Soviet and Post-Soviet Politics
and Society
Herausgeber: Dr. Andreas Umland
ISSN 1614-3515
Founded in 2004 and refereed since 2007,
SPPS makes available, to the academic
community and general public, affordable
English-, German- and Russian-language
scholarly studies of various empirical aspects
of the recent history and current affairs of the
former Soviet bloc from the late Tsarist period to today. It publishes approximately 1520 volumes per year, and focuses on issues in
transitions to and from democracy such as
economic crisis, identity formation, civil society development, and constitutional reform
in CEE and the NIS. SPPS also aims to highlight so far understudied themes in East
European studies such as right-wing radicalism, religious life, higher education, or human rights protection.

Band 1: Andreas Umland (Hrsg.)
The Implementation of the European
Convention on Human Rights in Russia.
Philosophical, Legal, and Empirical
Studies
Воплощение Европейской конвенции по
правам человека в России. Философские,
юридические и эмпирические исследования
228 Seiten, Paperback. 2004. € 24,90
ISBN 3-89821-387-0

In 1996, the Russian Federation became a
member of the Council of Europe. Two years
later, the Russian parliament ratified the
Council’s major document—the European
Convention on Human Rights (ECHR).
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These papers were presented at a conference
at Yekaterinburg in spring 2001. The collection represents a snapshot of Russian and
Western approaches to human rights protection at a moment when Russia was going
through a first phase of adaptation of the political system created by Boris Yeltsin to the
new modes of state-society relations being
introduced by Vladimir Putin.
Contents:
Sergey Alexeyev on human rights and Modernity; Rainer Arnold on the EU Charter of
Fundamental Rights; Valery Mikhailenko on
ethnic separatism; Julia Kharlamova on the
impossibility of an ECHR-implementation in
Russia; Yekaterina Khodzhayeva on human
rights discourses in Tatarstan’s mass media;
Anatoly Azarov on the Russians’ knowledge
about the ECHR; Manja Hussner on the incorporation of international treaties into Russian law; Marat Salikov on the Constitutional
Court; Anton Burkov on the detention of
mentally ill persons; Igor Shirmanov on ambiguities in Russian legal norms; Olga Selikhova on human rights issues in the regions;
Olga Aleksenko on the Human Rights Commission of Rostov; Yelena Goncharova on
the right to a fair trial; Tatyana Gladkova on
the Sverdlovsk Oblast Ombudsman; Andrey
Lyamzin on Yekaterinburg’s detention system; Andreas Umland with Oxana Stouppo
on Western policies towards Russia.

Band 2: Christian Wipperfürth

Band 3: Manja Hussner

Russland – ein vertrauenswürdiger
Partner?

Die Übernahme internationalen Rechts in
die russische und deutsche
Rechtsordnung

Grundlagen, Hintergründe und Praxis
gegenwärtiger russischer Außenpolitik
Mit einem Vorwort von Heinz Timmermann
210 Seiten, Paperback. 2004. € 24,90
ISBN 3-89821-401-X

Die innenpolitische Entwicklung Russlands
wird seit dem Amtsantritt Putins von westlichen Beobachtern zunehmend kritisiert. Neben diesen Vorbehalten wachsen im Westen
die Sorgen über den außenpolitischen Kurs
Russlands. Inwieweit sind die westlichen Befürchtungen berechtigt?
In diesem Buch wird die Politik des Kreml in
zentralen innen- und vor allem außenpolitischen Bereichen der Zeit von 2002 bis in den
Dezember 2004 nachgezeichnet, darunter:
die spezifischen Herausforderungen russischer Innenpolitik und Antworten des Kreml,
die russische Politik im GUS-Raum sowie
das Verhältnis zwischen Russland und den
USA, der EU sowie Deutschland.
Hierbei wird die russische Politik weniger
aus einer beobachtend-kritischen Außenperspektive, sondern aus der russischen Position
heraus zu deuten versucht. Die Innenperspektive ermöglicht tiefere Einsichten in die Motive und Hintergründe russischen Vorgehens.
Sie eröffnet zudem Ansätze für eine Zusammenarbeit, die nicht von unrealistischen
Hoffnungen oder Befürchtungen bestimmt ist

Eine vergleichende Analyse zur
Völkerrechtsfreundlichkeit der Verfassungen
der Russländischen Föderation und der
Bundesrepublik Deutschland
Mit einem Vorwort von Rainer Arnold
164 Seiten, Paperback. 2005. € 24,90
ISBN 3-89821-438-9

Wie unabhängig sind Nationalstaaten heute
noch von Entscheidungen internationaler Organisationen? Wie stark wird nationales
Recht von Völkerrecht beeinflusst? Welche
Übernahmemechanismen gibt es und wie
wirken sie? Wie verhält sich das postsowjetische Russland zum Völkerrecht? Welche
Gemeinsamkeiten und Unterschiede gibt es
zur Völkerrechtsdoktrin der Bundesrepublik
Deutschland? Wie offen ist das heutige
Rechtssystem der Russländischen Föderation
für Einflüsse aus dem Ausland?
Nach einer Erläuterung der Grundbegriffe für
die Übernahme internationalen Rechts untersucht Manja Hussner die deutsche und die
russische Verfassung daraufhin, wie völkerrechtsfreundlich sie jeweils sind. Die dabei
betrachteten relevanten Verfassungsnormen
geben Aufschluss über die Grundprinzipien
des Umgangs mit internationalem Recht in
den beiden Staaten. Die Analyse bezieht sich
auf die innerstaatliche Bedeutung der völkerrechtlichen Verträge, des Völkergewohnheitsrechts und der allgemeinen Rechtsgrundsätze. Detailliert untersucht werden die von
Russland angewandten Übernahmemechanismen und die Rangzuweisung, die internationales Recht in der Rechtsordnung Russlands
erfährt. Auf diese Weise werden erste Erkenntnisse darüber erlangt, welchen Stellen-
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wert die Russländische Föderation dem Völkerrecht beimisst.
Manja Hussner leistet in ihrem Buch einen
wichtigen Beitrag zur Erforschung der russländischen Verfassung und zur Beantwortung
der Frage, wie sich Russland in Zukunft gegenüber seinen international eingegangenen
Verpflichtungen – etwa im Menschenrechtsschutz – verhalten wird. Somit berührt die
Studie einige Grundprobleme europäischer
Zusammenarbeit und Kooperation nach dem
Ende des Kalten Krieges.

Band 4: Matthew S. Tejada
Bulgaria's Democratic Consolidation and
the Kozloduy Nuclear Power Plant
(KNPP)
The Unattainability of Closure
With a foreword by Richard J. Crampton
146 Seiten, Paperback. 2005. € 24,90
ISBN 3-89821-439-7

Bulgaria’s post-communist experience has
been a fractured transition both politically
and economically. As Bulgaria now stands
on the cusp of what is potentially the most
significant event in its modern history – entry
into the European Union – how deeply has its
democracy been consolidated? Has the residue of Bulgaria’s communist era finally been
sloughed off? Are there lingering threats to
democratic stability that could delay Bulgaria’s entry into the EU? And just how
genuine a partner has the EU been in helping
Bulgaria progress down its transition path?
If there is one single issue that can help to illuminate these troubling questions, it is the
long and controversial history of the
Kozloduy Nuclear Power Plant. In this first
thorough examination of Bulgaria’s only nuclear power-generating complex, new light is
shone on issues ranging from the micro520

management of nuclear safety and regulation
to political accountability and adherence to
international agreements. Most significant,
however, are reappraisals of the impact of the
1996-97 political and economic crises, the
importance of the 1999 EU accession invitation and the democratic shortcomings of the
much-heralded government of former tsar
Simeon II.

Band 5: Марк Григорьевич Меерович
Квадратные метры, определяющие
сознание
Государственная жилищная политика в
СССР. 1921 – 1941 гг.
214 Seiten, Paperback. 2005. € 22,00
ISBN 3-89821-474-5

Начиная
с
первых
дней
своего
существования,
советская
власть,
сознательно
превращала
городское
жилище
в
эффективное
орудие
социального
управления,
дисциплинирования и стратификации.
На основе изучения постановлений ЦК
ВКП(б), ЦИК и СНК СССР, ВЦИК и СНК
РСФСР,
ВСНХ,
НКВД,
НКЮста,
НКЗдравоохранения и проч. вскрываются
цели и задачи официальной жилищной
политики советской власти. Исследование
выявляет особенности организационноуправленческих
решений
по
формированию
сферы
жилищнокоммунального хозяйства в СССР,
реконструирует принципы, на которых
основывалось
отношение
советской
власти к частному и коммунальному
жилищу,
описывает
систему
государственных органов управления
жилищем, раскрывает роль НКВД в
процессах хозяйственного ведения и
распоряжения жилищем, характеризует

различный типы бытового освоения
жилого пространства – дома-коммуны,
квартиры
покомнатно-посемейного
заселения, бытовые коммуны, Дома и
Отели Советов и т.п.; вскрывает мотивы
создания и уничтожения жилищной
кооперации,
причины
запрещения
строительства индивидуального жилища
коттеджного типа и городов-садов,
рассматривает
особенности
использования жилища как средства
принуждения к требуемому властью типу
трудового и бытового поведения. В работе
впервые
широко
рассматривается
феномен Новой жилищной политики,
обойденный
вниманием
советской
историографии.

Band 6: Andrei P. Tsygankov, Pavel
A.Tsygankov (Eds.)
New Directions in Russian International
Studies
200 Seiten, Paperback. 2005. € 22,00
ISBN 3-89821-422-2

Western social scientists can improve their
understanding of post-Soviet Russia by
studying the new discipline of Russian International Relations (IR). This collection introduces recent developments in Russian international studies. It identifies key trends in
Russian IR knowledge that are reflective of
the transitional nature of Russia’s post-Soviet
change. The volume also demonstrates that
Russia remains open to different theoretical
and ideological traditions. It invites scholars
to move away from excessively Westcentered IR scholarship by exploring indigenous Russian perceptions and inviting dialogue across the globe.

Band 7: Марк Григорьевич Меерович
Как власть народ к труду приучала
Жилище в СССР – средство управления
людьми. 1917 – 1941 гг.
С предисловием Елены Осокиной
150 Seiten, Paperback. 2005. € 22,90
ISBN 3-89821-495-8

Советская
власть
целенаправленно
использовала жилище, как средство
принуждения людей к труду. Власть
миловала и наказывала жилищем. За счет
жилища
направляла
миграционные
потоки в нужную ей сторону и, наоборот,
останавливала там, где это ей было
нужно; привязывала население к месту
работы и заставляла хорошо работать из
страха быть уволенным и выселенным.
Дефицит жилища был выгоден власти, так
как жилище в СССР было превращено в
элемент распределительной системы,
наряду с другими статьями жизненных
потребностей:
продукты,
вещи,
медицинское обслуживание, льготы в
системе образования, обеспечение по
старости и проч.
В стремлении тотального подчинения,
власть вторгалась в пространство,
традиционно являвшееся сферой личной
жизни и целенаправленно создавала такой
тип
жилища,
который
был
бы
максимально прозрачен для догляда и
контроля, сознательно превращая жилище
в официальное средство государственного
управления.
Данное исследование продолжает раннюю
работу Марка Мееровича Квадратные
метры,
определяющие
сознание:
государственная жилищная политика в
СССР. 1921 – 1941 гг. (Stuttgart: ibidem
2005) и позволяет ответить на вопросы, не
имевшие пока исчерпывающего ответа:
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Как советская власть определяла цели
жилищной политики и как использовала
жилище? Почему негативно относилась к
частному индивидуальному жилищу?
Почему так упорно внедряла покомнатнопосемейное заселение? Почему отказалась
от всеобщего введения коммуны – формы
существования
трудо-бытовых
коллективов?

EU and the Council of Europe as agents of
‘conditionality’. Overall, this study combines
old and new theoretical approaches to nationbuilding and minority politics to exhibit the
changing nature of the relationship between
majority, minority, external national homeland, and international organisations in today’s Europe.

Band 9: Алексей Юрьевич Безугольный
Band 8: David J. Galbreath
Nation-Building and Minority Politics in
Post-Socialist States
Interests, Influence and Identities in Estonia and
Latvia
With a foreword by David J. Smith
Band 8
330 Seiten, Paperback. 2005. € 29,90
ISBN 3-89821-467-2

Despite socialism’s best efforts, ethnic identity remained a salient feature in Central and
Eastern Europe. Not only did ethnonationalism help to bring about the fall of the
socialist regimes in this region, but it also
characterised much of the post-socialist politics. Nation-Building and Minority Politics
examines the issue of minority politics in
post-socialist states within this dual structure.
In particular, it offers an in-depth analysis of
post-restoration politics in Estonia and Latvia, covering four issues. First, it looks at the
historical context of the current group relations. Second, the study explores the domestic nature of minority politics in Estonia and
Latvia by looking at domestic politics and
policies. Third, it examines the role of the
Russian Federation as an ‘external national
homeland’ through illustrating developments
within Russian foreign policy. Finally, the
book analyses the role of three significant
European organisations, namely the OSCE,
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Народы Кавказа в Вооруженных силах
СССР в годы Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг.
С предисловием Николая Бугая
274 Seiten, Paperback. 2005. € 29,90
ISBN 3-89821-475-3

Условия прохождения военной службы,
как и мероприятия по мобилизации и
призыву
для
советских
граждан
кавказских национальностей в годы
Второй мировой войны, в значительной
мере обусловливались текущими установками государственной национальной
политики,
имевшей
тенденцию
к
ужесточению на протяжении войны.
Приостановки обязательных мобилизаций
и призывов, так же как и своеобразный
институт
добровольчества,
были
призваны отсеять из армии те народы,
которым режим отказывал в политическом доверии, а также те народы, чьи
демографические ресурсы были подорваны предыдущими мобилизациями. К
концу войны обязательный призыв
постепенно был отменен в отношении
всех коренных народов Северного
Кавказа и Закавказья.
Во время прохождения кавказцами
военной службы остро вставали проблемы
их интеграции в русскоязычную Красную
Армию, межнационального общения,

боеспособности кавказских национальных
формирований. Попытки решения этих
вопросов в экстремальных условиях
войны, особенно на ее начальном этапе,
выливались в острые политические
дискуссии по поводу благонадежности
военнослужащих
кавказских
национальностей
советской
власти,
втягивавшие в свою орбиту высшее
руководство страны и армии.
События последних лет войны показали,
что, приобретя боевые навыки и опыт,
освоив русский язык, бойцы кавказских
национальностей не уступали по боевым
качествам военнослужащим славянских
национальностей.
Работа выполнена на стыке военноисторических и социально-политических
дисциплин. Она меняет традиционные
представления об участии народов Кавказа в событиях Великой Отечественной
войны, сложившиеся в отечественной
историографии, позволяя выйти на новый
уровень осмысления проблемы.

организации в 1990 г. до раскола единого
движения
на
несколько
мелких
враждующих группировок в 2000 г. Отдельно излагается судьба наиболее
заметных
осколков
Русского
Национального Единства в 2000-2005 гг.
Затрагиваются вопросы идеологии и
внутреннего устройства организации. Во
второй части данного тома содержится
обзор
региональных
организаций
Русского Национального Единства, действующих до настоящего времени или
действовавших в 1990-2000 гг. Подробно
описаны
филиалы
организации
в
пятидесяти восьми российских регионах и
в четырех постсоветских республиках.
Кроме того, в издании приведена
подробная
биография
основателя
Русского Национального Единства и бессменного лидера движения вплоть до
раскола – Александра Петровича Баркашова.

Band 10: Вячеслав Лихачев и Владимир
Прибыловский (ред.)

Документированная история
310 Seiten, Paperback. 2005. € 29,90
ISBN 3-89821-525-3

Русское Национальное Единство, 19902000. В 2-х томах
590 Seiten, Paperback in zwei Bänden. 2005. €
39,90
ISBN 3-89821-523-7

Книга посвящена истории и идеологии
Русского Национального Единства –
крупнейшей
национал-радикальной
организации в постсоветской России.
Впервые эта неонацистская организация
стала
предметом
подробного
исследования. Первая часть данного тома
посвящена
истории
Русского
Национального Единства от создания

Band 11: Николай Бугай (ред.)
Народы стран Балтии в условиях
сталинизма (1940-е – 1950-е годы)

Граждане
стран
Балтии:
латыши,
литовцы, эстонцы, русские, евреи, поляки,
немцы, финны, как и представители
многих других народов в Союзе ССР,
испытали тяготы проводимых НКВДНКГБ, МВД-МГБ СССР операций по их
принудительному
переселению
(депортации), неимоверные лишения и
страдания.
В
предлагаемой
читателю
книге
представлены многочисленные архивные
документы и материалы, выявленные в
архивохранилищах
Российской
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Федерации, в фондах НКВД-НКГБ, МВДМГБ СССР, находившиеся долгие годы
под грифом «совершенно секретно»,
«разглашению не подлежит».
В числе операций по депортации
латышей, литовцев, эстонцев, а также
этнических меньшинств, была теперь уже
известная в советской истории Союза ССР
и стран Балтии операция под кодовым
названием «Весна» (1948 г.).
Читатель познакомится с документами
этапа реабилитации граждан Прибалтики,
развития
среди
спецпереселенцев
движения за снятие ограничений по
спецпоселению, показаны особенности
этого этапа в жизни спецпереселенцев.

richtung einer parlamentarischen Demokratie. Inwieweit läßt sich dieses Ordnungsprinzip aus bisherigen Erfahrungswerten der Ukraine herleiten? Der Beitrag von Sarah
Whitmore widmet sich der internen Entwicklung und Organisationsstruktur des ukrainischen Parlaments seit der Unabhängigkeit,
worin die Ursachen der bisherigen Marginalisierung der Verchovna Rada im Institutionensystem der Ukraine vermutet werden.
Abschließend diskutiert Ingmar Bredies die
Frage nach einer neuen Parlamentskultur unter den Abgeordneten der Verchovna Rada
als Bedingungsfaktor der Orangen Revolution.

Band 13: Anastasia V. Mitrofanova
Band 12: Ingmar Bredies (Hrsg.)

The Politicization of Russian Orthodoxy

Zur Anatomie der Orange Revolution in
der Ukraine: Wechsel des Elitenregimes
oder Triumph des Parlamentarismus?

Actors and Ideas
248 Seiten, Paperback. 2005. € 29,90
ISBN 3-89821-481-8

232 Seiten, Paperback. 2005. € 24,90
ISBN 3-89821-524-5

Die Orange Revolution hat in der Ukraine einen umfassenden Prozeß gesellschaftlicher
Reorganisation in Gang gesetzt. In diesem
Band wird dieses folgenreiche Ereignis vor
allem aus institutionentheoretischer Perspektive als Übergang vom Superpräsidentialismus zu einem stärker parlamentarisch orientierten Regierungssystem gekennzeichnet.
Dabei geht es insbesondere um die gesellschaftlichen und politischen Bestimmungsfaktoren des Volksaufstandes vom Herbst
2004.
Volodymyr Yevtukh untersucht in der Einleitung Antriebskräfte, Motivationen und Erwartungshaltungen der Revolutionsteilnehmer. Kyrylo Galushko hinterfragt die
Kompatibilität von politischer Tradition und
Kultur in Hinblick auf die schrittweise Er524

This book analyzes the ideologies of politicized Orthodox Christianity in today Russia
including fundamentalism, pan-Slavism, neoEurasianism, Orthodox communism and nationalism. Apart from textual analysis, the
volume provides a description of the specific
subculture of political Orthodoxy, i.e. its language, symbols, art, mass media, hangouts
and dress-code.
This study represents the first scholarly examination of these topics. Unlike other publications on the politicization of Orthodoxy, it
is focused not on the political ambitions of
the Russian Orthodox Church (ROC), but on
political movements ideologically based on
their own interpretations of the Orthodox
doctrine, often contravening the canonical
version. The book demonstrates that the “political Orthodox” or “Orthodox patriots” are a
specific branch of believers who frequently

do not practice Orthodoxy properly, inventing, instead, their own quasi-Orthodox rituals. The study shows that the community of
the political Orthodox is guided less by the
ROC, than by religiously oriented lay intellectuals who are briefly introduced.
Finally, the volume demonstrates that, even
in the absence of significant electoral
achievements, some religio-political Orthodox movements—namely, fundamentalists
and nationalists—have been able to gain public support at the grassroots level. They have
been able to infiltrate larger and more moderate political organizations thus contributing
to a general “Orthodoxization” of Russian
political discourse.

Band 14: Nathan D. Larson
Aleksandr Solzhenitsyn and the Modern
Russo-Jewish Question
172 Seiten, Paperback. 2005. € 27,90
ISBN 3-89821-483-4

Will the Russian and Jewish nations ever
achieve true reconciliation? Why is there
such disparity in the interpretations of RussoJewish history? These questions are part of a
greater whole—Russia’s perpetual Jewish
Question. This historically thorny subject has
been the focus of Nobel Laureate Aleksandr
Solzhenitsyn for the last ten years, culminating in a publication that will be among his final literary offerings. Entitled Two Hundred
Years Together, the work seeks to elucidate
Judeo-Russian relations as well as promote
mutual healing between the two nationalities.
But the polarized reception of Solzhenitsyn’s
work has reflected the passionate sentiments
of Jews and Russians alike. Having yet no
English translation, the work has received
less than its due readership. Notwithstanding,

Two Hundred Years Together addresses a vital question of history.
As a writer, political thinker, and religious
voice, Solzhenitsyn symbolizes Russia’s historically ambivalent relationship vis-à-vis the
Jewish nation. He, like his countrymen, harbors both admiration for and apprehension
about Judaism in post-Soviet Russia. To explore the multifaceted Russo-Jewish Question, this book examines Two Hundred Years
Together within the context of anti-Semitism,
nationalism, Russian literature, and Aleksandr Solzhenitsyn’s prolific, influential life.

