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Manfred Hildermeier, Professor für
Osteuropäische Geschichte an der
Universität Göttingen, ist einer der
weltweit angesehensten Spezialisten
für osteuropäische und russische Ge-
schichte. 2016 erschien bei C.H. Beck
die bereits 3. Auflage seines Standard-
werks „Geschichte Russlands. Vom
Mittelalter bis zur Oktoberrevolution“.1

1997, rund sechs Jahre nach dem Zer-
fall der UdSSR, legte Hildermeier die
„Geschichte der Sowjetunion“ vor, die
ebenfalls rasch zum Referenzwerk im
deutschen Sprachraum avancierte.
Beim hier besprochenen Werk handelt
es sich um die hundert Jahre nach der
Doppelrevolution von 1917 veröffent-
lichte zweite, überarbeitete und erwei-
terte Auflage.

Eine Überarbeitung war unumgäng-
lich, weil sich in den 1990er-Jahren, in
„einer Art ‚goldener Ära‘ für die Aufar-
beitung der Sowjetgeschichte“ (S. 15),
die vordem unzugänglichen Archive
öffneten und weil es eine enorme Zahl
an Veröffentlichungen, welche diese
Quellen auswerteten, zu berücksichti-
gen galt. Diese Arbeiten behandelten
insbesondere Ereignisse und Entwick-
lungen, welche das KP-Regime mit äu-
ßerst strenger Geheimhaltung belegt
hatte, z. B. den bäuerlichen Wider-

stand im Bürgerkrieg und danach.
Heute ist klar, dass die 90er-Jahre im
Hinblick auf den Umgang mit der Ver-
gangenheit und den Zugang zu den Ar-
chiven nur kurzfristig ein Fenster öffne-
ten. Mittlerweile sind die Archive – ein
Indiz für die Geschichtspolitik des neu-
en Regimes – wieder weitgehend ge-
schlossen worden, und NROs wie „Me-
morial“, die sich der Erforschung des
Stalin’schen Terrors und dem Geden-
ken der Opfer widmen, sind unter star-
ken staatlichen Druck geraten.

Die Erweiterung schlägt sich in ei-
nem zusätzlichen Kapitel über das
postsowjetische Russland bis 2016
nieder. Der Autor ortet „angesichts der
Renaissance eines zunehmend autori-
tären und nationalistischen Obrigkeits-
staates“ (S. 16) eine auffällige Konti-
nuität in langer Perspektive. Der frei-
heitliche Neubeginn nach dem Zusam-
menbruch des Putschversuchs vom
August 1991 erwies sich als kurzlebig.

Hildermeier konzentriert sich in sei-
nen Ausführungen auf die vier klassi-
schen Themen einer integrierenden
Gesellschaftsgeschichte: (Innen-)Poli-
tik, Wirtschaft, Soziales und Kultur. Nur
in groben Zügen und insoweit, wie sie
zum Verständnis der inneren Gesamt-
entwicklung nötig sind, werden hinge-
gen Außenpolitik und die Geschichte
der nichtslawischen Peripherien der
Sowjetunion behandelt.

Die zwölf chronologischen Großkapi-
tel stehen jeweils für sich allein, sind
also so gestaltet, dass sie einen Über-
blick über alle wichtigen Ereignisse,
Entwicklungen, Probleme und Struktu-
ren des jeweiligen Zeitabschnitts ge-
ben.

Weil das Publikum, an das sich der
Band richtet, nicht nur die Fachleute
sind, sondern auch die nicht fachlich
vorgebildete Leserschaft, war der Au-
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