the breakdown of the Fouchet Plan - due to the Dutch-Belgian veto at 
the UK's absence - Chancellor Adenauer and General de Gaulle decided to apply the pro
visions of this plan to a bilateral endeavour. Originally conceived in the form of an informal 
summary of decisions taken, the text was changed into a full treaty at the last moment, both 
in order to fulfil the demands of the German constitution and because Adenauer wished to 
extend its validity beyond the term of his chancellorship. He insisted on the ratification on 
22 January 1963, despite the fact that de Gaulle's veto on the British entry into the EEC on 
14 January 1963 had provoked a storm of criticism. This led to the adoption by the Bundes
tag of a preamble to the law approving the Treaty, which, in the eyes of both Adenauer and 
de Gaulle, falsified its contents. Nevertheless, in the thirty years of its existence, the Treaty 
has proved its importance for Franco-German relations and European integration. 
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Bernd Wegner, Hitler's Visit to Finland. The Secret Recording of his Conversation with 
Mannerheim on June 4, 1942. 

On the 4 th of June 1942, Marshal Mannerheim celebrated his 75 th birthday, and Hitler 
took the opportunity to pay a short visit to Finland's national hero, whom he hadn't met be
fore, in spite of their being 'comrades in arms'. By chance rather than by conspiracy, a Fin
nish radio engineer recorded parts of the confidential conversation between the two war
lords. The tape, which gives a unique impression of Hitler's rhetoric in private talks, 
survived the war in the custody of various Finnish agencies and has since been kept in the 
archives of Finland's broadcasting corporation. The recorded part of the conversation con
sists almost exclusively of a monologue, in which the German dictator gives a "tour d'hori-
zon" of the course of the war since 1939/40. For the historian, the document is of particular 
interest, not so much for what Hitler says, but for how he presents his arguments on the eve 
of his second campaign against the Soviet Union. Talking to a statesman, who spent half 
his life in the Russian army, Hitler seems determined to take the bull by the horns and is 
remarkably frank about his own misjudgements and the shortcomings of the German war 
machine. 