Band 15: Guido Houben
Kulturpolitik und Ethnizität
Staatliche Kunstförderung im Russland der
neunziger Jahre
270 Seiten, Paperback. 2005. € 29,90
ISBN 3-89821-542-3

Ethnizität, d.h. die Abgrenzung entlang vermeintlicher oder tatsächlicher kultureller Unterschiede, spielt heutzutage eine immer stärkere Rolle, sowohl für Individuen als auch
für Politik und Gesellschaft. Dies gilt für explizite Vielvölkerstaaten wie Russland ebenso wie für Staaten, die sich für ethnisch homogen halten (z.B. Deutschland). Kulturelle
Unterschiede manifestieren sich auf besondere Weise in der Kunst. Dieser Band widmet
sich daher am Beispiel von staatlicher Kunstförderung als einem Teilbereich von Kulturpolitik dem Thema Ethnizität. Insbesondere
wird die Frage behandelt, welche ethnische
Ausrichtung die föderale Kulturpolitik in
Russland unter Präsident Jelzin eingenommen hat und inwieweit diese Politik russischethnonationalistisch war.
In der Sowjetunion wurde immer wieder der
Vorwurf erhoben, die russische Bevölkerungsmehrheit unterdrücke die anderen

525

Volksgruppen. Angesichts dessen ist die Untersuchung post-sowjetischer Kulturpolitik
im von ethnischen Konflikten gezeichneten
Russland ein ebenso interessantes wie aktuelles Fallbeispiel. Im Ergebnis kennzeichneten
drei konzeptionelle Wesenszüge die föderale
Kunstförderung aus nationalitätenpolitischer
Sicht: der idealistisch-affirmative Kulturbegriff des „Schönen, Wahren, Guten“, das Bekenntnis zur Multikulturalität bis in die Gesetzgebung hinein und gleichzeitig jedoch die
Konzentration auf russische Klassiker sowohl
hinsichtlich der materiellen und immateriellen staatlichen Leistungen.

und polnischen Geschichte. Die Aufsätze
verteilen sich auf die folgenden Abschnitte:
I.
Russland und der Westen – der europäische Janus
II.
Utopie und Terror: Zur Dynamik der
russischen Revolution
III.
Zwei Wege in die europäische Katastrophe: Totalitäre Bewegungen und Regime
linker und rechter Prägung im Vergleich
IV. Russland und die polnische Frage: Zur
“Quadratur des Kreises” an der Weichsel
V.
Die Dämmerung und die Auflösung
des Sowjetreiches: Zur Dynamik der Perestrojka

Band 16: Leonid Luks

Band 17: Евгений Мороз

Der russische „Sonderweg“?

История «Мёртвой воды» – от
страшной сказки к большой политике

Aufsätze zur neuesten Geschichte Rußlands im
europäischen Kontext
440 Seiten, Paperback. 2005. € 34,90
ISBN 3-89821-496-6

Gehört Russland zu Europa oder unterscheidet sich sein Entwicklungsweg grundlegend
von demjenigen des westlichen Teils des
Kontinents? Welche langfristigen Ursachen
führten zum Zusammenbruch der Zarenmonarchie und des sowjetischen Reiches? Wie
unterscheidet sich das bolschewistische Regime von den anderen totalitären Diktaturen,
die nach dem Ersten Weltkrieg in Europa
entstanden? Diese Fragen stehen im Vordergrund dieses Bandes.
Abgesehen davon befasst er sich auch mit
dem komplizierten russisch-polnischen Verhältnis nach 1945 und seiner Vorgeschichte
im 19. Jahrhundert – mit der “ungleichen Rivalität” zwischen den beiden slawischen
Nachbarn.
Der Band reflektiert drei Jahrzehnte der Forschungen von Leonid Luks zur russischen
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Политическое неоязычество в постсоветской
России
172 Seiten, Paperback. 2005. € 22,00
ISBN 3-89821-551-2

Предлагаемое исследование посвящено
явлению, которое возникло на стыке
собственно политической и религиозной
жизни российского общества. Сторонники
возрождения древнерусских верований,
выступающие от имени т.н. «Внутреннего
Предиктора
СССР»,
инициировали
движение
«К
Богодержавию»
и
«Концептуальную партию "Единение"».
Они утверждают, что пропагандируемая
ими доктрина «Мертвая вода» должна,
подобно
сказочному
волшебному
снадобью, излечить все раны России,
обеспечив
ее
благополучие
и
процветание. Феномен современного
российского
неоязычества
не
без
основания
считают
явлением
преимущественно маргинальным, однако
группа высокопоставленных военных,

преподавателей ВУЗов и обратившихся в
языческую
веру
коммунистических
функционеров сумела придать данной
доктрине изощренную замысловатость и
внешнюю
респектабельность,
произведшие
впечатление
на
ряд
представителей российской политической
элиты – от депутатов российской Думы до
функционеров спецслужб.
Эта версия неоязыческой доктрины
сформировалась на путях развития и
националистического
переосмысления
сталинистской идеологии, оторвавшейся
от марксистского основания и вобравшей
в себя религиозную мистику и теорию
заговора, фантастические измышления о
природе русского языка и заимствования
из опыта Гитлера, ссылки на мудрость
Корана и концептуальный аппарат
современной
теории
управления,
дополненный экономическим учением.
В реалиях постсоветской России эта
идеологическая экзотика обнаружила
определенный политический потенциал.
После
шумной
пропагандисткой
кампании, предшествовавшей выборам в
российскую Думу 2003 года, движение
«Мертвой воды» привлекло к себе
внимание российской прессы, однако до
настоящего времени оно еще не было
предметом специального изучения.

Band 18: Александр Верховский и
Галина Кожевникова (peд.)
Этническая и религиозная
интолерантность в российских СМИ
Результаты мониторинга 2001-2004 гг.
Band 18
246 Seiten, Paperback. 2005. € 29,90
ISBN 3-89821-569-5

Эта
книга
представляет
собой
отредактированное собрание четырех
аналитических отчетов по мониторингу
этнического и религиозного языка вражды
в российских средствах массовой информации.
В проекте на разных этапах участвовали
несколько
российских
неправительственных организаций, поэтому
большая
часть
текстов
написана
А.Верховским и Г.Кожевниковой, но некоторые написаны также Татьяной
Локшиной и Сергеем Лукашевским
(Московская Хельсинкская группа, ныне
Центр «Демос») и Ксенией Изотовой и
Валерией Ахметьевой (Центр «СОВА»).
Данные мониторингов анализируются и
сравниваются в динамике друг с другом
по таким основным параметрам, как
группы, становящиеся объектом языка
вражды, виды такого языка вражды, типы
субъектов интолерантных высказываний и
т.д.
Исследования
проводились
как
в
относительно спокойные периоды, так и
после крупных провоцирующих всплески
интолерантности событий – терактов в
Москве в 2002 г. и в Беслане в 2004 г., а
также в период избирательной кампании
конца 2003 – начала 2004 гг. Это
позволило
предложить
некоторые
гипотезы
относительно
зависимости
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языка вражды от подобных политических
факторов.

Band 19: Christian Ganzer
Sowjetisches Erbe und ukrainische
Nation
Das Museum der Geschichte des Zaporoger
Kosakentums auf der Insel Chortycja
340 Seiten, Paperback. 2005. € 34,90
ISBN 3-89821-504-0

Die Zaporoger Kosaken stehen heute im
Zentrum des ukrainischen nationalen Diskurses. Der Kosak gilt als die Inkarnation des
Ukrainers schlechthin. Er wird als Träger der
nationalen Eigenschaften, der ukrainischen
Volksseele verstanden. Darüber hinaus gilt
ein Teil der Kosakenära als Goldenes Zeitalter der ukrainischen Geschichte: Im Versuch,
eine Kontinuität ukrainischer Staatlichkeit bis
zurück in die Zeit der mittelalterlichen Kiever Rus' herzustellen, wird das Hetmanat des
17. Jahrhunderts als ukrainischer Staat interpretiert.
Das Museum der Geschichte des Zaporoger
Kosakentums im ost-ukrainischen Zaporižžja
befindet sich auf der als Nationalheiligtum
geltenden Dnipro-Insel Chortycja. Dieses
Buch ist die erste wissenschaftliche Studie
über dieses Museum. Sie geht seiner wechselvollen Geschichte seit der Šelest-Ära in
den 1960er Jahren nach und untersucht die
aktuelle Museumsausstellung darauf, welche
Elemente des ukrainischen nationalen Diskurses in ihr auf welche Weise umgesetzt
werden. Welche Elemente fehlen? Wie wird
in einer von nationaler Indifferenz geprägten
ostukrainischen Umgebung das zentrale Motiv des nationalen Diskurses behandelt? Wie
geht man mit dem allgegenwärtigen sowjetischen Erbe um, das das ganze Museum
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prägt? Illustriert wird die Untersuchung mit
Photographien aus der Museumsausstellung.
Im Anhang dieses Buches werden erstmals
Quellen aus dem Museum der Geschichte des
Zaporoger Kosakentums veröffentlicht. Auch
findet sich hier die erste deutschsprachige
Veröffentlichung der Thesen über den 300.
Jahrestag der Wiedervereinigung der Ukraine
mit Rußland des ZK der KPdSU, einer wichtigen Quelle für die sowjetische Interpretation speziell der ukrainischen Geschichte.

Band 20: Эльза-Баир Гучинова
Помнить нельзя забыть
Антропология депортационной травмы
калмыков
С предисловием Кэролайн Хамфри
290 Seiten, Paperback. 2005. € 29,90
ISBN 3-89821-506-7

Монография
представляет
собой
антропологическое исследование депортационной травмы калмыков в СССР
(1943-1956) и ее связи с этнической
идентификацией. На основе устных и
письменных
источников
показаны
стратегии
и
тактики
выживания
выселенных
калмыков
в
новых
экологических и экономических условиях
Сибири и Средней Азии, а также формы
их сопротивления репрессированному
статусу. В книге изучается меняющийся
дискурс о депортации среди калмыков,
усвоение исторической травмы в разных
поколениях, анализируется специфика
письменного и устного нарратива, а также
гендерные различия в повествованиях.
Это
первое
антропологическое
исследование о депортации наказанного в
СССР
народа.
Впервые
показана
стигматизация этничности в СССР и
инструменталистское
отношение

«наследников» травмы. Автор приходит к
выводам, что ключевую роль в
восприятии исторической травмы у
калмыков сыграли буддийские традиции и
фактор фенотипического различия: в
экстремальных
условиях
калмыки
пытались «раствориться» в окружающем
сообществе и демонстрировать свою
лояльность государству. Есть основания
полагать, что для большинства калмыков
травма уже пережита. Ее сознательная
проблематизация
так
или
иначе
оказывается
ориентированной
на
прагматику будущего. Исследование
предлагает новые подходы в изучение
коллективных
и
индивидуальных
стратегий
выживания
в
условиях
депортации.

Band 21: Юлия Лидерман
Мотивы «проверки» и «испытания» в
постсоветской культуре
Советское прошлое в российском
кинематографе 1990-х годов
С предисловием Евгения Марголита
208 Seiten, Paperback. 2005. € 24,90
ISBN 3-89821-511-3

исследований.
В
книге
впервые
постсоветский кинематограф 1990-х годов
исследован
методами
культурной
антропологии: выявлены заимствования
структурных
элементов
советской
культуры в кинематографе 1990-х.
Мотивы
«проверка» и «испытание»
представляют нормативное для советской
культуры
наделение
смыслом
человеческой судьбы только через
соотнесение с жизнью коллектива и
страны. В книге раскрыты механизмы
формирования
«нового
советского
человека», представленные в советском
кинематографе, выявлена логика и
изучено понимание «советской судьбы» в
тематических вариантах постсоветского
кинематографа, а также предложены
теоретические подходы к анализу
советской антропологии: разработаны
язык описания образов коллективности,
система механизмов деиндивидуализации
советской культуры.

В этой книге анализируются российские
фильмы – лидеры продаж 1990-х годов
российского кинопроизводства, время
действия которых маркируется как
«советское прошлое». Цель работы –
определить
характер
и
функции
«актуального прошлого» в кинематографе
1990-х годов, воспроизводимого сегодня
прежде всего во вторичных, сложившихся
под влиянием кино стереотипных
представлениях о «советском человеке».
Работа вписывается в современный
контекст
культурологических
и
культурно-антропологических
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Band 22: Tanya Lokshina in
collaboration with Ray Thomas and
Mary Mayer (Hrsg.)

Band 23: Timothy McCajor Hall and
Rosie Read (Hrsg.)

The Imposition of a Fake Political
Settlement in the Northern Caucasus

Recent Ethnographies of Czechs, Slovaks,
Roma, and Sorbs
With an afterword by Zdeněk Salzmann
354 Seiten, Paperback. 2006. € 29,90
ISBN 3-89821-606-3

The 2003 Chechen Presidential Election
290 Seiten, Paperback. 2005. € 29,90
ISBN 3-89821-436-2

This book explains why Russia’s “War on
Terror” shows little sign of success. It provides first-hand accounts of recent developments in Chechnya, and is supplemented
with thematic summaries as well as numerous documents.
In the manipulated election of October 2003,
the favorite of the Kremlin, Akhmad Kadyrov, was made President of the Chechen Republic only to be killed seven months later in
a terrorist attack. While a political settlement
is urgently needed and Kadyrov’s death is to
be regretted, evidence shows that the 2003
“presidential election” bore no relation to a
sincere political solution. The President was
imposed on Chechnya and had little legitimacy among the Chechen people.
The book describes how violence in the
Northern Caucasus attributed to gangsters,
war lords, Wahhabists, al Qaedists, and to hatred of Russia has been reciprocated by “law
enforcement” agencies with “cleansing operations”, “disappearances”, and targeted assassinations. The reciprocity of violence has
maintained the scale of lawlessness, and further diminished the prospects of solution.
The book is an invitation to the Russian public and the international community to launch
a frank discussion on the situation in the
Northern Caucasus in order to find a way out
from a bloody crisis that has been lingering
on for more than a decade now.
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Changes in the Heart of Europe

From WW II until the Velvet Revolution,
few outside anthropologists had access to
Czechoslovakia, while only a handful of
Czech and Slovak ethnologists published in
Western journals. In recent years, anthropological interest in Slovakia and the Czech
Republic has increased substantially. This
volume brings together a broad sample of recent cutting-edge ethnographic studies by
Czech and Slovak ethnographers as well as
American and western European anthropologists.
Contents: Raymond June on measuring “corruption” in Czech society; David Karjanen on
structural violence and economic change in
Slovakia; Karen Kapusta-Pofahl, Hana
Hašková, and Marta Kolářová on women’s
civic organizing; Rebecca Nash on Czech
feelings about social support and welfare reform; Denise Kozikowski on women’s experience of breast cancer; Věra Sokolová on
population policy and the sterilization of
Romani women in Czechoslovakia, 19721989; James Quin on pornography and the
commodification of queer bodies in Slovakia;
Ben Hill Passmore on working women in a
Moravian factory; Krista Hegburg on Roma
social workers; Zdeněk Uherek and Kateřina
Plochová on ethnic Czechs in Bosnia and
Herzegovina; Leoš Šatava on ethnic identity
and language among Sorbian youth; Haldis
Haukanes on history and autobiography in a
Czech village; Davide Torsello on memory,

geography, and local history in southern Slovakia; Peter Skalník reviews Czech and Slovak community (re)studies in a European
context. Afterword by Zdeněk Salzmann.

Band 24: Christian Autengruber
Die politischen Parteien in Bulgarien und
Rumänien
Eine vergleichende Analyse seit Beginn der
90er Jahre
Mit einem Vorwort von Dorothée de Nève
278 Seiten, Paperback. 2006. € 29,90
ISBN 3-89821-476-1

Welche Rolle spielte der historische Hintergrund des Systemwechsels und die spezifische Ausprägung der kommunistischen Systeme in Bulgarien und Rumänien für die
Entwicklung der Parteienlandschaften? Wie
wirkte sich die konkrete Ausgestaltung der
neu geschaffenen Institutionen, etwa des jeweiligen Regierungs- und Wahlsystems, aus?
Wie beeinflußte die besondere Gesellschaftsstruktur der beiden Länder die Parteiengegensätze?
Nach einer Erläuterung des Forschungsgegenstandes, der politischen Parteien im mittel- und osteuropäischen Kontext und einer
Typologisierung der Parteiensysteme in der
Region wird näher auf die Parlamentswahlen
in Bulgarien und Rumänien eingegangen. Für
einen wahlanalytischen Vergleich der beiden
Parteiensysteme werden Berechnungen von
Fraktionalisierungsindizes, der jeweiligen
Anzahl effektiver Parteien, Exklusions- und
Proportionalitätsindizes und der Wählerschwankung angestellt. Die Interpretation der
berechneten Vergleichswerte erlaubt es, relevante Unterschiede in der Entwicklung der
Parteiensysteme dieser zwei Länder herauszuarbeiten.

Zur weitergehenden Erklärung dieser Unterschiede werden drei Forschungsansätze herangezogen. Zum Ersten wird sich auf die
Geschichte der kommunistischen Systeme in
Bulgarien und Rumänien konzentriert und
insbesondere die Frage behandelt, welche
Möglichkeiten zur politischen Pluralisierung
schon vor dem Beginn des Systemwechsels
bestanden. Ein zweiter Ansatz nimmt auf die
neu geschaffenen Institutionen, insbesondere
das Regierungs- und das Wahlsystem Bezug,
da auch in diesem Punkt Unterschiede zwischen den beiden Ländern vorhanden waren.
Als besonders aufschlußreich für die spätere
Entwicklung der hier untersuchten Parteienlandschaften erweist sich ein dritter Ansatz,
der auf Besonderheiten in der Sozialstruktur
beider Länder eingeht.
Das Buch leistet einen bedeutenden Beitrag
zur empirischen Erfassung der Entwicklung
der postkommunistischen politischen Systeme und demonstriert Möglichkeiten einer
fruchtbaren Kombination quantitativer und
qualitativer Methoden in der vergleichenden
Parteien- und Wahlforschung.

Band 25: Annette Freyberg-Inan with
Radu Cristescu
The Ghosts in Our Classrooms, or: John
Dewey Meets Ceauşescu
The Promise and the Failures of Civic
Education in Romania
192 Seiten, Paperback. 2006. € 24,90
ISBN 3-89821-416-8

How can democracy be learned? And how
successful are we at teaching and learning it?
This book does three things: First, it explains
why civic education is important for the
growth and survival of (any type of) democracy. Second, it focuses on a particular country, which is in many ways representative for
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the general problems of post-communist
transition to democracy. It carefully examines the practical reality of civic education in
Romania both at the level of general schooling and in higher education. Emphasis lies on
the ways in which the ideals of civic education clash with post-communist realities and
on the obstacles that continue to exist in this
transition country to the democratic empowerment of citizens through education. Scarcity of resources, corruption in many forms,
and attitudes of deference to authority,
among other problems, perpetuate a situation
in which education fails to support democratization and instead reflects the failures of regimes of the past. Third, the book offers concrete recommendations for how civic education in Romania (and elsewhere) can be improved. How can education be organized to
successfully support the realization of democratic ideals?
This book is based on its main author’s direct
experience working in the field of civic education in Romania between 1999 and 2005
and draws on her wider expertise in the study
of Romanian political economy and the
country’s European integration as well as in
the fields of political psychology and democratic theory. It is of particular interest for
teachers and social scientists willing to reflect on the implications of their teaching or
research for democratic empowerment, for
policymakers and activists who seek to support processes of democratization, as well as
for students of post-communist transition
countries in general and of Romania in particular. It provides an accessible, informative,
and frequently humorous account of lofty
ideals clashing with harsh realities on the battlefield of democratic emancipation.
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Band 26: John B. Dunlop
The 2002 Dubrovka and 2004 Beslan
Hostage Crises
A Critique of Russian Counter-Terrorism. With
a foreword by Donald N. Jensen
166 Seiten, Paperback. 2006. € 24,90
ISBN 3-89821-608-X

This volume contains by far the most complete reports available in English concerning
two major terrorist incidents in Russia: the
October 2002 seizure of a Moscow theater at
Dubrovka and the September 2004 taking of
a large school in Beslan in southern Russia.
The issues examined are as follows:
the backgrounds of the Muslim extremists
who carried out these acts including the de
facto leaders of the terrorist assaults, ethnic
Chechen Ruslan Elmurzaev and Ingush
Ruslan Khuchbarov;
the failure of Russian law-enforcement to
prevent these two incidents, documenting
both the massive corruption of the Russian
security services and police and the absence
of the rule of law;
the storming of the Moscow theater building
and of the school at Beslan by Russian police, aided by the military, elucidating the
reasons for the very large loss of life in both
incidents;
the use by the Russian police of a special gas
at Dubrovka and of tanks and flamethrowers
at Beslan;
the evident fixation of the Putin leadership
with portraying these two assaults as incidents of international Islamic terrorism
linked to the Al-Qaeda network;
and the repeated attempts on the part of the
Russian authorities at the time of these incidents to weaken the influence of moderate
Chechen separatists headed by the late Aslan
Maskhadov.

Band 27: Peter Koller
Das touristische Potenzial von
Kam"janec'–Podil's'kyj
Eine fremdenverkehrsgeographische
Untersuchung der Zukunftsperspektiven und
Maßnahmenplanung zur Destinationsentwicklung des „Ukrainischen Rothenburg“. Mit einem
Vorwort von Kristiane Klemm
170 Seiten, Paperback. 2006. € 22,00
ISBN 3-89821-640-3

Was hat das deutsche Rothenburg ob der
Tauber mit dem ukrainischen Kam"janec'–
Podil's'kyj zu tun? Beides sind landesweit
bekannte historische Städte. Mit mächtigen
Mauern und Befestigungsanlagen überragen
sie die umliegenden Täler und sind eine bedeutende Destination für Kultur- und Städtetouristen. Damit jedoch enden die Gemeinsamkeiten: Während das eine sich als Destination bereits vor Jahrzehnten auf dem touristischen Markt etablieren konnte und über
eine vollständige, kaum noch verbesserungsfähige Infrastruktur verfügt, ist das andere im
westlichen Ausland weithin unbekannt. Dessen Altstadt ist kaum mehr als ein Torso, und
die allgemeine, wie auch die touristische Infrastruktur sind unzureichend.
In einer detailreichen Bestandsanalyse untersucht der Autor die Stärken und die Schwächen der Destination Kam"janec'–Podil's'kyj,
einschließlich deren umliegenden, touristisch
bislang unerschlossenen Karstlandschaften.
Auf Grundlage eines existierenden städtischen Entwicklungsplanes entwirft er weitergehende Ideen und Vorschläge zur Aufwertung der Destination sowie Ansätze für eine
künftige Marketingkonzeption. Werden die
genannten Ideen ganz oder teilweise umgesetzt, so bestehen nach Meinung des Autors
gute Chancen für Kam"janec'–Podil's'kyj,

sich auf dem touristischen Markt als "ukrainisches Rothenburg" zu etablieren.

Band 28: Françoise Daucé, Elisabeth
Sieca-Kozlowski, (Eds.)
Dedovshchina in the Post-Soviet Military
Hazing of Russian Army Conscripts in a
Comparative Perspective
With a foreword by Dale Herspring
308 Seiten, Paperback. 2006. € 29,90
ISBN 3-89821-616-0

In contemporary armies, violence among
soldiers seems to be a universal phenomenon
found in both professional and drafted armies. However, the comparison of violent
practices in various armies around the world
allows us to identify specific features linked
to those countries' sociological, political or
anthropological contexts. Hazing, for example, seems to be more violent in the armies of
transitional societies (Russia, Eastern Europe,
Latin America), where social tensions encountered by citizens in their daily lives are
carried over to, and sometimes intensified in,
the military. The comparison of Russian dedovshchina with the situation in other countries makes it possible to identify universal,
transitional and national characteristics of
military violence. Contents: Konstantin Bannikov on the consequences of the spread
throughout society of archaic violence produced by the Russian army; Anna Colin Lebedev on the perception of military violence
in Russian society; Anton Oleynik on informal relationships among prisoners and conscripts; Kirill Podrabinek on the reasons of
the prevalence of dedovshchina in the postSoviet context; Igor Obraztsov on the historical roots of dedovshchina; Vadim Mikhailin
on the role of language in the military milieu;
Julie Elkner on the Committee of Soldiers’
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Mothers; Bakit Katchekeyev on hazing in
the Kyrgyz army; Irakli Sesiashvili on hazing
in the Georgian army; Hana Cervinkova on
hazing in the Czech army; James Wither on
bullying in the British army; Eduardo PaesMachado & Carlos Linhares de Albuquerque
on hazing in the Brazilian police; Joris Van
Bladel on dedovshchina and the all-volunteer
force.

Band 29: Florian Strasser
Zivilgesellschaftliche Einflüsse auf die
Orange Revolution
Die gewaltlose Massenbewegung und die
ukrainische Wahlkrise 2004
Mit einem Vorwort von Egbert Jahn
206 Seiten, Paperback. 2006. € 24,90
ISBN 3-89821-648-9

Die als „Orange Revolution“ bekanntgewordene ukrainische Wahlkrise im Winter
2004/05 wurde von zivilgesellschaftlichen
Akteuren initiiert, ausgetragen und maßgeblich mitentschieden. Diese Studie fragt nach
der Zusammensetzung und den Zielen der
Protestbewegung gegen das Regime Leonid
Kučmas, nach dem Verhältnis von systematischer Organisierung und spontaner Partizipation, nach den Ursachen für das Ausbleiben
der von vielen befürchteten gewaltsamen
Auseinandersetzung und weshalb sich gerade
zu diesem Zeitpunkt ein Machtwechsel vollziehen konnte. Die Studie kommt zu dem Ergebnis, daß die ukrainische Massenbewegung
bereits Anfang 2001 aus einer Interessenkoalition von Oppositionsparteien, Unternehmern und basisdemokratischen Initiativen
entstand, die eine frühe Ressourcenmobilisierung und systematische Vorbereitung des
Massenprotests betrieben. Die Bewegung
thematisierte mit zunehmender gesellschaftlicher Unterstützung die Unzufriedenheit der
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Bürger mit der autokratischen Herrschaft
Kučmas. Über eine zweigleisige Strategie gelang es der Protestbewegung im Winter
2004/05 das umstrittene Ergebnis der Präsidentschaftswahl annullieren zu lassen, das
Kučma-Regime zu Verhandlungen zu zwingen und schließlich die Präsidentschaft Viktor Juščenkos durchzusetzen. Nachdem die
Opposition einer balancierteren Machtverteilung zwischen Präsident und Parlament zugestimmt hatte, konnte sie die Macht übernehmen. Die Gewaltlosigkeit der Bewegung war
eine wichtige Voraussetzung für die Massenmobilisierung und das Überlaufen großer
Teile der Staatsgewalt. Sie eröffnete den
Weg zu einer friedlichen Konfliktregelung
mittels der durch den Massenprotest gestärkten demokratischen Institutionen und ermöglichte letztlich den Vertragsschluß der Streitparteien.

Band 30: Rebbecca S. Katz
The Georgian Regime Crisis of 2003-2004
A Case Study in Post-Soviet Media
Representation of Politics, Crime and
Corruption
372 Seiten, Paperback. 2006. € 29,90
ISBN 3-89821-413-3

The Republic of Georgia remains characterized by an unstable socio-political economy
and by gross levels of economic inequality,
corruption, ineffective policing, a weak judiciary, and a limited free and independent
press. Currently, sixty-five percent of the
population continue to live under the poverty
level thus facilitating participation in crime
and corruption to survive economically. Following initial independence from the Soviet
Union separatist and nationalistic movements, resulting in the secession of several
regions and the creation of hundreds of thou-

sands of internally displaced Georgians.
Georgia’s post-soviet history included violent
political purges, including inter-political
party violence, bomb attacks, and murders.
Official corruption remains problematic and
includes individuals at all levels of government. This exploratory narrative analysis of
media coverage of crime, corruption, and
politics in post-Soviet Georgia illuminates
the early development of a free press while
reflecting Georgian attitudes about politics
and corruption. The analysis includes preelection newspaper coverage of the November 2003 parliamentary poll beginning in late
August 2003, the Rose Revolution in November 2003, resulting in the resignation of
President Eduard Shevardnadze, and the
socio-economic and socio-political events
preceding and following the election of new
President Mikhail Saakashvili from January
2004 through the end of March 2004.

„echten Bürokratie“ und gleichzeitigen
Übermacht des Beamtentums; die Entwicklung der Aufklärungs- und Freiheitsidee in
Rußland. Das Buch gliedert sich in folgende
Abschnitte: Über den nationalen Mythos des
Unverständnisses. Freiheit oder Willkür:
Über die russische Mentalität. Die Demokratie als historisches Problem in Rußland. Kann
es in Rußland eine Bürokratie geben? Die
russische Orthodoxie im imperialen Kontext:
Konflikte und Widersprüche. Der Antichrist
als Problem des totalitären Bruchs der europäischen Kultur (am Beispiel der russischen
Kultur des 20. Jahrhunderts). Gewalt und Zivilisation in Rußland. Lev Tolstoj: Versuchung als Geschichtslosigkeit. Rußland im
deutschen Zauberspiegel – Ivan Turgenev.
Der russische Weg zu einer offenen Gesellschaft. Der „russische Europäer“ als Aufgabe
Rußlands.

Band 32: Laura Victoir
Band 31: Vladimir Kantor

The Russian Land Estate Today

Willkür oder Freiheit?

A Case Study of Cultural Politics in Post-Soviet
Russia
With a foreword by Priscilla Roosevelt
166 Seiten, Paperback. 2006. € 22,00
ISBN 3-89821-426-5

Beiträge zur russischen Geschichtsphilosophie
Ediert von Dagmar Herrmann sowie mit einem
Vorwort versehen von Leonid Luks
344 Seiten, Paperback. 2006. € 29,90
ISBN 3-89821-589-X

Dieses Buch greift Probleme auf, die Rußlands spezifischen Weg in die Zivilisation
charakterisieren: die Haltung Rußlands gegenüber dem Westen; die Konfrontation archaischer und zivilisationsbildender Elemente; der nationale Mentalitätstyp; Rußlands
Ursprung in der Steppe als Hindernis bei der
Herstellung eines Rechtsstaates; der Gewaltfaktor, welcher Rußlands zivilisatorische
Entgleisungen provozierte; der eigenwillige
russische „Demokratismus“, der Tyrannei
herbeiführt; das Paradoxon einer fehlenden

Russia’s country estates were fulcrums of
culture, learning and socioadministration under the imperial state. Only a fraction of the
original numbers of these structures survives
today, and yet even today several of the most
famous of these buildings have uncertain futures. At risk is the survival of this fascinating remnant of Russia’s cultural history. This
matter is especially salient as post-Soviet
Russia has participated in a struggle over
means of its own self-representation. Historic
landmarks enter the political arena during periods of drastic change. The struggle over
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monuments reveals notable adjustments and
continuities over a nation’s historical narrative; the study of the treatment of certain
monuments provides insight to the language,
symbols and memory of a people in transition. This book examines links between two
seemingly divergent spheres of human interaction, those of politics and culture. The aim
of this book is not to analyse the artistic and
architectural merits of Russia’s country estates, as a plethora of works already address
this subject. Rather, the objective is to look at
the underlying attitudes and circumstances
which affect the survival of this integral feature of Russia’s pre-revolutionary secular
past. A variety of factors come into play in
estate preservation, such as: privatization,
restitution, taxation, legislation, actions of
governmental and nongovernment organizations, tourism, and others. This book analyzes Russia’s institutions and actors that
continually compete for shifting and scarce
resources in the sphere of culture, often to the
detriment of physical cultural artefacts themselves. More than just Russia’s estates are
subject to these forces although estates serve
as an excellent lens with which to view these
destructive processes at work.

Band 33: Ivan Katchanovski
Cleft Countries
Regional Political Divisions and Cultures in
Post-Soviet Ukraine and Moldova
With a foreword by Francis Fukuyama
296 Seiten, Paperback. 2006. € 29,90
ISBN 3-89821-558-X

During the “Orange Revolution” in Ukraine,
the second largest country in Europe came
close to a violent break-up similar to that in
neighboring Moldova, which witnessed a
violent secession of the Transdniestria re-
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gion. Numerous elections, including the hotly
contested 2004 presidential elections in
Ukraine, and surveys of public opinion
showed significant regional divisions in these
post-Soviet countries. Western parts of
Ukraine and Moldova, as well as the Muslim
Crimean Tatars, were vocal supporters of independence, nationalist, and pro-Western
parties and politicians. In contrast, Eastern
regions, as well as the Orthodox Turkicspeaking Gagauz, consistently expressed proRussian and pro-Communist political orientations. Which factors – historical legacies, religion, economy, ethnicity, or political leadership – could explain these divisions? Why
was Ukraine able to avoid a violent break-up,
in contrast to Moldova?
This is the first book to offer a systematic and
comparative analysis of the regional political
divisions in post-Soviet Ukraine and
Moldova. The study examines voting behavior and political attitudes in two groups of regions: those which were under Russian, Ottoman, and Soviet rule; and those which were
under Austro-Hungarian, Polish, Romanian,
and Czechoslovak rule until World War I or
World War II. This book attributes the regional political divisions to the differences in
historical experience. This study helps us to
better understand regional cleavages and conflicts, not only in Ukraine and Moldova, but
also in other cleft countries.

Band 34: Florian Mühlfried
Postsowjetische Feiern
Das Georgische Bankett im Wandel
Mit einem Vorwort von Kevin Tuite
230 Seiten, Paperback. 2006. € 25,90
ISBN 3-89821-601-2

Mit dem strikt reglementierten, durch Trinksprüche strukturierten und durch einen

Tischmeister geleiteten Bankett namens supra steht eines der beliebtesten Stereotypen
georgischer nationaler Identität und ein Klassiker der georgischen Ethnologie im Zentrum
dieses Buches. Durch die Einbettung in rezente Performanztheorien, die historische
Kontextualisierung des supra im Prozess des
nation building sowie die Kombination von
Fallstudien mit quantitativen Verfahren kann
ein komplexes Bild gezeichnet werden, das
bisher als gesichert genommene Annahmen
über den Untersuchungsgegenstand sowie
Ritualisierung und Performanz im Allgemeinen in Frage stellt. Wie das erste und zweite
Kapitel zeigen, wirkt das supra auf zwei zeitlichen Ebenen gleichzeitig. Auf der einen
Seite werden präkodierte Verfahrensweisen
während der Performanz aktualisiert. Dadurch entsteht Kontinuität und Tradition. Auf
der anderen Seite wird durch den konkreten
Anlass der Performanz eine Zäsur in der Zeit
gesetzt und soziale und individuelle Erinnerung erzeugt. Wesentlich ist dabei, dass formalisierte Sprechakte und Handlungen nicht
eins zu eins übernommen, sondern intentional modifiziert werden – und werden sollen.
Diese Intentionalisierung des rituellen Prozesses verknüpft individuelle mit kollektiver
Identität zu einer unentwirrbaren Einheit und
erlaubt den Akteuren das Verfolgen persönlicher Interessen unter Vorspiegelung von Absichtslosigkeit. Das dritte Kapitel liefert einen Aufriss der Geschichte des supra und
seiner konstitutiven Elemente. Auf der
Grundlage von historischen Quellen wie Reiseberichten, Lexika und literarischen Werken
sowie auf dem Weg der etymologischen Spurensuche kommt der Autor zu dem Schluss,
dass das supra in seiner heute charakteristischen Form ein Produkt des 19. Jahrhundert
darstellt – und somit als ein Beispiel von „erfundener Tradition“ im postsowjetischen

Raum gelten kann. Das vierte Kapitel erschließt mit Verfahren aus den Kognitionswissenschaften den Zusammenhang von
Männlichkeitsbildern und der Performanz
des supra. Dabei werden Besonderheiten der
Konstruktion von gender sowie des kulturell
geprägten Verständnisses von Bildung in der
georgischen Gesellschaft deutlich.

Band 35: Roger Griffin, Werner Loh and
Andreas Umland (Eds.)
Fascism Past and Present, West and East
An International Debate on Concepts and Cases
in the Comparative Study of the Extreme Right
With an afterword by Walter Laqueur
520 Seiten, Paperback. 2006. € 34,90
ISBN 3-89821-674-8

In the opinion of some historians the era of
fascism ended with the deaths of Mussolini
and Hitler. Yet the debate about its nature as
a historical phenomenon and its value as a
term of historical analysis continues to rage
with ever greater intensity, each major attempt to resolve it producing different patterns of support, dissent, and even hostility,
from academic colleagues. Nevertheless, a
number of developments since 1945 not only
complicate the methodological and definitional issues even further, but make it ever
more desirable that politicians, journalists,
lawyers, and the general public can turn to
‘experts’ for a heuristically useful and
broadly consensual definition of the term.
These developments include: the emergence
of a highly prolific European New Right, the
rise of radical right populist parties, the flourishing of ultra-nationalist movements in the
former Soviet empire, the radicalization of
some currents of Islam and Hinduism into
potent political forces, and the upsurge of religious terrorism. Most monographs and arti-
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cles attempting to establish what is meant by
fascism are written from a unilateral authoritative perspective, and the intense academic
controversy the term provokes has to be
gleaned from reviews and conference discussions. The uniqueness of this book is that it
provides exceptional insights into the cutand-thrust of the controversy as it unfolds on
numerous fronts simultaneously, clarifying
salient points of difference and moving towards some degree of consensus. Twentynine established academics, mostly German
but including several prominent experts
working in English, were invited by the periodical Erwägen Wissen Ethik (Deliberation
Knowledge Ethics) to engage with an article
by Roger Griffin, one of the most influential
theorists in the study of generic fascism in
the Anglophone world. The resulting debate
progressed through two ‘rounds’ of critique
and reply, forming a fascinating patchwork
of consensus and sometimes heated disagreement. In a spin-off from the original
discussion of Griffin’s concept of fascism, a
second exchange documented here focuses
on the issue of fascist ideology in contemporary Russia. This collection is essential reading for all those who realize the need to provide the term ‘fascism’ with theoretical rigour, analytical precision, and empirical content despite the complex issues it raises, and
for any specialist who wants to participate in
fascist studies within an international forum
of expertise. The book will change the way in
which historians and political scientists think
about fascism, and make the debate about the
threat it poses to infant democracies like
Russia more incisive not just for academics,
but for politicians, journalists, and the wider
public.
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Band 36: Sebastian Schlegel
"Der Weiße Archipel"
Sowjetische Atomstädte 1945-1991
Mit einem Geleitwort von Thomas Bohn
158 Seiten, Paperback. 2006. € 22,00
ISBN 3-89821-679-9

Was motivierte sowjetische Wissenschaftler
zur Arbeit an einem Ort, über dessen Lage
und Aufgabe sie kein Wort verlieren durften?
Welche Auswirkungen hatten der staatliche
Druck und die Vergünstigungen auf die Forschung der Spezialisten? Wie real ist heute
die Gefahr nuklearer Proliferation durch enttäuschte Atom-Wissenschaftler, die Privilegien und gesellschaftliche Anerkennung
schwinden sehen? Welche Anstrengungen
werden zur Verhinderung möglicher Katastrophen unternommen? Bestehen Alternativen
zu einer Öffnung der geschlossenen Gebilde?
In der Studie werden die Voraussetzungen
sowohl für das sowjetische Atomprojekt und
die damit verbundene Entstehung der „verbotenen“ Städte dargestellt, als auch die Frage
beantwortet, durch welche Umstände die
sowjetische wissenschaftlich-technische Elite
geprägt war, die in „goldenen Käfigen“ ein
von Bequemlichkeiten, aber auch strengster
Geheimhaltung bestimmtes Leben führte. Es
wird die Entstehung eines ganzen Archipels
von Atomstädten nachgezeichnet – von deren
Planung bis hin zur Einkehr des „ganz normalen“ Lebens. Dabei liegt ein Schwerpunkt
auf der Frage nach den Auswirkungen von
Druck, Privilegien und Geheimhaltung auf
die Einwohner dieser besonderen Städte und
wie es zu erklären ist, daß sich trotz aller
Kontrolle geistige Freiräume herausbilden
konnten. Schließlich wird der Frage nach
dem Schicksal und Verbleib der Atomstädte
nach dem Ende der Sowjetunion nachgegangen.

Diese Arbeit behandelt auf der Grundlage
kaum erschlossener Quellen ein Kapitel sowjetischer Geschichte, das sich bisher nur vage
in der Forschung abzeichnet. Zwanzig Jahre
nach dem Reaktorunglück von Tschernobyl
scheint die Frage nach dem Umgang mit dem
nuklearen Erbe der Sowjetunion aktueller
denn je.

Band 37: Vyacheslav Likhachev
Political Anti-Semitism in Post-Soviet
Russia
Actors and Ideas in 1991-2003
Edited and translated from Russian by Eugene
Veklerov
230 Seiten, Paperback. 2006. € 24,90
ISBN 3-89821-529-6

Anti-Semitism was a major feature of both
late Tsarist and Stalinist as well as neoStalinist Russian politics. What does this legacy entail for the emergence of post-Soviet
politics? What are the sources, ideologies,
permutations, and expressions of antiSemitism in recent Russian political life?
Who are the main protagonists and what is
their impact on society?
This book shows that anti-Semitism is alive
and well in contemporary Russia, in general,
and in her political life, in particular. The
study focuses on anti-Semitism in political
groups, mass media and religious organizations from the break-up of the Soviet Union
until shortly before the elections to the fourth
post-Soviet State Duma which saw the entry
of a major new nationalist grouping, Rodina
(Motherland), into the Russian parliament.
The author analyzes various “justifications”
for anti-Semitism, its manifestations and its
ups and downs during this period. The book
chronicles Russian federal and regional elections, which served as a “reality check” for

the ultra-nationalists. Several sections are devoted to the role of anti-Semitism in political
associations, including marginal neo-Nazi
groups, “mainstream” nationalist parties, and
the successor organizations of the Communist Party of the Soviet Union. A special section covers the financial sources for postSoviet anti-Semitic publications. The author
considers anti-Semitism within a wider context of religious and ethnic intolerance in
Russian society.
Likhachev, as a result, compiles a “Who is
Who” of Russian political anti-Semitism. His
book will serve as a reliable compendium
and obligatory starting point for future research on post-Soviet xenophobia and ultranationalist politics.

Band 38: Josette Baer
Preparing Liberty in Central Europe
Political Texts from the Spring of Nations 1848
to the Spring of Prague 1968
With a foreword by Zdeněk V. David
180 Seiten, Paperback. 2006. € 22,90
ISBN 3-89821-546-6

The often turbulent history of the Czechs and
Slovaks in the 20th Century, leading from the
Czechoslovak Republic to four decades of
communist rule, ended with the Velvet Revolution in 1989. The independent Czech and
Slovak democracies achieved EU membership in 2004. While their political histories
under Austrian and Hungarian rule in 19th
Century has been widely researched, their intellectual history is still largely unknown,
mainly due to a lack of English translations.
Preparing Liberty in Central Europe provides a collection of newly translated texts by
Czech and Slovak intellectuals and political
thinkers, covering the period of time from the
Spring of Nations in 1848 to the Spring of
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Prague in 1968. The collection includes Ján
Kollár’s On literary reciprocity, T.G. Masaryk’s The difficulties of Democracy and the
debate about the Czech Fate between Václav
Havel and Milan Kundera in 1968/9. The
volume addresses students of history, philosophy, political science and Slavic Studies,
interested in issues such as Slavonic national
revival, Panslavism, Austroslavism, liberalism and Human Rights. Additional comments on text and author guide the reader
through one hundred and thirty years of
Czech and Slovak political thought. A large
selected bibliography and index complement
the volume.

Band 39: Михаил Лукьянов
Российский консерватизм и реформа,
1907-1914
С предисловием Марка Д. Стейнберга
290 Seiten, Paperback. 2006. € 29,90
ISBN 3-89821-503-2

Лукьянов утверждает, что российские
консерваторы
оказались
в
остром
конфликте с предвоенным статус-кво.
Происходившее
в
стране
после
революции 1905 г. было воспринято как
уже начавшиеся «сумерки богов»; их
тексты были полны мрачных пророчеств и
апокалипсических ожиданий.
Не ограничиваясь голой критикой,
консервативные идеологи предлагали
собственные проекты трансформации
«обновленной
России»
в
области
политики, экономики, национальных
отношений.
Эти
проекты
часто
противоречили друг другу, но их
объединяло негативное отношение к
действительности. В результате, когда в
феврале-марте 1917 г. третьеиюньской
России был брошен вызов, консерваторы
даже не попытались ее спасти.

Band 40: Nicola Melloni
Market Without Economy

Победители всегда интересуют историков
больше, чем побежденные. В поисках
ответа на вопрос, почему рухнула
многовековая монархия в России, они, как
правило, обращаются к анализу революционного движения. В итоге о русских
революционерах
написано
намного
больше, чем о русских консерваторах.
Между тем победа одних была
одновременно поражением других, и
понять российских консерваторов не
менее важно, чем их левых оппонентов.
Автор
ищет
истоки
катастрофы,
постигшей самодержавие и его защитников, в самих консерваторах. В центре
его внимания – отношение консерваторов
к реформам и их результатам – социальному порядку, сложившемуся в России
накануне первой мировой войны.
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The 1998 Russian Financial Crisis
With a foreword by Eiji Furukawa
150 Seiten, Paperback. 2006. € 24,90
ISBN 3-89821-407-9

The 1998 financial crisis in Russia was one
of the most dramatic economic breakdowns
of the last decade and symbolized the failure
of the transition process as it had been conducted since the end of the Soviet Union.
There is no general agreement on the nature
of the rouble collapse; a number of contradictory interpretations have been discussed
among economists. This book argues that the
Russian 1998 financial turmoil is best predicted by Krugman’s and Sargent-Wallace’s
models. The currency collapse had its origins
in the peculiar way in which the transition
was managed. In particular, the Russian gov-

ernment became entrapped into the double
constraint of a tight monetary policy imposed
by the IMF, on the one side, and a loose fiscal policy to support the private sector, on the
other. Those policies were inconsistent, and
led to inflationary processes that were postponed through emission of a large amount of
Treasury Bonds to finance the fiscal deficit.
At the same time, a tight monetary policy retarded the recovery of the industrial sector.
While the particular timing of the crisis was
co-determined by other factors, such as the
Asian financial crisis and the fall of the oil
price, it was this incoherent monetary and financial policies mix that constituted the main
cause of the rouble’s spectacular collapse in
August 1998.
The book provides extensive coverage of a
decade of Russian reforms. It criticizes neoliberal ideology and the course of the transition process supported by the “Washington
Consensus.”

Band 41: Dmitri Chmelnziki
Die Architektur Stalins
Band 1: Studien zu Ideologie und Stil
Band 2: Bilddokumentation
Mit einem Vorwort von Bruno Flierl
700 Seiten, Paperback in 2 Bänden. 2007.
€ 59,90
ISBN 3-89821-515-6

Die Geschichte der sowjetischen Architektur
des 20. Jahrhunderts gliedert sich in drei sehr
unterschiedliche Perioden. Die Jahre 1917 bis
1932 gelten als die Zeit der Architekturavantgarde; 1955 begann die Epoche der
modernen Architektur in ihrer sowjetischen
Version. Zwischen diesen beiden Perioden
liegt die Periode der stalinistischen Architektur, mit der sich diese Arbeit befasst.
Zweimal – 1932 und 1955 – ging in der
UdSSR eine radikale Umwandlung aller
künstlerischen Vorstellungen vor sich. Nach
1932 änderten die sowjetischen Architekten
mit wenigen Ausnahmen ihre Ansichten und
ihren Stil. Alle wurden mehr oder weniger
Klassizisten und bemühten sich um die „Erschließung des künstlerischen Erbes der Vergangenheit“.
1955 setzte eine neuerliche Metamorphose
ein. Die bisherigen Klassizisten wurden nun
Anhänger der modernen Architektur, von
Stadtentwicklung und Industrialisierung der
Bauproduktion. Die gesellschaftlichen Beziehungen in Stalins und der nachstalinistischen Sowjetunion schlossen freie Diskussionen und einen wirklichen Meinungsaustausch aus. Man kann nur vermuten, wie
schwer für viele Konstruktivisten die ihnen
oktroyierte Einführung des Neoklassizismus
war, oder wie schwer den echten Neoklassizisten die Unterdrückung ihrer Intentionen
durch die stalinistische Hierarchie fiel.
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In diesem Buch wird der Versuch unternommen, die Geschichte der stalinistischen
Architektur nachzuzeichnen und dabei insbesondere jene staatlichen Mechanismen und
Machttaktiken zu erklären, mit denen das stalinistische Regime die künstlerischen Vorstellungen und beruflichen Denkweisen sowjetischer Architekten manipulierte.

Band 42: Katja Yafimava
Post-Soviet Russian-Belarussian
Relationships
The Role of Gas Transit Pipelines
With a foreword by Jonathan P. Stern
138 Seiten, Paperback. 2007. € 24,90
ISBN 3-89821-655-1

Until the February 2004 gas crisis when
Gazprom cut off all gas flows via Belarus,
the issue of Belarus as a gas transit route was
not addressed seriously despite this country’s
transiting around 20% of Russia’s gas exports to Europe. The gas crisis threatened the
reliability of gas supplies to Europe. It demonstrated the necessity of bringing Belarus
back into focus, explaining how and why the
seemingly amicable Russian-Belarussian relationship had deteriorated to such an extent,
and suggesting how the problem might
evolve in the future.
This book shows that the reliability of the
Belarussian gas transit routes is influenced by
changes in the intensity of the RussianBelarussian integration and explores whether
Belarus is in a position to manage (or, indeed, survive) within the new, ‘commercial’
framework to which the gas issues had
shifted following the failure to establish political union. The book predicts that the
mainstay of Belarussian welfare is bound to
deteriorate as Russia continues to increase its
domestic gas prices at 20% annually as part
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of its energy strategy and in line with WTO
requirements – thus, also making Belarus’s
independent stance vis-à-vis Gazprom unsustainable. In order to secure gas prices at the
level of, at least, Russian domestic prices,
Belarus is likely to return to negotiating a
joint venture operating the Belarussian transit
network together with Gazprom. Yet, even if
such a joint venture were to be formed, it
would not eliminate the main reason of the
unreliability of gas transit via Belarus – the
weakness of the national economy. Therefore, unless Belarus embarks on reforms
leading to substantial gas conservation, it will
continue to be tempted to resort to unauthorised gas off-takes and non-payments undermining the reliability of transit.

Band 43: Boris Chavkin
Verflechtungen der deutschen und
russischen Zeitgeschichte
Aufsätze und Archivfunde zu den Beziehungen
Deutschlands und der Sowjetunion von 1917 bis
1991
Ediert von Markus Edlinger sowie mit einem
Vorwort versehen von Leonid Luks
290 Seiten, Paperback. 2007. € 29,90
ISBN 3-89821-756-6

Die deutsch-sowjetischen Beziehungen zählen zu den tragischen Kapiteln des 20. Jahrhunderts, weshalb die Beseitigung „weißer
Flecken“ in deren Geschichte eine wesentliche Aufgabe zeithistorischer Forschung ist.
Der russische Historiker Boris Chavkin zählt
in Rußland zu den besten Kennern Deutschlands und der Archivbestände zur deutschen
Zeitgeschichte. Seine teilweise aufsehenerregenden Archivfunde trugen zur Beantwortung verschiedener offener Fragen bei. Dies
betrifft etwa die Hintergründe der Ermordung
des deutschen Gesandten in Russland Graf

Mirbach am 6. Juli 1918, die Lage der deutschen Kriegsgefangenen in der Sowjetunion,
die Biographie einer umstrittenen Figur des
deutschen Widerstandes, Major i.G. Joachim
Kuhn, oder die Bewertung der deutschsowjetischen Geheimabkommen von 193941 durch die Kreml-Führung während der
Auflösung der Sowjetunion 1989-91.
Diese und andere Befunde werden hier in
Form einer Ausatz- und Dokumentensammlung nochmals der deutschen Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

Band 44: Anastasija Grynenko in
Zusammenarbeit mit Claudia Dathe
Die Terminologie des Gerichtswesens der
Ukraine und Deutschlands im Vergleich
Eine übersetzungswissenschaftliche Analyse
juristischer Fachbegriffe im Deutschen,
Ukrainischen und Russischen
Mit einem Vorwort von Ulrich Hartmann
210 Seiten, Paperback. 2007. € 24,90
ISBN 3-89821-691-8

Wie wichtig sind translationsorientierte Untersuchungen für die juristische Fachsprache?
Wie stark unterscheiden sich die Rechtsordnungen Deutschlands und der Ukraine voneinander? Wie können lexikalische Lücken
im Bereich der Gerichtswesen geschlossen
werden? Welche Übersetzungsstrategien
existieren, die die Übertragungen von einer
Sprache in die andere erleichtern?
In dieser Studie werden Herausforderungen,
die beim Überset
zen juristischer Fachbegriffe auftreten können, und Unterschiede im Gerichtsaufbau der
Ukraine und Deutschlands sowie in den Klagearten und gerichtlichen Entscheidungen
thematisiert. Insbesondere werden ukrainische und deutsche Fachbegriffe bezüglich
des Grades ihrer Äquivalenz betrachtet. Ein

Ergebnis ist, daß viele deutsche juristische
Termini keine Entsprechungen in der ukrainischen Sprache haben, was auf Unterschiede
sowohl der Rechtsordnungen beider Länder
als auch auf den unterschiedlichen Entwicklungsstand der terminologischen Systeme zurückzuführen ist. Das Buch leistet einen Beitrag zur Lösung derartiger konzeptioneller
Probleme.

Band 45: Anton Burkov
The Impact of the European Convention
on Human Rights on Russian Law
Legislation and Application in 1996-2006
Mit einem Vorwort von Francoise Hampson
162 Seiten, Paperback. 2007
ISBN 978-3-89821-639-5

This book analyzes the practice of Russia
honoring her legal obligations under the
European Convention of Human Rights
(ECHR): to secure to everyone within its jurisdiction the rights and freedoms defined in
the Convention (Article 1 of the ECHR). The
study comes to the conclusion that the impact
of the ECHR on the Russian legal system, in
terms of its implementation by domestic
courts, is unsatisfactory. The jurisprudence of
the Supreme Court and Supreme Arbitration
Court is an attempt to demonstrate to the
Council of Europe that the ECHR is being
applied, rather than to implement the ECHR.
In contrast, the jurisprudence emerging from
decisions of the Russian Federation's Constitutional Court and district courts indicates a
better understanding of the spirit of the
ECHR. Still, the rare instances in which domestic courts implemented the ECHR were,
more often than not, prompted by applicants'
arguments based on ECHR case-law, rather
than by the courts.
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The book suggests methods of ensuring a
more effective implementation of the
ECHR's provisions within Russian national
law. It develops recommendations on how to
assess the Russian government's compliance
with judgments of the European Court of
Human Rights, and how to interpret explanations submitted by Russia to the Secretary
General of the Council of Europe on her implementation of the ECHR.

Band 46: Stina Torjesen, Indra Øverland
International Election Observers in PostSoviet Azerbaijan
Geopolitical Pawns or Agents of Change?
230 Seiten, Paperback. 2007. € 29,90
ISBN 978-3-89821-743-9

Azerbaijan's parliamentary elections in November 2005 became an arena where domestic and international actors jostled for influence and control. This book highlights the
role of international observers in the election
process, and presents in-depth assessments of
the pre- and post-election situation in Azerbaijan.
The 2005 parliamentary elections are of special interest for several reasons. First, oil-rich
Azerbaijan offers interesting insights on the
relationship between energy wealth and democratisation. Second, the elections in Azerbaijan received considerable international attention. They were seen as a test case of
whether the wave of regime change that had
affected Georgia, Ukraine and Kyrgyzstan
would spread to other countries in the region.
Third, for the first time, a large number of
Russian observers served within the Office
for Democratic Institution and Human Rights
(ODIHR) election observation mission. Finally, the case of Azerbaijan also highlights
the methodological and technical aspects of
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election observation. Among other things,
there was extensive - and arguably problematic - use of exit polls.
Contents:
Leila Alieva on the 2005 international observation mission - Ulvi Amirbekov on the institutional framework - Zafar Guliev on democratic expectations versus the reality of imitation - Zardusht Alizade on the elections as a
mirror of Azeri politics and society - Rustam
Seyidov on the post-election situation - Torgrul Juvarly and Ali Abasov on economic
implications of the elections.

Band 47: Taras Kuzio
Ukraine – Crimea – Russia
Triangle of Conflict
258 Seiten, Paperback. 2007. € 29,90
ISBN 978-3-89821-761-3

The Crimea was the only region of Ukraine
in the 1990s where separatism arose and inter-ethnic conflict potentially could have
taken place between the Ukrainian central
government, ethnic Russians in the Crimea,
and Crimean Tatars. Such a conflict would
have inevitably drawn in Russia and Turkey.
Russia had large numbers of troops in the
Crimea within the former Soviet Black Sea
Fleet. Ukraine also was a nuclear military
power until 1996. This book analyses two inter-related issues. Firstly, it answers the question why Ukraine-Crimea-Russia traditionally have been a triangle of conflict over a
region that Ukraine, Tatars and Russia have
historically claimed. Secondly, it explains
why inter-ethnic violence was averted in
Ukraine despite Crimea possessing many of
the ingredients that existed for Ukraine to follow in the footsteps of inter-ethnic strife in its
former Soviet neighbourhood in Moldova
(Trans-Dniestr), Azerbaijan (Nagorno Kara-

bakh), Georgia (Abkhazia, South Ossetia),
and Russia (Chechnya).

Band 48: Claudia Šabić
Ich erinnere mich nicht, aber L’viv!“
Zur Funktion kultureller Faktoren für die
Institutionalisierung und Entwicklung einer
ukrainischen Region
Mit einem Vorwort von Melanie Tatur
332 Seiten, Paperback. 2007. € 39,90
ISBN 978-3-89821-752-1

Kann “Kultur” einen Modernisierungsimpuls
vermitteln? Diese Fallstudie untersucht am
Beispiel des Gebiets L’vivs in der Ukraine
regionale Entwicklung und Entwicklungspolitik aus akteurszentrierter Perspektive und
zeigt wie der Gestaltungsspielraum der Akteure durch „Kultur“ strukturiert wird: Wahrnehmungsweisen und institutionelle Erfahrungen konkretisieren sich in regionaler Identität.
Die Studie skizziert das neopatrimoniale politische System der Ukraine von 1991 bis
2004, dessen Grundsteine in der Sowjetunion
gelegt wurden. Sie stellt dem die Regionalgeschichte gegenüber, die einen Symbolvorrat
und institutionelle Erfahrungen bereithält,
welche Anknüpfungspunkte für eine demokratische und marktwirtschaftliche Entwicklung bieten. Es wird die sich seit der Umbruchsphase konstituierende regionale Akteursszene vorgestellt. Ihre Versuche, Kooperationen zu initiieren, Netzwerke zu nutzen
und Organisationen zu gründen, kurz, kollektiv zu handeln und die Region zum Kollektivakteur zu machen, zeigen, wie sie „Kultur“
aktivieren und in Institutionen übersetzen.
Dabei werden Bedingungszusammenhänge
deutlich, die Entwicklungsblockaden der Region erklären, denn das Potential von „Kul-

tur“ und ihre Funktion werden durch systemische Gelegenheiten und Zwänge limitiert.
Die qualitativ empirische Herangehensweise
zeichnet ein lebendiges Bild der Entwicklungspolitik einer Region zwischen Ost und
West. Die Studie beschreitet neue Wege in
der Transformationsforschung indem sie politikwissenschaftliche sowie kultursoziologische Perspektiven kombiniert und mit Ansätzen aus der Entwicklungsforschung ergänzt.

Band 49: Marlies Bilz
Tatarstan in der Transformation
Nationaler Diskurs und Politische Praxis 19881994
Mit einem Vorwort von Frank Golczewski
456 Seiten. Paperback. 2007. € 39,90
ISBN 978-3-89821-722-4

Die Studie untersucht das in den tatarischen
Transformationsdiskursen von der Nationalbewegung propagierte Modell "Nation als
ethnische Gemeinschaft". Insbesondere widmet sie sich den Fragen, inwieweit dieses
Modell geeignet war, der Rekonstituierung
von staatlichen Institutionen den Weg zu bereiten und in welcher Weise die politische
Elite die ethnische Mobilisierung der Tataren
als Mittel ihrer Herrschaftssicherung einsetzte. Der für eine gedeihliche Entwicklung
notwendige inter-ethnische Frieden in einer
Republik, in der Tataren und Russen zu etwa
gleichen Anteilen insgesamt mehr als 90 Prozent der Bevölkerung stellen, wäre ohne
Konzessionen an die russische Bevölkerung
nicht zu erreichen gewesen. Nicht zuletzt
deshalb propagierte die von Tataren dominierte politische Elite das Konzept "multiethnische tatarstanische Nation". Aufgezeigt
wird der Widerspruch zwischen diesem in
der Verfassung verankerten Modell von Na-
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tion und der politischen Praxis, die eine
merkbare Tatarisierung der Gesellschaft bewirkte. Weiter geht es um die Frage, welche
Bedeutung die tatarische Bevölkerung der
ethnischen Mobilisierung zumaß sowie ob
und in welchem Maße sie eine Rückkehr zu
ethnisch-nationalen Werten vollzog. Last but
not least wird der Versuch unternommen, die
Marker tatarischer nationaler Identität (Sprache, Religion usw.) zu gewichten.

Band 50: Марлен Ларюэль (ред.)
Современные интерпретации русского
национализма
344 Seiten. Paperback. 2007. € 34,90
ISBN 978-3-89821-795-8

Национализм во всех значениях этого
слова можно сегодня рассматривать как
«наименьший из общих деноминаторов»
российской
общественной
жизни.
Феномен
поднимающегося
русского
национализма может быть понят во всём
своём многообразии и объёме только если
принять
во
внимание
общую
политическую эволюцию России в
последние годы: рождение официальной
патриотической идеологии и присвоение
путинской властью некоторых элементов
доктрины русского национализма; возвращение антиамериканизма в российскую
внешнеполитическую доктрину; все более
широкое распространение в обществе
ксенофобских настроений; рост насилия
по отношению к приезжающим с Юга и
другим
«чужакам»;
растущая
популярность в кругах художественной и
научной интеллигенции как узко этнонационалистических, так и имперскоевразийских взглядов касательно истории
и культуры – воззрений, которые больше
не воспринимаются как радикальные или
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маргинальные и стали практически
общественной нормой для сегодняшней
России.

Band 51: Sonja Schüler
Die ethnische Dimension der Armut
Roma im postsozialistischen Rumänien
Mit einem Vorwort von Anton Sterbling
310 Seiten. Paperback. 2007. € 29,90
ISBN 978-3-89821-776-7

Die indisch-stämmigen Roma sind eine in
vielerlei Hinsicht besondere und in Europa
als numerisch millionenstarke Minderheit
vertretene Großgruppe. Roma aus der Großregion Ost- und Südosteuropa sind zuletzt in
den neunziger Jahren als „Elendsflüchtlinge“
ins Bewusstsein der mittel- und westeuropäischen Gesellschaften gerückt. Welche Merkmale aber bestimmen die Lebensrealität von
Roma in ihren postsozialistischen Heimatstaaten? Wie haben sich die tief greifenden
Umbrüche nach 1989 ausgewirkt? Können
neue Rechte und Freiheiten durch Roma zur
Selbstorganisation und zur Veränderung des
status quo genutzt werden? Diesen Fragen
geht die Arbeit am Beispiel Rumäniens nach,
wobei die unterprivilegierten Segmente der
dortigen Roma-Bevölkerung im Mittelpunkt
der Betrachtung stehen.
Auf der Grundlage theoretischer Vorüberlegungen zum Ethnizitätskonzept, zum Randgruppenbegriff und zur Bedeutung und Funktion von Stereotyp und Vorurteil werden zunächst spezifische historische Erfahrungen
von Roma in Rumänien bis zum Ende des
Sozialismus beleuchtet. Nach der anschließenden Untersuchung rechtlich-institutioneller Grundlagen des Minderheitenschutzes
nach 1989 ist der Hauptteil der Studie der
Analyse der Dimensionen, Hintergründe und
Folgen von Verarmung und verstärkter ge-

sellschaftlicher Isolation sowie der Erörterung von Formen der ethnospezifischen
Selbstorganisation gewidmet. Eine Zusammenfassung der Ergebnisse mit Blick auf
Handlungsmöglichkeiten und Entwicklungsperspektiven rundet die Arbeit ab.
Die Arbeit hinterfragt tradierte Klischees von
„den Zigeunern“ und soll über eine Großgruppe informieren, die ein kaum bekannter
Bestandteil der europäischen Kulturlandschaften ist. Gleichzeitig veranschaulicht die
Studie die Komplexität einer europäischen
Marginalitätsproblematik.

Band 52: Галина Кожевникова
Радикальный национализм в России и
противодействие ему
Сборник докладов Центра «Сова» за 20042007 гг.
С предисловием Александра Верховского
254 Seiten. Paperback. 2007. € 34,90
ISBN 978-3-89821-721-7

К концу 90-х годов тема национализма в
России свелась преимущественно к теме
русского национализма. Одновременно в
развитии
последнего
произошли
существенные изменения по сравнению с
последним десятилетием ХХ века. В
начале нового десятилетия в России
формируется
стабильное
этноксенофобское большинство, к которому
все активнее начинают апеллировать
представители
российского
политического класса. И партийные
вожди
самого
разного
толка,
и
государственные
деятели
–
от
второстепенного чиновника до президента
– активно используют негативистскую
этническую
риторику,
эксплуатируя
ксенофобские настроения россиян. В
радикально-националистическом

движении
стремительно
выросла
скинхедовская
составляющая
и,
соответственно,
вырос
уровень
расистского насилия, распространившись
на подавляющее большинство регионов
России. Одновременно наци-скинхеды,
оставаясь вполне независимыми и пока
мало
организованными,
стали
востребованы ультраправыми идеологами
– без них теперь не обходится ни одна
националистическая организация.
Поэтому сейчас наиболее интересными
сторонами
развития
русского
национализма
нам
представляются
следующие:
динамика
публичных
проявлений
этно-религиозных
ксенофобий,
функционирование
неформальных
структур
националистического движения, практика
националистически
мотивированного
насилия
и,
естественно,
реакция
государства и ненационалистической
общественности на эти явления. В какойто степени такой запрос и стремятся
удовлетворить включенные в этот
сборник
доклады
Информационноаналитического центра «СОВА».

Band 53: Галина Кожевникова и
Владимир Прибыловский
Российская власть в биографиях I
Высшие должностные лица РФ в 2004 г.
218 Seiten. Paperback. 2007. € 34,90
ISBN 978-3-89821-796-5

Справочник содержит биографий 15
высших руководителей государства и
двух столиц на состояние май 2004 г., а
именно:
- Путина Владимира Владимировича
- Миронова Сергея Михайловича
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- Грызлова Бориса Вячеславовича
- Медведева Дмитрия Анатольевича
- Иванова Игоря Сергеевича
- Зорькина Валерия Дмитриевича
- Лебедева Вячеслава Михайловича
- Яковлева Вениамина Федоровича
- Устинова Владимира Васильевича
- Игнатьева Сергея Михайловича
- Степашина Сергея Вадимовича
- Лукина Владимира Петровича
- Вешнякова Александра Альбертовича
- Лужкова Юрия Михайловича
- Матвиенко Валентины Ивановной.
В
подготовке
этого
справочника
Информационно-экспертной
группой
«Панорама» к печати участвовали
Григорий Белонучкин, Ирина Разина,
Юлия Смолякова и Андреас Умланд.
Использованы материалы сотрудников
«Панорамы» Анвара Амирова и Людмилы
Михэеску, а также информация баз
данных «Лабиринт» и «Просопограф».

- Кудрина Алексея Леонидовича
- Лаврова Сергея Викторовича
- Левитина Игоря Евгеньевича
- Нургалиева Рашида Гумаровича
- Соколова Александра Сергеевича
- Трутнева Юрия Петровича
- Фурсенко Андрея Александровича
- Христенко Виктора Борисовича
- Чайки Юрия Яковлевича
- Шойгу Сергея Кужугетовича.
В
подготовке
этого
справочника
Информационно-экспертной
группой
«Панорама» к печати участвовали
Григорий Белонучкин, Ирина Разина,
Юлия Смолякова и Андреас Умланд.
Использованы материалы сотрудников
«Панорамы» Анвара Амирова и Людмилы
Михэеску, а также информация баз
данных «Лабиринт» и «Просопограф».

Band 55: Галина Кожевникова и
Владимир Прибыловский
Российская власть в биографиях III

Band 54: Галина Кожевникова и
Владимир Прибыловский
Российская власть в биографиях II
Члены Правительства РФ в 2004 г.
130 Seiten. Paperback. 2007. € 29,90
ISBN 978-3-89821-797-2

Справочник содержит 17 биографий
членов Правительства, назначенного 5-9
марта 2004 года, а именно:
- Фрадкова Михаила Ефимовича
- Жукова Александра Дмитриевича
- Гордеева Алексея Васильевича
- Грефа Германа Оскаровича
- Зурабова Михаила Юрьевича
- Иванова Сергея Борисовича
- Козака Дмитрия Николаевича
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Руководители федеральных служб и агентств
РФ в 2004 г.
150 Seiten. Paperback. 2007. € 29,90
ISBN 978-3-89821-798-9

Справочник содержит 59 биографий
руководителей федеральных служб и
агентств. Отсутствуют биографии не
назначенных по состоянию на 7 мая 2004
руководителей
Федеральной
регистрационной, таможенной, налоговой
служб и Федерального казначейства.
При подготовке этого справочника
Информационно-экспертной
группой
«Панорама» к печати участвовали
Григорий Белонучкин, Ирина Разина,
Юлия Смолякова и Андреас Умланд.
Использованы материалы сотрудников

«Панорамы» Анвара Амирова и Людмилы
Михэеску, а также информация баз
данных «Лабиринт» и «Просопограф».
Band 56: Ileana Petroniu
Privatisierung in
Transformationsökonomien
Determinanten der RestrukturierungsBereitschaft am Beispiel Polens, Rumäniens
und der Ukraine
Mit einem Vorwort von Rainer W. Schäfer
442 Seiten. Paperback. 2007. € 39,90
ISBN 978-3-89821-790-3

Im Laufe des mehr als fünfzehnjährigen
Transformationsprozesses haben sich die
ehemaligen Ostblockstaaten wirtschaftlich
stark auseinanderentwickelt. 2006 betrug der
Abstand zwischen dem ärmsten und dem
reichsten Land gemessen am Pro-KopfBruttoinlandsprodukt in Verkaufskraftparitäten mehr als 22.000 US-Dollar. Diese
Wachstums- und Wohlstandslücke ist in entscheidendem Maße auf die Entwicklung des
Unternehmenssektors seit Beginn der Transformation zurückzuführen.
Das Hauptziel der Untersuchung von Ileana
Petroniu besteht darin, einen Erklärungsansatz für den im Ländervergleich unterschiedlichen Restrukturierungsgrad entstaatlichter
Unternehmen zu formulieren und zu überprüfen. Anders als bisherige Beiträge zu dieser
Thematik geht die Autorin von der Annahme
aus, dass die Restrukturierung vom Ausmaß
des Principal-Agent-Konflikts in den entstaatlichen Unternehmen entscheidend beeinflusst wurde (bzw. wird). Das Fehlen adäquater Anreize und/oder Zwänge förderte ein ineffizientes Verhalten der Manager in Transformationsökonomien und führte zur Entstehung eines sogenannten 'managerial capitalism'.

Die Überprüfung der Forschungshypothese
erfolgt auf Basis einer empirischen Untersuchung, die für drei Zeitpunkte (1994, 1998
und 2002) durchgeführt wird und sich der
statistischen Methode der Clusteranalyse bedient. Als Vergleichsbasis für die Entwicklungen der wirtschaftlichen und rechtlichen
Rahmenbedingungen in ausgewählten Ostblockstaaten dienen dabei die Gegebenheiten
im EU-Raum.

Band 57: Christian Wipperfürth
Russland und seine GUS-Nachbarn
Hintergründe, aktuelle Entwicklungen und
Konflikte in einer ressourcenreichen Region
248 Seiten. Paperback. 2007. € 29,90
ISBN 978-3-89821-801-6

Betreibt Putins Russland nach außen zunehmend eine Droh- und Machtpolitik, die für
die unmittelbaren Nachbarn – und die Länder
Mittel- und Westeuropas – eine wachsende
Gefahr darstellt? Für eine solche Deutung
lassen sich Indizien finden. Aber könnte die
häufig hoch emotionalisierte Form der Darstellung in deutschen Medien nicht zu einem
zu einseitigen Blick führen?
Die Beziehungen zwischen Russland und
dem Westen befinden sich in einer entscheidenden Phase: Wird die Zusammenarbeit
weitergeführt und intensiviert, oder gehen
beide Seiten dazu über, sich als Konkurrenten oder gar als Gegner zu betrachten?
Christian Wipperfürths Buch soll dazu dienen, den Charakter und die Ziele russischer
Außenpolitik anhand von Beispielen aus dem
GUS-Raum herauszuarbeiten. Darum werden
die Beziehungen zwi¬schen Russland und
Georgien sowie der Ukraine besonders ausführlich dargestellt und analysiert, denn es
wurde und wird wiederholt argumentiert,
Moskau versuche die demokratische und un-
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abhängige Entwicklung gerade dieser Länder
zu unterminieren.
Die Entwicklungen zwischen Herbst 2004
und Frühjahr 2007 stehen im Mittelpunkt der
Untersuchungen. Sie sind in einen weiteren
Rahmen eingebettet.
Die Leitfragen des Buches sind:
Welche Ziele verfolgt die russische Politik?
Welcher Mittel bedient sie sich? (Öl und Gas
spielen hierbei eine prominente Rolle.)
Ist Russland eher als potenzielle Bedrohung
oder als außenpolitischer Partner zu betrachten?
Welche Schlüsse sollten Deutschland und der
Westen daraus ziehen?
Welche Politik verspricht den größten Nutzen für die Stabilität und Entwicklung in der
Region und darüber hinaus?

Band 58: Togzhan Kassenova
From Antagonism to Partnership
The Uneasy Path of the U.S.-Russian
Cooperative Threat Reduction
With a foreword by Christoph Bluth
354 Seiten. Paperback. 2007. € 39,90
ISBN 978-3-89821-707-1

This book is a study of cooperative security
efforts between the United States and Russia
since the collapse of the Soviet Union. It undertakes an analysis of the Cooperative
Threat Reduction (CTR) Programme and
several other programmes established by different U.S. Departments. The CTR process
demonstrates both, the achievements and
limitations of the evolving new framework of
interaction between the U.S. and Russia.
This investigation is the first attempt to use
the CTR process as a case study for U.S.Russian strategic relations in the post-Cold
War international security system. By answering the questions of why this process is
prone to some persistent problems of imple-
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mentation and why it was possible in the first
place, it yields significant conclusions regarding the nature of U.S.-Russian relations,
and the achievements as well as limitations in
the bilateral relationship since the end of the
Cold War.
From Antagonism to Partnership contributes
to the existing literature on cooperative threat
reduction as a study linking CTR to the wider
context of the opportunities, challenges and
constraints determining the nature of postCold War relations between the U.S. and
Russia.

Band 59: Alexander Höllwerth
Das sakrale eurasische Imperium des
Aleksandr Dugin
Eine Diskursanalyse zum postsowjetischen
russischen Rechtsextremismus
Mit einem Vorwort von Dirk Uffelmann
750 Seiten. Paperback. 2007. € 59,90
ISBN 978-3-89821-813-9

Aleksandr Gel’evič Dugin, geb. 1962, ist eine prominente Gestalt auf der politischen und
ideologischen Bühne des heutigen Russlands.
Seit Beginn der 1990-er nimmt Dugins Präsenz in den Medien und intellektuellen Debatten, im WWW und politischen Leben der
GUS stetig zu. In zahlreichen Büchern und
Artikeln, die vor allem auch über das Internet
große Verbreitung finden, entfaltet er weitreichende geopolitische und gesellschaftspolitische Visionen. Sein Traum von einem
sakralen russisch-eurasischen Imperium geht
Hand in Hand mit einem frenetischen Hass
auf den Westen, vor allem auf die USA. Die
Werte des Westens, Demokratie und Menschenrechte, werden in Bausch und Bogen
abgelehnt. Ihnen wird der totalitäre Entwurf
einer „Geschlossenen Gesellschaft“, beruhend auf einem antiliberalen Wertekanon, als

Ideal gegenübergestellt. Die eklektizistische
Ideologie Dugins greift dabei sowohl auf radikale westliche Denkströmungen als auch
auf die russische Slavophilie des 19. Jahrhunderts und den Eurasismus der 1920-30-er
zurück. Dugins Versuch, sein als „Neoeurasismus“ etikettiertes ideologisches Konglomerat als politische Leitideologie Russlands
zu etablieren, erzielt erstaunliche Erfolge.
Maßgebliche Vertreter kultureller und politischer Eliten Russlands bedienen sich eines
Jargons, der seiner Ideologie entlehnt ist.
Dugin repräsentiert heute stärker als jede andere russische Figur ein politisches und gesellschaftliches Klima, das unter dem Vorzeichen einer fundamentalen Feindschaft gegenüber dem Westen steht.
Trotz dieser Erfolge ist der Name Dugin im
Westen bislang nur wenigen bekannt. Dies
dürfte auch am Fehlen einer umfassenden
Darstellung der Aktivitäten und der Gedankenwelt Dugins für den westlichen Leser liegen. Dem schafft diese Arbeit Abhilfe: Die
Untersuchung arbeit anhand der zentralen Parameter Raum, Zeit und Gesellschafts- und
Staatsphilosophie die Facetten des Welt- und
Menschenbilds Dugins im Detail heraus und
zeigt die Widersprüche in seiner Ideologie
auf. Methodologisch innovativ an dieser zwischen slavistischer Kulturwissenschaft und
Politikwissenschaft entstandenen Studie ist
eine Herangehensweise an die Gedankenwelt
Dugins, die dessen totale Dialogverweigerung gegenüber dem Westen dialogisch unterwandert.

Band 60: Oleg Riabov
‘Rossiia-Matushka’
Natsionalizm, gender i voina v Rossii XX veka
S predisloviem Eleny Goshchilo
290 Seiten. zahlr. farb. Abb. Paperback. 2007.
€ 39,90
ISBN 978-3-89821-487-2

This monograph is devoted to ‘Mother Russia’ as a principal concept of Russian nationalism. The volume demonstrates the role of
the mythology of ‘Mother Russia’ in inventing and reinventing Russianness, in producing Ours and Theirs, in constructing external
and internal Enemies, in legitimating and
delegitimating power within the political system of Russia.
Chapter I ‘Nationalism, Gender, and War: A
Methodological Framework’ starts with definitions of the study’s key terms – gender, nationalism, identity, and discourse. Interpreting gender as a referential, context-dependent
and heterogeneous phenomenon as well as
showing its implication in power relations,
the author demonstrates that all principal
concepts of nationalism as a discursive formation intersect with gender discourse. This,
on the one hand, comes about through the
role of nationalism in the formation of gender
order during Modernity, and, on the other
hand, through the potential of gender to serve
as an effective marker facilitating the process
of inclusion and exclusion in the making of
collective identity. The author argues that
gender discourse serves as a weapon of war,
playing an important role in national mobilization, as well as in the assertion of supremacy in war, both militarily and morally.
The aim of Chapter II ‘“Mother Russia”
Through the Lenses of Postcolonial Studies’
is a general explanation of the symbol.
‘Mother Russia’ is rooted in a myth-symbol
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complex of Russian culture. At the same
time, it has also been developed under the influence of the discourse on Modernity that
has divided the world into ‘the West and the
Rest’. In Western culture, ‘Mother Russia’
serves as a ‘symbolic border-guard’ between
a ‘masculine’ West and ‘feminine’ Russia.
‘Mother Russia’ keeps functioning as a factor
of the identity of the West in the post-Cold
War era. Contemporary Western mass media
actively exploits this symbol to mark a border of the West and to designate Russia as irrational, archaic, chaotic, mysterious, unpredictable, and passive.
In Russian culture, the development of
‘Mother Russia’ is, to a considerable extent,
a reaction to these practices of her ‘othering’
within Western discourse. The idea of the
femininity of Russia is accepted, first of all,
in the ‘messianic’ discourse, which treats
Russia as the savior of the West and of all
humankind. The author shows that some
other non-Western cultures use the similar
‘authofeminization’ accompanied by a representation of the Western civilization as extremely masculine, ‘dangerous masculine’.
The symbol is exploited in the politics of
identity of Russian nationalism to provide
unity for the Russian nation. By determining
‘Ours’, the discourse on ‘Mother Russia’ also
produces Enemies both in national and gender dimensions.
Chapter III ‘“Mother Russia” in the History
of 20th Century’ analyzes the major phases
of development of the symbol during the last
century, focusing on its functions in wars (including the Russo-Japanese war, First and
Second World Wars, as well as Cold War),
revolutions and civil conflicts. It focuses on
the mutual influence of ‘Mother Russia’, on
the one side, and national, military, political,
imperial, and gender discourses in Russia, on
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the other. The study shows how various discourses in- and outside Russia contest for the
interpretation of ‘Mother Russia’ so that to
speak on behalf of her. This discursive struggle around the maternal image of Russia accounts for the polysemy of this symbol and
heterogeneity of national identity in general.

Band 61: Ivan Maistrenko
Borotbism
A Chapter in the History of the Ukrainian
Revolution
With a new introduction by Chris Ford
Translated by George S. N. Luckyj with the
assistance of Ivan L. Rudnytsky
406 Seiten. Paperback. 2007. € 39,90
ISBN 978-3-89821-697-5

Ivan Maistrenko’s Borotbism is more than
just a historical document. The debates during and after the ‘Ukrainian revolution’ of
1917 still have a contemporary relevance and Ukrainian debate was especially rich because if extended beyond the ranks of the
Bolsheviks to the ‘national communist’ parties, the Borotbisty and Ukapisty. Ukrainian
‘national communism’ proved ephemeral
when reborn in the late 1980s and early
1990s, but arguably because it failed to reconnect with earlier polemics, being, as Maistrenko predicted in the 1950s, little more
than a cover story for the nomenklatura to
pursue its self-enrichment.
The debate about the relative importance of
national and/or social liberation is still of
great importance, however, especially as
Ukrainians arguably now have the former
without the latter. In Putin’s Russia, market
capitalism has to struggle with the state, and
the left has often been prisoner to imperial
nostalgia. The popular hatred of ‘oligarchs’ is
as visceral in Ukraine as it is in Russia, but

these sentiments are currently better tapped
by opposition politicians like Yuliia Tymoshenko and Yuri Lutsenko. Both are often
dismissed as ‘populists’, but building a noncommunist Ukrainian left remains as important a task today as it was in 1917 or 1954. Andrew Wilson, Senior Lecturer in Ukrainian Studies at the School of Slavonic & East
European Studies, University College London
Much has been written on the 1917-20 revolution in Ukrainian, on the national movement, the Makhnovists and the struggle of the
Bolsheviks. Yet there were others with a
mass following whose role has faded from
history. One such party was the Borotbisty,
an independent party of Ukrainian revolutionary socialists seeking to achieve national
liberation and social emancipation. Though
widely known in revolutionary Europe in
their day, the Borotbisty were decimated during the Stalinist holocaust in Ukraine. Out of
print for over half a century this lost text by
Ivan Maistrenko, the last survivor of this
party provides a unique account. Part memoir
and part history this is a thought provoking
study which challenges previous approaches
to the revolution and shows how events in
Ukraine decided the fate not only of the Russian Revolution but the upheavals in Europe
at the time.

Band 62: Maryna Romanets
Anamorphosic Texts and Reconfigured
Visions
Improvised Traditions in Contemporary
Ukrainian and Irish Literature
238 Seiten. Paperback. 2007. € 34,90
ISBN 978-3-89821-576-3

In Anamorphosic Texts, Maryna Romanets
turns a discriminating lens on a still “liminal”
Ukrainian cultural space and, through its relation to the experiences of one of the earliest
decolonized nations, Ireland, puts it on the
discursive postcolonial map, thereby destabilizing the paradigm of homogeneous Eurocentricity adop-ted by much postcolonial critique. Bringing together two peripheral European literatures, Romanets uses Irish and
Ukrainian histories as a shared point of reference, charting an essentially untouched area
of comparative typology in postcolonial cultural politics. Returning to the chiaroscuro
terrain of respective nineteenth-century Revivalist movements, she projects their volatile energies onto contemporary struggles of
the two cultures to represent their occluded,
traumatic pasts and ever-evasive presents. In
five linked essays, Romanets explores, in
their sociocultural contexts, the works of
Kostenko, Ní Dhomhnaill, Zabuzhko, Pokalchuk, Vynnychuk, Poderviansky, Longley,
Heaney, Murphy, Carson, Montague, Banville, and Izdryk. She examines the ways
these authors evoke the significatory powers
of their traditions to forge imaginary ones; interrogate the boundaries and slippages among
personal, national, social, gendered, and historical disjunctions; and make every history
open to revision and contestation. Drawing
on postcolonial, intertextual, representation,
and gender theories, Anamorphosic Texts reveals the mechanisms of conversion whereby
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Ukrainian and Irish writers, by engaging in
epistemic dialogues with their own traditions,
colonial discourses, and multicultural influxes, devise political strategies of empowerment and enunciation.

Band 63: Paul D'Anieri and Taras Kuzio
(Eds.)
Aspects of the Orange Revolution I
Democratization and Elections in PostCommunist Ukraine
250 Seiten. Paperback. 2007. € 34,90
ISBN 978-3-89821-698-1

Ukraine’s 2004 presidential election was falsified, spurring the Orange Revolution. To
many observers, the Orange Revolution was
a shock, and the stolen elections a recent development. However, both the election fraud
and the effort to topple the government of
Leonid Kuchma emerged from political dynamics that had appeared in earlier Ukrainian
elections.
In this path breaking volume, leading scholars place Ukraine’s 2004 Orange Revolution
in the longer perspective of Ukraine’s postSoviet electoral politics. Covering both
presidential and parliamentary elec-tions over
the entire post-Soviet period, the chapters
clarify the man-ner in which earlier elections
had emerged as part of the battle for power in
Ukraine well before 2004. The opposition
that came to power in 2004 had also won the
2002 elections and had developed its strategies during opposition protests that had been
catalyzed by the Kuchmagate crisis in 2000.
The evolution of the dynamics that led to the
fraudulent 2004 election reveals that the
events of 2004 represented continuity as well
as change. By placing the 2004 elections
within a longer trajectory, the volume enriches our understanding of the Orange Revo-
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lution and helps us to understand the difficulties faced in consolidating Ukraine’s democratic breakthrough following the Orange
Revolution.
The volume contains an introduction to Aspects of the Orange Revolution I-VI by Andreas Umland followed by eight chapters by
Robert K. Christensen, Edward R. Rakhimkulov and Charles Wise, Paul D’Anieri,
Robert Kravchuk and Victor Chudowsky,
Paul Kubicek, Taras Kuzio, Lucan Way, and
Anna Makhorkina. These authors bring complex and varied perspectives that situate
Ukraine’s post-Soviet elections in economic
reforms, constitutional law, foreign policy
objectives of integrating into Europe, as well
as in the broader context of the rough and
tumble competition for political control of
Ukraine.

Band 64: Bohdan Harasymiw, Oleh S.
Ilnytzkyj (Eds.)
Aspects of the Orange Revolution II
Information and Manipulation Strategies in the
2004 Ukrainian Presidential Elections
264 Seiten. Paperback. 2007. € 34,90
ISBN 978-3-89821-699-9

In Ukraine’s presidential elections of 2004,
the
establishment
candidate
Viktor
Yanukovych had the advantages of a solid
regional base, access to administrative resources, dominance in the media, help by
Russian spin-doctors, and support of Moscow. Yet the winner was the pro-Western
challenger, Viktor Yushchenko. How did
Ukrainian voters break through the barrage of
propaganda so as to deliver their ultimate
verdict? Was the divide between Eastern and
Western Ukraine fact or PR fiction?
In this volume, scholars from two continents
examine various aspects of the elections that

turned into the “Orange Revolution” focusing
on electoral campaigns and attempts to manipulate results. Following the editor’s scenesetting chapter which looks at the electoral
laws and their consequences in the previous
decade’s elections, presidential and parliamentary, the contributors take up specific
features of the 2004 contest. The critical part
played by a single independent television
channel is analyzed by Marta Dyczok. Ilya
Khineyko reviews the coverage of the elections in the Russian press, favourable to
Yanukovych and always looking for parallels
between Russia and Ukraine as well as keeping in mind Moscow’s interests. The myths
and stereotypes of the campaign are taken up
in two contributions by Lyudmyla Pavlyuk
and Olena Yatsunska. Clearly, constructed
images often overshadowed real issues. Valerii Polkonsky’s essay exposes the linguistic
innovations of the campaign, including the
irony and humour unleashed by such incidents as the “egg attack” on Yanukovych. In
Kerstin Zimmer’s final paper, the machine
politics, administrative resources and fraud
which had worked so well in Donets’k are
shown to have been less than successful on
the national level for reasons of scale and
impersonality.

Band 65: Ingmar Bredies, Andreas
Umland and Valentin Yakushik (Eds.)
Aspects of the Orange Revolution III
The Context and Dynamics of the 2004
Ukrainian Presidential Elections
250 Seiten. Paperback. 2007. € 34,90
ISBN 978-3-89821-803-0

into, the events at Kyiv in late 2004. Its seven
contributions by both established and
younger specialists range from electoral statistics to musicology, and deal with, among
other issues, such questions as: Why had blatant election fraud not generated mass protest
before 2004, but, in that year, did? How was
Viktor Yushchenko able to collect enough
votes to defeat the establishment candidate
Viktor Yanukovych, and become the new
President of a socially, geographically and
culturally divided country? How was it possible to prevent large-scale violence, and
which role did the judiciary play during the
quasi-revolutionary events in autumn-winter
2004? What legal foundations and court decisions made the repetition of the second round
of the presidential elections possible? Which
campaign instruments, and political ‘technologies’ were applied by various domestic
and foreign actors to activate the Ukrainian
population? How did the internet and music
become factors in the emergence of mass
protests involving hundreds of thousands of
people? To which degree and how did external influences affect the Orange Revolution?
Erik S. Herron, Paul E. Johnson, Dominique
Arel, Ivan Katchanovski, Ralph S. Clem, Peter R. Craumer, Hartmut Rank, Stephan
Heidenhain, Adriana Helbig and Andrew
Wilson present a multifarious panorama of
the origins and dynamics of the processes
that changed the nature of political and civic
life during and between the three rounds of
Ukraine’s fateful 2004 presidential elections.

The third volume of Aspects of the Orange
Revolution complements the essays of the
first two collections providing further historical background on, and analytical insight
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Band 66: Ingmar Bredies, Andreas
Umland and Valentin Yakushik (Eds.)
Aspects of the Orange Revolution IV
Foreign Assistance and Civic Action in the 2004
Ukrainian Presidential Elections
244 Seiten. Paperback. 2007. € 34,90
ISBN 978-3-89821-808-5

The fourth volume of Aspects of the Orange
Revolution continues the previous volume’s
discussion on the impact of foreign actors on
Ukrainian politics. It provides both scholarly
analyses and first-hand accounts. The collection not only investigates, but also gives
voice to, some of those involved in the events
of 2004. While most of the volume’s contributors have an academic background,
some of them report here from the perspective of official election or informal participant observers of the three rounds of the
Ukrainian presidential elections.
Part One juxtaposes some contrasting views
on how far Russia’s and the West’s various
interests, activities and tools influencing the
Orange Revolution were comparable to each
other, and adequate given the circumstances.
Part Two presents individual reports by a
number of international election observers
who were following the campaign and voting
in various parts of Ukraine in 2004. Part
Three presents three additional on-the-ground
observations focusing solely on the notorious
electoral district No. 100 of Kirovohrad
Oblast.
The contributions by Andreas Umland, Iris
Kempe, Iryna Solonenko, Vladimir Frolov,
Valentin Yakushik, Matthias Brucker, Jake
Rudnitsky, Rory Finnin, Adriana Helbig,
Paul Terdal, Tatiana Terdal, Peter
Wittschorek, Hans-Jörg Schmedes, Adrianna
Melnyk, Ingmar Bredies, Oxana Shevel and
Volodymyr Bilyk add a number of novel
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points of view to those presented in the previous volumes. These partly contradictory
and emotional texts as well as a number of
photographs document the tense atmosphere
and confrontational climate within which
Ukraine’s second phase of post-Soviet democratization started in 2004.

Band 67: Ingmar Bredies, Andreas
Umland and Valentin Yakushik (Eds.)
Aspects of the Orange Revolution V
Institutional Observation Reports on the 2004
Ukrainian Presidential Elections
242 Seiten. Paperback. 2007. € 34,90
ISBN 978-3-89821-809-2

Reports by international governmental and
non-governmental organizations on the 2004
presidential elections in Ukraine constituted a
significant factor in generating, facilitating
and completing the Orange Revolution.
Ukrainian civil society, mass media, courts
and political parties were the main driving
force behind the popular uprising that returned Ukraine to the path of democratization
it had embarked on in 1991. Yet, the unambiguous stance and political weight of such
institutions as the EU, PACE, NATO, and,
above all, OSCE played their role too. The
democratic movement benefited from the
spectre of international isolation and stigmatization of the Ukrainian state had President
Leonid Kuchma decided to prevent a repetition of the second round of the voting.
The volume collects not all, but some of the
most widely discussed reports, including
English translations of selected sections of
the three reports produced by the CIS International Observers Mission. The latter as
well as a report by an Israeli institute depart
from the assessments of the other organizations represented here, allowing for compari-

son of diverging evaluations of the same
events.
The volume assembles full or excerpted official reports of the International Republican
Institute, Tel Aviv Institute for the Countries
of Eastern Europe and CIS, European Network of Election Monitoring Organizations,
Parliamentary Assembly of the Council of
Europe, Organization for Security and Cooperation in Europe Office for Democratic Institutions and Human Rights, and Commonwealth of Independent States. Contributions
by Jevgen Shapoval and Roman Kupchinsky
introduce and conclude the collection.

Band 68: Taras Kuzio (Ed.)
Aspects of the Orange Revolution VI
Post-Communist Democratic Revolutions in
Comparative Perspective
226 Seiten. Paperback. 2007. € 34,90
ISBN 978-3-89821-820-7

Post-communist democratic revolutions
have, so far, taken place in six countries:
Slovakia (1998), Croatia (1999-2000), Serbia
(2000), Georgia (2003), Ukraine (2004) and
Kyrgyzstan (2005). The seven chapters in
this volume situate these events within a
theoretical and comparative perspective. The
volume draws upon extensive experience and
field research conducted by political scientists specializing in comparative democratization, regime politics, political transitions,
electoral studies, and the post-communist
world. The papers by Valerie Bunce and
Sharon Wolchik, Henry Hale, Paul D’Anieri,
David R. Marples, Taras Kuzio, Lucan A.
Way and Steven Levitsky, as well as Anika
Locke Binnendijk and Ivan Marovic explore
different regime types and opposition strategies in post-communist states, the diffusion
of opposition strategies between states in

which democratic revolutions were attempted, the strategic importance of youth
NGO’s in mobilizing oppositions towards
democratic revolutions, the use of nonviolent strategies by the opposition, path dependent, theoretical and comparative explanations of the sources of successful and
failed democratic revolutions, and the factors
that lie behind divergent post-revolutionary
trajectories.
The volume represents a breakthrough in our
understanding of why and how democratic
revolutions take place in the post-communist
world. It provides an integrated analysis of
why such upheavals succeed in some, but fail
in other states. The contributions point to,
among other issues, why the postrevolutionary breakthroughs in Serbia,
Ukraine and Kyrgyzstan have encountered
obstacles, the ousted regime was never fully
defeated and its representatives were able to
launch counter-revolutions, as well as why,
in Serbia and Ukraine, the political forces of
the ousted regimes have returned to power in
free elections held after democratic revolutions.
Post-Communist Democratic Revolutions in
Comparative Perspective will be important
reading for scholars and policy makers alike.

Band 69: Tim Bohse
Autoritarismus statt Selbstverwaltung
Die Transformation der kommunalen Politik in
der Stadt Kaliningrad 1990-2005. Mit einem
Geleitwort von Stefan Troebst
158 Seiten. Paperback. 2007. € 24,90
ISBN 978-3-89821-782-8

Mit dem Untergang der Sowjetunion hat sich
die staatsrechtliche Stellung der russischen
Kommunen grundlegend verändert: Die Verfassung der Russischen Föderation garantiert
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den Bürgern in Artikel 3 kommunale Selbstverwaltung; föderale und regionale Reformgesetze der 90er Jahre haben die rechtliche
Grundlage für eine demokratische Erneuerung der lokalen Verwaltung gelegt. Diese
Fallstudie untersucht, wie sich die neuen
Rahmenbedingungen auf die lokale Politik
der Stadt Kaliningrad ausgewirkt haben. Dazu werden die rechtlichen Aspekte der kommunalen Selbstverwaltung, die Besonderheiten der zentralen lokalpolitischen Institutionen sowie die Akteure und ihre Interaktion in
den Jahren 1990 bis 2005 analysiert. Die Einführung eines neuen Institutionensystems
durch die Kaliningrader Stadtsatzung im Jahr
1996 führte zu einer Politisierung der kommunalen Ebene und zur Herausbildung neuer
Konfliktlinien. Die Dynamik in der Lokalpolitik, die zunächst durch Auseinandersetzungen zwischen dem direkt gewählten Bürgermeister und den Stadträten sowie zwischen
Stadt- und Regionalverwaltung geprägt war,
hat nicht zu einer Konsolidierung demokratischer Spielregeln geführt, sondern zur Entstehung eines neuen Modells autoritärer
Verwaltung. Die Re-Etatisierung der Kommune war merklich von der Zentralisierungspolitik Putins während seiner ersten Amtszeit
als Präsident beeinflusst.

Band 70: David Rupp
Die Rußländische Föderation und die
russischsprachige Minderheit in Lettland
Eine Fallstudie zur Anwaltspolitik Moskaus
gegenüber den russophonen Minderheiten im
„Nahen Ausland“ von 1991 bis 2002
152 Seiten. Paperback. 2007. € 24,90
ISBN 978-3-89821-778-1

Infolge des Zusammenbruchs der Sowjetunion wurden rund 25 Millionen russischsprachiger Menschen in den ehemaligen Sowjet-
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republiken zu Minderheiten. Die größten russischsprachigen Gemeinden befanden sich
1991 in Estland, Kazachstan und Lettland.
Die Rußländische Föderation (RF) beanspruchte 1991 eine Anwaltschaft für diese
Menschen, die häufig der Möglichkeit beraubt waren, die Staatsbürgerschaft ihres
Heimatlandes zu erlangen und am politischen
Leben teilzunehmen.
Diese Studie untersucht am Beispiel Lettlands die Glaubwürdigkeit dieses Anwaltsanspruchs. Vor dem Hintergrund der rußländischen Außenpolitik zwischen 1991 und 2002
werden die lettische Staatsbürgerschaftspolitik und die rußländische Anwaltspolitik beschrieben.
Die Außenpolitik Rußlands durchlief drei
Phasen, die als Folge nationaler Diskurse
nachgezeichnet werden. Von kooperativer
Politik zu Beginn des Jahrzehnts über den
Versuch neoimperialer Durchdringung des
postsowjetischen Auslandes betreibt die RF
seit der Jahrtausendwende eine besonnene
Großmachtpolitik. Die lettische Staatsbürgerschaftspolitik zeigt über den Untersuchungszeitraum hinweg ebenfalls Veränderungen:
zu Beginn des Jahrzehnts wurde der russischsprachigen Minderheit die Naturalisierung
verweigert; eine restriktive Regelung ging
einem Gesetz voran, das heute praktisch jedem Einwohner Lettlands die Bewerbung um
die Staatsbürgerschaft ermöglicht. Die Anwaltspolitik Rußlands nahm hingegen keinen
stringenten Weg. Wohlkalkulierte Machtpolitik, hilflose Polemik und Desinteresse lösten
einander ab.
Das Urteil fällt vorsichtig, aber eindeutig aus:
die Aufrichtigkeit des rußländischen Anwaltsanspruchs ist zweifelhaft. Wenig spricht
für die Annahme, Rußland habe stets dem Interesse der angeblich Schutzbedürftigen dienen wollen. Vielmehr läßt sich aufgrund der

hiesigen Befunde behaupten: Moskau hat sie
lediglich als geeignetes Vehikel zur Durchsetzung anderer außenpolitischer Interessen
benutzt.

Band 71: Taras Kuzio
Theoretical and Comparative
Perspectives on Nationalism
436 Seiten. Paperback. 2007. € 39,90
ISBN 978-3-89821-815-3

This volume brings together 15 articles divided into four sections on theoretical and
comparative studies, the role of nationalism
in transitions to democracy, the application
of theory to country case studies, and the role
played by history and myths in the forging of
national identities and nationalisms.
The book develops new theories and frameworks through engaging with leading scholars of nationalism: Hans Kohn’s propositions
are discussed in relation to the applicability
of the term ‘civic’ (with no ethno-cultural
connotations) to liberal democracies, Rogers
Brubaker over the usefulness of dividing
European states into ‘civic’ and ‘nationalising’ states when the former have historically
been ‘nationalisers’, Will Kymlicka on the
applicability of multiculturalism to postcommunist states, and Paul Robert Magocsi
on the lack of data to support claims of revivals by national minorities in Ukraine.
The book also engages with ‘transitology’
over the usefulness of comparative studies of
transitions in regions that underwent only political reforms, and those that had ‘quadruple
transitions’, implying simultaneous democratic and market reforms, as well as state and
nation building. A comparative study of Serbian and Russian diasporas focuses on why
ethnic Serbs and Russians living outside Serbia and Russia reacted differently to the dis-

integration of Yugoslavia and the USSR. The
book dissects the writing of Russian and Soviet history that continues to utilize imperial
frameworks of history, analyzes the rewriting of Ukrainian history within postcolonial theories, and discusses the forging of
Ukraine’s identity within theories of ‘Others’
as central to the shaping of identities. The
collection of articles proposes a new framework for the study of Ukrainian nationalism
as a broader research phenomenon by placing
nationalism in Ukraine within a theoretical
and comparative perspective.

Band 72: Christine Teichmann
Die Hochschultransformation im heutigen
Osteuropa
Kontinuität und Wandel bei der Entwicklung
des postkommunistischen Universitätswesens
Mit einem Vorwort von Oskar Anweiler
318 Seiten. Paperback. 2007. € 34,90
ISBN 978-3-89821-842-9

Der jüngste Systemwechsel in den ehemals
staatssozialistischen Ländern Ost- und Mitteleuropas war Auslöser für einen radikalen
Wandel in deren nationalen Bildungssystemen. Gleichzeitig stellt Bildung, insbesondere Hochschulbildung, in diesem Transformationsprozess eine wichtige Ressource für eine
erfolgreiche und nachhaltige Reformierung
der Gesellschaften dar. Trotz dieser Umstände spielte die internationale wissenschaftliche
Untersuchung und Begleitung des Wandels
in der osteuropäischen Hochschulbildung bislang nur eine marginale Rolle in der Forschung; oft stand vielmehr der politische, soziale und wirtschaftliche Strukturwandel im
Fokus des Interesses. Dieser Band versucht,
zu einer Beseitigung dieses Mankos beizutragen. Die Aufsätze behandeln aus der Perspektive der Hochschulforschung die trans-
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formationsbedingten Wandlungsprozesse in
den nationalen Universitätssystemen der
Länder der Region. Im ersten Teil geht es um
eine Bestandsaufnahme der Veränderungen
seit den frühen 1990 Jahren, die Analyse und
Interpretation der hochschulpolitischen,
strukturellen und inhaltlichen Wandlungsprozesse und um Gemeinsamkeiten und Differenzen in der Hochschulentwicklung in den
Ländern Ost- und Mitteleuropas. Daran
schließen sich Einzelanalysen zur Entwicklung der Hochschulen und Universitäten in
der Russischen Föderation in den vergangenen 10-15 Jahren an, die detaillierte Einblicke in eines der größten und leistungsfähigsten Hochschulsysteme in Europa vermitteln
und sowohl Wandel als auch Kontinuität bei
dessen Integration in den europäischen Bildungs- und Wissenschaftsraum aufzeigen.

Band 73: Julia Kusznir
Der politische Einfluss von
Wirtschaftseliten in russischen Regionen
Eine Analyse am Beispiel der Erdöl- und
Erdgasindustrie, 1992-2005
Mit einem Vorwort von Wolfgang Eichwede
318 Seiten. Paperback. 2008. € 34,90
ISBN 978-3-89821-821-4

Als Wladimir Putin Anfang 2000 russischer
Präsident wurde, versuchte er, sich von der
als „chaotisch“ empfundenen Amtszeit seines
Vorgängers Boris Jelzin abzugrenzen. Wesentliches Element seiner Herstellung von
„Ordnung“ war es, potentielle politische
Konkurrenten unter die Kontrolle seiner sogenannten „Machtvertikale“ zu bringen. Dies
betraf nicht zuletzt die regionalen Eliten und
nationalen Wirtschaftsakteure. Die Dreiecksbeziehung zwischen föderalem Zentrum, den
Vertretern der Regionen und Big Business in
Russland ist das Thema dieses Buches. Die
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Untersuchung zeigt anhand einer Reihe von
Fallstudien zu den größten Erdöl- und Erdgasförderregionen Russlands, dass sich die
Beziehungen der Großunternehmen mit den
regionalen und föderalen politischen Eliten
bis 2005 unterschiedlich entwickelten. Sie
reichten von staatlicher Patronage, wie etwa
in Tatarstan, bis hin zur „Privatisierung politischer Macht“, wie in einigen westsibirischen Regionen geschehen. Es werden die
spezifischen Bestimmungsfaktoren für diese
Unterschiede herausgearbeitet. Auf dieser
Grundlage erfolgt eine präzisere Einschätzung der Natur politischer Entscheidungsprozesse und Einflussmöglichkeiten von Wirtschaftsinteressen im Machtgefüge der heutigen Russischen Föderation.
„Ein wichtiger Beitrag zur Analyse der Rolle
von Machteliten in Übergangsgesellschaften.“ - Prof. (apl.) Dr. Hans-Henning Schröder, Universität Bremen und Stiftung Wissenschaft und Politik.

Band 74: Alena Vysotskaya
Russland, Belarus und die EUOsterweiterung
Zur Minderheitenfrage und zum Problem der
Freizügigkeit des Personenverkehrs
Mit einem Vorwort von Katlijn Malfliet
308 Seiten. Paperback. 2008. € 34,90
ISBN 978-3-89821-822-1

Dieses Buch beschäftigt sich mit „unbeabsichtigten“ Folgen der Osterweiterung der
Europäischen Union, insbesondere mit Auswirkungen dieses Prozesses auf ihre unmittelbaren Nachbarstaaten, vor allem auf Russland und Belarus. Die Arbeit untersucht zwei
neue Problemkomplexe auf der Agenda der
EU und ihrer neuen Nachbarstaaten: die Frage der Einschränkung der Freizügigkeit des
Personenverkehrs (die Visafrage) sowie das

Minderheitenproblem. Dabei liegt der
Schwerpunkt auf den Erwartungen der beiden östlichen Nachbarstaaten gegenüber der
EU und auf dem innenpolitischen Kontext
der entsprechenden EU-Politik Russlands
und Belarus. Von den empirischen Befunden
ausgehend werden weitergehende Schlüsse
bezüglich künftiger gesamteuropäischer
Entwicklungen gezogen. Dabei wird sich
konzentriert auf: - den „Nachbarschaftseffekt“, d.h. die Annäherung versus Entfremdung zwischen den Seiten als Ergebnis der
neuen gemeinsamen Grenze, - den Beitrag
der Neumitglieder der EU zur Gestaltung der
Außenpolitik dieser Organisation sowie - das
neue Profil der EU in der Wahrnehmung ihrer Nachbarn, zum einen als Ordnungsfaktor,
zum anderen als Konfliktverursacher. Auf
dieser Basis werden die sich herauskristallisierenden neuen „Spielregeln“ der heutigen
und künftigen Beziehungen zwischen beiden
Seiten bestimmt. Die Grundlage der Arbeit
bildet neben russischen und belarussischen
Primär- und Sekundärquellen eine Reihe von
Experteninterviews, welche die Autorin unter
anderem in Minsk, Moskau und Brüssel geführt hat.

Band 75: Heiko Pleines (Hrsg.)
Corporate Governance in
postsozialistischen Volkswirtschaften
318 Seiten. Paperback. 2008. € 34,90
ISBN 978-3-89821-766-8

sche Staaten. Der Band beginnt mit einer
Einführung in die Grundkonzepte von Corporate Governance. Im zweiten Teil wird für
sechs post-sozialistische Volkswirtschaften
eine wirtschaftswissenschaftliche Analyse
der Entwicklung von Corporate Governance
vorgenommen. Die Qualität von Corporate
Governance wird hier vor allem mit der Eigentümerstruktur und den Einfluss- und Kontrollmöglichkeiten der Eigner gegenüber dem
Management in Verbindung gebracht. Der
dritte Teil beleuchtet diese Probleme aus einer politikwissenschaftlichen Perspektive. Da
jene bislang weniger etabliert ist, wird hier
einer ausführlicheren Analyse des russischen
Fallbeispiels Platz eingeräumt. Es geht vor
allem um Motive hinter der Einführung bestimmter
Corporate
GovernanceRegulierungen durch den Staat. Im abschließenden vierten Teil werden die wirtschaftswissenschaftliche und die politikwissenschaftliche Perspektive zusammengeführt.
Die Beiträge präsentieren ein Modell der Bestimmungsfaktoren des unternehmerischen
Corporate Governance-Verhaltens, das sowohl wirtschaftliche als auch politische Aspekte einbezieht. Die Autoren sind Wissenschaftler, die in Deutschland, Russland und
Polen an renommierten Forschungsinstituten
und Universitäten arbeiten. Sie sind ausgewiesene Experten zum Thema, die in ihren
Beiträgen auf Ergebnisse langjähriger Forschungsprojekte zurückgreifen.

Dieser Sammelband verbindet wirtschaftsund politikwissenschaftliche Perspektiven
auf die Entwicklung von Corporate Governance in postsozialistischen Volkswirtschaften. Der Schwerpunkt liegt auf Russland,
wobei zu vergleichenden Zwecken weitere
Länder in die Analyse einbezogen werden:
Polen, Ungarn, die Ukraine und zentralasiati561

Band 76: Stefan Ihrig
Wer sind die Moldawier?
Rumänismus versus Moldowanismus in
Historiographie und Schulbüchern der Republik
Moldova, 1991-2006
Mit einem Vorwort von Holm Sundhaussen
344 Seiten. Paperback. 2008. € 34,90
ISBN 978-3-89821-466-7

In der kleinen Republik Moldova offenbarte
sich die postsowjetische Transformation vor
allem als ein Kampf um Identität. Nicht nur,
dass es Strömungen an der Peripherie, in
Transnistrien und Gagausien, gab, die den
gemeinsamen Staat in Frage stellten. Auch
die Mehrheitsbevölkerung scheint sich unsicher zu sein, wer sie eigentlich ist. Sind sie
Rumänien und somit Teil der rumänischen
Nation oder eine eigenständige Nation – die
Moldawier? Diese Frage zieht sich wie ein
roter Faden durch die letzten fünfzehn Jahre
seit der Unabhängigkeit.
In der Geschichte suchte man Antworten und
mit Geschichtsschreibung versuchte man die
eigenen Positionen zu propagieren. Dabei
wurden Historiographie und der schulische
Geschichtsunterricht zu Streitarenen: Lehrer
und Schüler demonstrierten, Schulbücher
wurden verbrannt und Regierungen bangten
um ihr Fortbestehen. Es geht hier somit nicht
nur um eine akademische Frage sondern um
nicht weniger als die Zukunft des jungen
moldawischen Staates: Vereinigung mit Rumänien oder staatliche Eigenständigkeit?
Dieses Buch zeichnet die historiographischen
Entwürfe der Nation in der Debatte zwischen
Moldowanismus und Rumänismus in Moldova nach. Es analysiert und kontextualisiert
ihre Annahmen und Forderungen. Die Bewertung beider Strömungen und des Verhältnisses zwischen Geschichtsschreibung und
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Gesellschaft könnte dabei kaum negativer
ausfallen.

Band 77: Galina Kozhevnikova in
collaboration with Alexander Verkhovsky
and Eugene Veklerov
Ultra-Nationalism and Hate Crimes in
Contemporary Russia
The 2004-2006 Annual Reports of Moscow’s
SOVA Center
With a foreword by Stephen D. Shenfield
178 Seiten. Paperback. 2008. € 24,90
ISBN 978-3-89821-868-9

This book is a collection of the 2004, 2005
and 2006 annual reports as well as some additional statistics on 2007 compiled by Moscow’s SOVA Center for Information and
Analysis. The reports are devoted to such issues as political nationalism; hate crimes; the
use of police, administrative, political and
social tools to counteract xenophobic violence; and the Russian authorities’ abuse of
laws designed to counteract extremism, i.e.
their cynical exploitation of this legislation
for their own political purposes.
Already in the middle of this decade, all of
these problems were known to pose a certain
threat to Russian society. In spite of the considerable public attention they received since
then, only few effective measures have been
taken and, thus, the situation is getting worse:
The level of racist violence is increasing further and the spectrum of ultra-nationalist
groups is consolidating. Moreover, representatives of the political elite have started to
adopt cryptic and, sometimes, overtly xenophobic rhetoric. At the same time, the government’s current office holders actively utilize anti-extremist legislation to unlawfully
restrict not only ultra-nationalist groups, but

also the rights and liberties of other nongovernmental and political organizations.

Band 78: Florian Küchler

tions with, and on the actions in this area of,
the United States and Russia.
At its end, the study offers recommendations
for future EU policies directed at Moldova.

The Role of the European Union in
Moldova’s Transnistria Conflict

Band 79: Bernd Rechel

154 Seiten. Paperback. 2008. € 24,90
ISBN 978-3-89821-850-4

Since 1 January 2007, Moldova has been a
direct neighbour of the European Union.
Nonetheless, Moldova and the Russiadominated geopolitics of the Black Sea region receive still relatively little attention in
the West. This is all the more surprising as
there remain a number of consequential political divisions and unresolved conflicts in
the area. One of them is the Transnistria conflict in Moldova.
This book is a contribution to the, so far,
small research and policy agenda on
Moldova, and includes findings of several research trips to Moldova, Transnistria and
their neighbouring countries. At first, the
study reassesses the Transnistria conflict.
Contrary to widely held assumptions, this
conflict is found to be mainly based on a
clash of elites and geopolitical interests rather
than on ethnic tensions. The second part of
the book analyses the interests, official position, actual impact and potential role of the
EU in Moldova's internal separatist conflict
and its related external tensions with Russia.
So far, the EU has had a limited involvement
in the conflict resolution efforts and in the international relations of Moldova. This book
concludes that it is becoming increasingly
important and possible for the EU to get effectively involved in this region, but that the
scope of EU activities in Moldova and
Transnistria depends on the country’s rela-

The long way back to Europe
Minority protection in Bulgaria
With a foreword by Richard Crampton
362 Seiten. Paperback. 2008. € 34,90
ISBN 978-3-89821-863-4

The protection of minorities in Bulgaria presents a paradox. Although minority protection played a prominent role in the accession
of the country to the European Union, hardly
any positive minority rights were adopted in
post-communist Bulgaria. Apart from the reversal of communist assimilation campaigns,
only limited progress has been made in the
area of minority protection. Positive minority
rights have remained very restricted, some
minorities, notably Pomaks and Macedonians, have been denied recognition, and the
formal adoption of legislation or policy
documents has often not been followed by
implementation.
By charting minority rights policies in Bulgaria in the period between 1989 and 2004,
this study clarifies the main reasons for the
limited progress in the post-communist period. While, in contrast to some other countries in Central and Eastern Europe, minority
“kin-states” did not play a major role in postcommunist Bulgaria, the European Union
and the Council of Europe were instrumental
in putting minority questions on the agenda
of Bulgarian governments. However, their
impact was smaller than much of the literature on enlargement and conditionality would
suggest. Domestic factors were crucial in
shaping minority rights policies in post-
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communist Bulgaria. Of particular importance was the communist legacy, which acted
as a brake on the development of minority
rights.

Band 80: Peter W. Rodgers

dividuals provide ‘their’ own understanding
of the place of their region within the wider
processes of nation building across Ukraine.
In doing so, the book develops a ‘regional’
approach to the study of identity politics in
Ukraine.

Nation, Region and History in PostCommunist Transitions

Band 81: Stephanie Solywoda

Identity Politics in Ukraine, 1991-2006
With a foreword by Vera Tolz
208 Seiten. Paperback. 2008. € 24,90
ISBN 978-3-89821-903-7

Since independence in 1991, issues of nation
and identity have become highly debated topics in Ukraine. This monograph explores not
only how national identity is being
(re)constructed by the Ukrainian state, but
also the processes by which it is negotiated
through society. The central argument of this
work is that too much attention, concerning
identity in Ukraine, has focused on markers
of ethnicity and language. Instead, the author
advocates a regional approach, engaging with
the issue of how Ukraine’s regional differences affect nation-building processes.
Following the tumultuous events of the ‘Orange Revolution’, the view of Ukraine as a
country inherently ‘divided’ between ‘East’
and ‘West’ has (re)emerged to become a
popular explanation for political events. The
study outlines the necessity for academics,
policymakers and indeed politicians to veer
away from this simplistic ‘West versus East’
divide. The book advocates an analysis of
Ukraine’s unique brand of regionalism not in
terms of divisions, but in terms of regional
differences and diversity.
The author deconstructs the concept of ‘Eastern Ukraine’ by focusing on three Ukrainian
localities, all adjacent to the UkrainianRussian border. The study examines how in564

The Life and Work of Semën L. Frank
A Study of Russian Religious Philosophy
With a foreword by Philip Walters
152 Seiten. Paperback. 2008. € 24,90
ISBN 978-3-89821-457-5

Semën Frank is one of the most interesting
and exciting pre-revolutionary Russian religious philosophers to be “rediscovered” after
the fall of the Soviet Union. His involvement
in Russian pre-revolutionary political and
academic life brought Frank into contact with
an imaginative, progressive and idealistic
group of thinkers whose ranks he then joined.
Like Nicholas Berdyaev and Fr. Sergei Bulgakov, Frank put forward his own philosophical views about their world, which was in
upheaval, and about human nature. After
emigration from the then young Soviet Union, Frank continued to produce his impressive body of work. His ideas are remarkable
for their considered, moderate and tolerant
nature.
This book is a contribution to the evergrowing body of scholarship, which strives to
connect Russian thought to its contemporary
Western context and continues to facilitate
the revival of these fascinating thinkers. In
addition to situating Frank’s thought in a
Western context, this work seeks to provide
an overview of his thought, and introduce his
key arguments to those unfamiliar with Russian religious philosophy.

Band 82: Vera Sokolova
Cultural Politics of Ethnicity
Discourses on Roma in Communist
Czechoslovakia
312 Seiten. Paperback. 2008. € 34,90
ISBN 978-3-89821-864-1

This book maps out the history of Czechoslovak linguistic and social practices directed
at Roma during the communist period. It explains how contemporary Czech society has
come to understand the Romani population in
terms of inherited social, medical and juridical ideas. Rather than focusing on the Roma
people as an object of analysis, the book
problematizes assumed notions of “Gypsiness” and “Czechness” in mainstream society
by highlighting the role of different socialist
discourses in constructing images of Roma as
socially deviant and abnormal.
By uncovering the lines of continuity in the
intersections of ethnic discrimination, social
deviance and citizenship from the 1950s to
the collapse of communism, this book comes
to terms with a variety of questions that have
not yet been adequately addressed in the literature: What underlying assumptions informed the socialist regime’s understanding
of “Gypsiness,” and how did these conceptions relate to notions of citizenship, equality
and normality? How and why did the meaning of the terms “Gypsies” and “Roma” become imbued in popular discourse with ideas
of unhealthiness and social deviance? What
implications does translating perceived cultural traits and lifestyles of Roma into nonethnic frames of reference have for understanding racism and ethnic sensibilities in the
country today?
The work emphasizes historical continuities
between contemporary xenophobia and the
strategies which the communist regime used

to deal with the “Gypsy question.” Focusing
on the discrepancies between written laws
and policies and their implementation, this
study exposes the intricate relationships between official beliefs, institutional policies
and popular consciousness under the communist regime. For it was these relationships
which together created the mechanisms of
social control that facilitated discrimination
of Czechoslovak Roma under the guise of
social welfare.

Band 83: Natalya Shevchik Ketenci
Kazakhstani Enterprises in Transition
The Role of Historical Regional Development
in Kazakhstan’s Post-Soviet Economic
Transformation
368 Seiten. Paperback. 2008. € 39,90
ISBN 978-3-89821-831-3

The findings of this study illustrate how the
process of post-Soviet economic transition
engenders, among others, significant spatial
industrial restructuring. In addition to wellknown changes in the characteristics of individual enterprises, these spatial aspects of restructuring can be key determinants of a
firm's performance. Moreover, the effects of
spatial restructuring appear as influencing
both industry-specific and location-specific
characteristics of firms.
A number of previous studies have discussed
overall economic structural changes in Kazakhstan, but only few highlight the regionalindustrial perspective. A focus on regional issues is particularly relevant in this case, since
Kazakhstani economic development was uneven and industrial activities are concentrated
in certain geographical areas. The present
study contributes to the existing literature
through its perspective on regional development, at the industrial level. This is the first
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comprehensive analysis of regional industrial
development in Kazakhstan based on research into individual firms.
The study fills a gap by way analysing trends
of industrial location in Kazakhstan in connection with characteristics of particular enterprises – factors the consideration of which
should play a prominent role in the formulation of future regional and managerial policies.

Band 84: Martin Malek, Anna SchorTschudnowskaja (Hrsg.)
Europa im Tschetschenienkrieg
Zwischen politischer Ohnmacht und
Gleichgültigkeit
380 Seiten. Paperback. 2008. € 39,90
ISBN 978-3-89821-676-0

Dieses Buch befasst sich mit unterschiedlichen Facetten des europäischen politischen
Denkens und Handelns, indem es diese quasi
einer „Tschetschenien-Prüfung“ unterzieht.
Am Beispiel der Reaktionen auf den Krieg in
der kleinen nordkaukasischen Republik wird
die Fähigkeit der Europäer hinterfragt, ihr
politisches und geistiges Wertefundament zu
vertreten, zu verteidigen und durchzusetzen.
Damit konzentriert sich die analytische Aufmerksamkeit nicht auf das Geschehen in
Russland bzw. Tschetschenien selbst, sondern darauf, wie dieses in Europa wahrgenommen, reflektiert und gedeutet wird.
Die hier versammelten Autorinnen und Autoren kommen aus den Bereichen Wissenschaft, Journalismus, Diplomatie und Menschenrechtsarbeit. Das von ihnen untersuchte
Grundproblem lässt sich in folgende Frage
fassen: „Wie ist es möglich, dass trotz der
massiven Menschenrechtsverstöße in Tschetschenien und der im Prinzip ausreichenden
Informationen darüber jenes ‚Europa’ passiv
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bleibt, das sich ständig auf die Menschenrechte als eine seiner geistigen und politischen Grundlagen beruft?“ (S. Reinke).

Band 85: Stefan Meister
Das postsowjetische Universitätswesen
zwischen nationalem und internationalem
Wandel
Die Entwicklung der regionalen Hochschule in
Russland als Gradmesser der
Systemtransformation
Mit einem Vorwort von Joan DeBardeleben
324 Seiten. Paperback. 2008. € 34,90
ISBN 978-3-89821-891-7

Nach einem Jahrzehnt des Niedergangs befindet sich das russische Hochschulwesen
seit 2000 in einem umfassenden Erneuerungsprozess. Moskau hat erkannt, dass die
wirtschaftliche und politische Modernisierung des Landes nur mit einer Reform des
Bildungswesens gelingen kann und versucht
dieses den veränderten nationalen und internationalen Anforderungen anzupassen. Das
Gelingen dieses Prozesses wird maßgeblich
die Zukunftsfähigkeit des Landes beeinflussen.
Dieses Buch untersucht den Wandel des russischen Universitätswesens im Kontext des
postsowjetischen Transformationsprozesses.
Die Analyse erfolgt auf Ebene der Hochschule sowie auf regionaler, gesamtstaatlicher und
internationaler Ebene. Neben Erkenntnissen
über das Wesen der heutigen russischen
Hochschulreformen leistet die Studie einen
Beitrag zum Verständnis des Wandels von
Zentrum-Regionen-Beziehungen in der Russischen Föderation. Die Arbeit illustriert ein
zentrales Merkmal postsowjetischer Transformationsprozesse: Institutionen wie Universitäten sind seit dem Ende der Sowjetunion zu eigenständigen Akteuren geworden,

die selbstbewusst ihre Interessen gegenüber
regionalen, föderalen und internationalen Organen und Organisationen vertreten.
Die Monographie schließt mit ihrer Mehrebenenanalyse der Hochschulentwicklung im
postsowjetischen Russland eine Lücke in der
Osteuropaforschung. Anhand russischer
Quellen und mehr als 50 Interviews mit Entscheidungsträgern aus Universität, Verwaltung und Wirtschaft ermöglicht die Untersuchung ein tieferes Verständnis des postsowjetischen Transformationsprozesses insgesamt.

Band 86: Konstantin Sheiko
in collaboration with Stephen Brown
Nationalist Imaginings of the Russian
Past
Anatolii Fomenko and the Rise of Alternative
History in Post-Communist Russia
With a foreword by Donald Ostrowski
262 Seiten. Paperback. 2009. € 34,90
ISBN 978-3-89821-915-0

Anatolii Fomenko is a distinguished Russian
mathematician turned popular history writer,
founder of the so-called New Chronology
school, and part of the explosion of alternative historical writing that has emerged in
Russia since the collapse of the Soviet Union.
Among his more startling claims are that the
Old Testament was written after the New
Testament, that Russia is older than Greece
and Rome, and that the medieval Mongol
Empire was in fact a Slav-Turk world empire, a Russian Horde, to which Western and
Eastern powers paid tribute.
While academic historians dismiss Fomenko
as a dangerous ethno-nationalist or postmodern clown, Fomenko’s publications invariably outsell his conventional rivals. Just
as Putin has restored Russia’s faith in its future, Fomenko and an army of fellow alterna-

tive historians are determined to restore Russia’s faith in its past. For Fomenko, the key to
Russia’s greatness in the future lies in ensuring that Russians understand the true greatness of their past.
Fomenko and other pseudo-historians have
built upon existing Russian notions of identity, specifically the widespread belief in the
positive qualities of empire and the special
mission of Russia. He has drawn upon previous attempts to establish a Russian identity,
ranging from Slavophilism through Stalinism
to Eurasianism. While fantastic, Fomenko’s
pseudo-history strikes many Russian readers
as no less legitimate than the lies and distortions peddled by Communist propagandists,
Tsarist historians and church chroniclers.

Band 87: Sabine Jenni
Wie stark ist das "Einige Russland"?
Zur Parteibindung der Eliten und dem
Wahlerfolg der Machtpartei im Dezember 2007
Mit einem Vorwort von Klaus Armingeon
170 Seiten. Paperback. 2009. € 24,90
ISBN 978-3-89821-961-7

Seit ihrer Gründung im Jahr 2001 hat die Partei „Einiges Russland“ (Edinaja Rossija) einen beispiellosen Aufschwung erlebt, der
viele bis dahin gültige politische Gesetzmäßigkeiten in der Russischen Föderation auf
den Kopf stellte. Keine der so genannten
Machtparteien der 1990er Jahre, die von den
herrschenden Eliten als Wahlkampforganisationen ins Leben gerufen wurden, feierte an
den Urnen ähnliche Erfolge, und die wenigsten Parteien überlebten mehr als eine Legislatur. Doch wer und was steckt hinter dem
Namen „Einiges Russland“ (ER), und ist die
Partei mehr als eine PR-Kampagne?
Die Geschichte der Partei ER ist noch jung,
und es ist ungewiss, wie lange die Partei als
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Elitenallianz bestehen wird. Doch das aktuelle russische Regime wird schon mit der langjährigen Herrschaft des Partido Revolucionario Institutional in Mexiko verglichen. Das
mexikanische Regime war nicht frei und demokratisch, unterhielt jedoch demokratische
-Institutionen und führte regelmäßig Wahlen
durch, welche die Machtpartei mit großer
Mehrheit gewann. Auch am demokratischen
Charakter des russischen Regimes bestehen
berechtigte Zweifel. Die Wahlergebnisse wie
auch soziologische Umfragen lassen jedoch
kaum Zweifel am hohen Maß an Unterstützung, die die Partei ER in breiten Teilen der
Bevölkerung genießt. Zudem gibt es innerhalb der Partei ER verschiedene Machtzentren und Gruppierungen, die um Posten und
politische Macht konkurrieren. Ist der Wahlerfolg von ER mit ähnlichen Mechanismen
zu erklären, wie die Stabilität des mexikanischen Regimes?
Nur bedingt, ist das Fazit dieser Studie, welche Struktur, Ressourcen und Personal der
Partei „Einiges Russland“ und die Gründe für
ihren Wahlerfolg bei den Dumawahlen im
Dezember 2007 analysiert.

Band 88: Thomas Borén
Meeting-Places of Transformation
Urban Identity, Spatial Representations and
Local Politics in St. Petersburg, Russia
234 Seiten. Paperback. 2009. € 29,90
ISBN 978-3-89821-739-2

What happened with the urban spaces of everyday life when the Soviet Union collapsed?
And how may this change be understood?
Based on long-term qualitative fieldwork in
post-Soviet Russia, this study draws upon
time-geographic, social and semiotic theory
to formulate a model of how urban space is
formed. Mirrored through the case of Ligovo/Uritsk, a high-rise residential district
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situated on the outskirts of Sankt-Peterburg
(St Petersburg), the changing relation between the lifeworlds of people and the system of governance is highlighted with regard
to the transformation of Soviet and Russian
society over the last decades. The empirical
material presented here documents a number
of processes within urban identity formation,
spatial representations and local politics. The
resulting findings add both empirically and
theoretically to the knowledge of urban cultural geography in Russia – a field of research that until recently was closed to Western researchers, and seems currently to be
closing again.
The book will be of interest to researchers
with an interest in social, semiotic and geographic theory as well as to students and researchers of cultural and urban studies, urban
life and Russian affairs. The study could be
also helpful to professionals working in fields
related to post-Soviet urban identity, spatial
representations and local politics.
"Borén's engaging, invaluable study is in
some respects ground-breaking, and provides
a primer for geographers interested in the application of phenomenological and hermeneutical approaches to urban observerparticipant fieldwork."
Dr. Charles Travis, Research Fellow, Trinity
College Dublin

Band 89: Aygul Ashirova
Stalinismus und Stalin-Kult in
Zentralasien

Band 90: Leonid Luks

Stalinismus und Stalin-Kult in Zentralasien
Turkmenistan 1924-1953
Mit einem Vorwort von Leonid Luks
412 Seiten. Paperback. 2009. € 39,90
ISBN 978-3-89821-987-7

Essays zu einem russischen Dilemma
274 Seiten. Paperback. 2009. € 29,90
ISBN 978-3-8382-0011-8

Unter Josef Stalins Herrschaft entstand im
von den Bolschewiki wiedererrichteten Reich
ein bürokratisch-autokratischer Zentralismus,
der die Natur des Sowjetsystems sowie teilweise der postsowjetischen politischen Regimes bis in die 1990er Jahre prägte. In einigen zentralasiatischen Republiken sind eine
Reihe durch Stalin eingeführter Strukturen
und Praktiken bis heute präsent.
Die gegenwärtige Nationalisierung der zentralasiatischen Staaten hatte ihren Vorläufer in
der bolschewistischen Nationalitätenpolitik
der 1920er Jahre. Die Politik Stalins und der
Kult um seine Person spielte bei der anschließenden Formierung der neu geschaffenen Republiken in Zentralasien eine maßgebliche Rolle.
Diese Monographie zeigt am Beispiel Turkmenistans, welch prägenden Einfluss der Stalinismus bei der Konstituierung der zentralasiatischen Protostaaten sowie bei der Entstehung neuer nationaler Werte und Emotionen in der muslimischen Bevölkerung Zentralasiens zwischen 1924 und 1953 ausübte.
Die Studie analysiert, wie die zentralasiatischen Sowjetrepubliken mit dem stalinistischen Wirtschafts- und Gesellschaftssystem
umgingen. Im Zentrum steht das in der Stalinismusforschung bisher vernachlässigte
Problem der Genese des Stalin-Kultes als geschichtliches, politisches, soziales und kulturelles Phänomen in den muslimischen Regionen der UdSSR.

Freiheit oder imperiale Größe?

Zu den im Westen beliebten Stereotypen gehört die These von der Autoritätsgläubigkeit
und „Schicksalsergebenheit“ der Russen.
Dieses Klischee hat eine lange Tradition. An
seiner Verbreitung beteiligten sich Vertreter
verschiedener, manchmal entgegengesetzter
politischer Richtungen.
Die Tatsache, daß Rußland seit Beginn der
Neuzeit zahlreiche Bauernaufstände und Revolten unterschiedlichster Art und im 20.
Jahrhundert vier Revolutionen – so viele wie
kein anderes größeres Land Europas! – erlebte, erschütterte das klischeehafte Rußlandbild
kaum. Warum wurden und werden die verschiedenartigen Manifestationen des russischen Freiheitsdranges von Außenstehenden
so geringgeschätzt? Warum wird Rußland in
der westlichen Öffentlichkeit in der Regel
nur als imperialer Obrigkeitsstaat wahrgenommen? Dies hat offenbar nicht zuletzt damit zu tun, daß den russischen Verfechtern
der Freiheit das Image der ewigen Verlierer
anhaftet. Sogar in jenen Perioden, in denen
sie im Lande regierten, blieben sie nicht allzulange an der Macht. Bald wurden sie von
ihren Kontrahenten – den Verfechtern der
imperialen „Machtvertikale“ – abgelöst. Die
Analyse dieser politischen Abläufe wie auch
des Spannungsverhältnisses zwischen den
russischen Verfechtern der Freiheit und ihren
imperialen Kontrahenten stellt den Gegenstand dieses Buches dar.
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Band 91: Christopher Gilley
The ‘Change of Signposts’ in the
Ukrainian Emigration
A Contribution to the History of Sovietophilism
in the 1920s
With a foreword by Frank Golczewski
468 Seiten. Paperback. 2009. € 44,90
ISBN 978-3-89821-965-4

The book thereby contributes to the study of
the era of the New Economic Policy and
Ukrainianisation in the Soviet Union, as well
as to the histories of the Ukrainian emigration in the 1920s and of Ukrainian political
thought.

Band 92: Philipp Casula, Jeronim
Perovic (eds) in collaboration with Ivo
The failure of the attempts to create a UkrainMijnssen
ian state during the 1917-21 revolution created a large Ukrainian émigré community in
Central Europe which, due to its experience
of fighting the Bolsheviks, developed a decidedly anti-Communist ideology of integral
nationalism. However, during the 1920s
some in the Ukrainian emigration rejected
this doctrine and began to advocate reconciliation with their former enemies and return
to Soviet Ukraine. This included some of the
most prominent figures in the Ukrainian governments set up after 1917, for example
Mykhailo Hrushevskyi, Volodymyr Vynnychenko and Ievhen Petrushevych. On the basis of published and unpublished writings of
the Sovietophile émigrés, this study reconstructs and analyses the arguments used to
justify cooperation with the Bolsheviks. In
particular, it contrasts those who supported
the Soviet regime because they saw the Bolsheviks as leaders of the international revolution with those who stressed the apparent national achievements of the Soviet Ukrainian
republic. In addition, it examines Soviet policy towards pro-Soviet émigrés and the relationship between the émigrés and the Bolsheviks using documents from historical archives in Kyiv. The Ukrainian movement is
compared to a similar phenomenon in the
Russian emigration – Smena vekh (‘Change
of Signposts’).
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Identities and Politics During the Putin
Presidency
The Foundations of Russia's Stability
With a foreword by Heiko Haumann
404 Seiten. Paperback. 2009
ISBN 978-3-8382-0015-6

How could an undemocratic regime manage
to stabilise Russia? What is Putin’s success
formula? What are the symbolic and discursive underpinnings of Russia’s new stability?
Many outside observers of Russia regarded
the authoritarian tendencies during the Putin
presidency as a retreat from, or even the end
of, democratisation. Rather than attempting
to explain why Russia did not follow the trajectory of democratic transformation, this
book aims to attain an understanding of the
stabilisation process during Putin’s tenure as
president. Proceeding from the assumption
that the stability created under Putin is multilayered, the authors attempt to uncover the
underpinnings of the new equilibrium, inquiring especially about the changes and fixations that occurred in the discourses on political and national identity. In doing so, the
authors analyse the trajectories of the past
years from the traditional perspective of transitology as well as through the lens of poststructuralist discourse theory. The two approaches are seen as complementary, with
the latter focusing less on the end point of

transition than on the nature of the mechanisms that stabilise the current regime. The
book therefore focuses on how nationalism
became an increasingly important tool in political discourse and how it affected political
identity. “Sovereign democracy” is seen by
many contributors as the most explicit manifestation of a newfound post-Soviet identity
drawing on nationalist ideas, while simultaneously appeasing most sectors of the Russian political spectrum.

Band 93: Marcel Viëtor
Europa und die Frage nach seinen
Grenzen im Osten
Zur Konstruktion ‚europäischer Identität’ in
Geschichte und Gegenwart.
Mit einem Vorwort von Albrecht Lehmann
164 Seiten, mit farb. Abb., Paperback. 2010
€ 29,90
ISBN 978-3-8382-0045-3

Scheinbar selbstverständliche Vorstellungen
von Europa und ‚europäischer Identität’ haben weitreichende Auswirkungen auf Alltag
und Bewusstsein der Menschen sowie auf die
Beantwortung gesellschaftlich und politisch
bedeutender Fragen. Zum Beispiel kann die
Mitgliedschaft eines Landes in der EU von
dessen Anerkennung einer ‚europäischen
Identität’ abhängen.
Die Vorstellung eines europäischen ‚Selbst’
geschieht seit jeher insbesondere durch Abgrenzungen von im Osten gelegenen nichteuropäischen ‚Anderen’. Daher werden in
diesem Buch aus kulturhistorischer Perspektive vor allem Narrationen über das Verhältnis von Europa und Russland sowie von Mittel- und Osteuropa untersucht. Analysiert
werden verschiedene Unterscheidungsmerkmale – Religion, Kultur und Entwicklung,
(Groß-) Ethnos, Geographie und politisches

Interesse – anhand derer unterschiedlichste
Grenzziehungen Europas im Osten möglich
sind. Dabei wird deutlich, wie die meist negativen Wertungen des ‚Anderen’ und Distanzierungen von diesem genutzt werden, um
‚Europa’ in einem Wechselspiel von Inklusion und Exklusion als Gemeinschaft zu konstruieren.
Eine Schlussfolgerung der Studie ist, dass eine tiefere Integration der EU nach innen
nicht ohne stärkere Abgrenzung nach außen
möglich ist. Dies ist der zu zahlende Preis für
eine Vertiefung des Europäisierungsprozesses. Eine Alternative hierzu wäre, unter Aufgabe einer spezifisch ‚europäischen Identität’, kleinstufige Übergänge zwischen sich
überlappenden Räumen statt einer fixen Ostgrenze zu schaffen. Auch müsste die Eröffnung einer EU-Mitgliedschaftsperspektive
von der Frage nach der ‚europäischen Identität’ des betreffenden Landes gelöst werden.

Band 94: Ben Hellman, Andrei
Rogachevskii
Filming the Unfilmable
Casper Wrede's 'One Day in the Life of Ivan
Denisovich'
250 Seiten, mit farb. Abb. Paperback. 2010
€ 34,90
ISBN 978-3-8382-0044-6

The world-wide popularity of Solzhenitsyn’s
One Day in the Life of Ivan Denisovich made
it natural to expect that it would be considered for film adaptation. Soon after One
Day’s publication in 1962, Solzhenitsyn received several offers to turn it into a film in
the Soviet Union, but he declined them all,
because, according to his first wife Natalya
Reshetovskaia, at that point in time, he was
against making a film version of the book as
a matter of principle, believing that every
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work of art could have only one optimal form
of expression. The post-1964 political
changes, unfavourable to Solzhenitsyn, put
paid to further attempts to adapt his works for
the Soviet screen. As for the film industries
in the West, One Day did not appeal to them
because of the challenging setting as well as
the lack of action and love interest. It took
the resolve and determination of one person,
the British-trained theatre and television director Casper Wrede, a native of Finland, and
the commitment of those he had inspired to
assist him, to make the idea of adapting One
Day for the screen a reality in 1968-70.
To fill a gap in Solzhenitsyn studies, this amply illustrated book discusses little-known
facts, partly drawn from archival sources,
about the film’s pre-production and production history, compares the film to its literary
source and analyses the film’s reception and
impact, especially in some Scandinavian
countries, Britain and the US, against the
background of Solzhenitsyn’s complex relationship with the art of filmmaking.

Band 95: Eva Fuchslocher
Vaterland, Sprache, Glaube
Orthodoxie und Nationenbildung am Beispiel
Georgiens
Mit einem Vorwort von Christina von Braun
Band 95
254 Seiten, Paperback. 2010. € 34,90
ISBN 978-3-89821-884-9

Dieses Buch zeigt am Beispiel Georgiens
und der Georgisch Orthodoxen Kirche, wie
Religion und Kirche Einfluss auf Nationenbildung nehmen. Anhand prägnanter Beispiele aus Vergangenheit und Gegenwart wird
unter Einbeziehung von Theorien des „nation
building“ die Herausbildung der georgischen
Nation als eine „imaginierte Gemeinschaft“
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nachvollzogen. Dem in der Forschung vernachlässigten Einfluss von Religion und Kirche räumt die Autorin dabei besonderen Stellenwert ein. Hiermit liegt erstmals eine Gesamtschau zur engen Verbindung von Nationenbildung und Orthodoxie in Georgien vor.
Neben Theorien zur Nationenbildung in
Hinblick auf den Zusammenhang von Nation, Sprache, Religion und Moderne, den Besonderheiten der christlichen Orthodoxie und
den Grundzügen der sowjetischen Nationalitätenpolitik, werden in diesem Buch die Geschichte und Kirchengeschichte Georgiens
dargestellt. Georgien wurde schon im 4.
Jahrhundert christianisiert, zeitgleich bildete
sich eine eigene Alphabetschrift heraus. So
war schon früh der Grundstein für die Einheit
von Sprache, Land und Glaube gelegt. Allerdings war die weitere georgische Geschichte
geprägt von Fremdherrschaft. In dieser historischen Konstellation wurde die Orthodoxe
Kirche zur Bewahrerin der Sprache und nationalen Identität Georgiens.
Den Zusammenhang von Sprache, Religion
und georgischer Nation zeigt die Autorin anhand christlicher Literatur, Märtyrerlegenden
und Mythen zur Entstehung des Landes auf.
Am Beispiel politischer Ereignisse seit der
Unabhängigkeit Georgiens von der Sowjetunion wird die Verbindung von Religion und
Nation in der jüngsten Vergangenheit veranschaulicht.

Band 96: Vladimir Kantor
Das Westlertum und der Weg Russlands
Zur Entwicklung der russischen Literatur und
Philosophie
Ediert von Dagmar Herrmann
Mit einem Beitrag von Nikolaus Lobkowicz
352 Seiten. Paperback. 2010. € 39,90
ISBN 978-3-8382-0102-3

Bei seiner Betrachtung der russischen Literatur im Kontext der Geschichte Russlands berührt Vladimir Kantor u.a. folgende Themen:
das Westlertum und die russische Geschichte
- Das Schicksal der russischen Literatur Puschkin: Der Poet und die Freiheit - Die
russische Kunst und die “Professorenkultur”
- Chaos gegen Zivilisation im revolutionären
Russland - Lev Tolstoj: Geschichtslosigkeit
als Versuchung - Karneval und Teufelei: Zu
Fedor Dostoevskijs „Die Dämonen“ - Dresden als magischer Kristall der russischen
Probleme.
Die russische Philosophie betrachtet Kantor
im Kontext des Untergangs des Zarenreiches:
Vladimir Solov‘ev contra Nietzsche - Die artistische Epoche und ihre Folgen: Gedanken
beim Lesen von Fedor Stepun - Ein Philosoph zwischen den Katastrophen in Russland
und Deutschland - Semën Frank: Das “Prinzip des christlichen Realismus” oder: Gegen
utopische Willkür.
Der Anhang enthält einen Brief Fedor Stepuns an Heinrich Rickert aus dem Jahr 1932,
eine Erzählung von Kantor sowie eine Rezension eines früheren Buches von Kantor in
dieser Reihe.

Band 97: Kamran Musayev
Die postsowjetische Transformation im
Baltikum und Südkaukasus
Eine vergleichende Untersuchung der
politischen Entwicklung Lettlands und
Aserbaidschans 1985-2009
Mit einem Vorwort von Leonid Luks
Ediert von Sandro Henschel
162 Seiten. Paperback. 2010. € 24,90
ISBN 978-3-8382-0103-0

sammenbruch des Sowjetsystems verantwortlich? Was sind die Ursachen für die zwar zunächst ähnlich begonnenen, aber in ihrem anschließenden Verlauf und Ergebnis verschiedenartigen politischen Umgestaltungen in
Lettland und Aserbaidschan? Die Antwort
scheint offensichtlich: die Verschiedenheit
der neuesten Geschichte, besonderen Kultur
und geographischen Lage der beiden Länder
erklärt auch die unterschiedliche jüngste
Entwicklung der beiden Nationen. Obwohl
solche Faktoren tatsächlich maßgebend die
Abweichungen in den beiden Systemwechsel
bewirkten, ist simpler Geschichts-, Kulturund Geodeterminismus unzureichend.
Die Untersuchung kommt u.a. zu dem Ergebnis, dass zwar in beiden Ländern ein starkes Nationalbewusstsein entscheidender Faktor für den Beginn und Verlauf der Transformation war. Jedoch war die politische Elite Aserbaidschans nicht bereit, Nationalismus
und Demokratie in Einklang zu bringen. So
wurde im Südkaukasus die postsowjetische
nationale Entwicklung, anders als im Baltikum, in Kontinuität zur Sowjetzeit gesehen,
was ein Abstreifen autoritärer Traditionen
behinderte. Dagegen spielten im Westen sozialisierte und ausgebildete Exil-Letten bei
der Errichtung einer demokratischen Ordnung in dem baltischen Staat eine wichtige
Rolle, während in Aserbaidschan das Fehlen
eines solchen Inputs zur Rückkehr der alten
Eliten führte. Schließlich profitierte Lettland,
weit mehr als Aserbaidschan, von einem prodemokratischen Umfeld, d.h. von der aktiven
Einwirkung europäischer Nachbarstaaten und
westlicher Organisationen.

Welche Bestimmungsfaktoren waren für die
Unterschiede in den Transformationen des
Baltikums und Südkaukasus nach dem Zu-
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Band 98: Tatiana Zhurzhenko
Borderlands into Bordered Lands
Geopolitics of Identity in Post-Soviet Ukraine
With a foreword by Dieter Segert
334 Seiten, Paperback. 2010. € 39,90
ISBN 978-3-8382-0042-2

Since 1991, post-Soviet political elites in
Ukraine, Russia and Belarus have been engaged in nation- as well as state-building.
They have tried to strengthen territorial sovereignty and national security, re-shape collective identities and re-narrate national histories. Former Soviet republics have become
new neighbours, partners and competitors
searching for geopolitical identity in the
“new Eastern Europe,” i.e. the countries left
outside the enlarged EU. Old paradigms such
as “Eurasia” or “East Slavic civilisation”
have been re-invented and politically instrumentalized in the international relations and
domestic politics of these countries. At the
same time, these old concepts and myths
have been contested and challenged by proWestern elites. The main subject of this book
is the construction of post-Soviet borders and
their political, social and cultural implications. It focuses on the exemplary case of the
Ukrainian-Russian border, approaching it as
a social construct and a discursive phenomenon. The book shows how the symbolic
meanings of and narratives on this border
contribute to national identity formation and
shape the images of the neighbouring countries as “the Other” thereby shedding new
light on the role of border disputes between
Ukraine and Russia in bilateral relations, in
EU neighbourhood politics and in domestic
political conflicts. The study also addresses
“border making” on the regional level, focusing on the cross-border cooperation between
Kharkiv and Belgorod and on the dilemmas
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of a Euroregion “in absence of Europe.” Finally, it reflects the everyday experiences of
the residents of near-border villages and
shows how national and local identities are
performed at, and transformed by, the new
border.

Band 99: Кирилл Галушко, Лидия
Смола (ред.)
Пределы падения – варианты
украинского будущего
Аналитико-прогностические исследования
220 Seiten, Paperback. 2010. € 29,90
ISBN 978-3-8382-0148-1

Украина последних лет – страна
непредсказуемая.
Частые
смены
правительств, парламентских коалиций,
полярные
внешнеполитические
ориентации
ведущих
политических
акторов, колебания между путями
интеграции – как можно себе представить
будущее такого государства? Существуют
ли
какие-нибудь
«константы»?
Данное коллективное издание – реферат
обширного исследования нескольких
украинских экспертов, проводившегося в
2007-08гг. и скорректированного в
соответствии с новыми реалиями 2010г.
На основе анализа разных сфер общества
авторы предлагают интегрированные
сценарии
ближайшего
украинского
будущего:
(1)
«реалистический»
(инерционный), (2) «оптимистический»,
(3)
«пессимистический».
Реальное
развитие следующих лет может сочетать в
себе элементы всех трех сценариев, но
читателю будут ясны определенные
стойкие
тенденции
–
углубление
социально-демографического
кризиса,
игнорирование в политической сфере
социального
капитала
и
ресурсов

гражданского общества, возможная утрата
суверенитета в отношениях с Россией.
Во вступительной статье Галушко
излагаются
подходы
и
концепция
исследования.
Глава
«Основные
проблемы и тенденции социальнодемографического развития» написана
группой социологов во главе со Смолой.
Попытки «планирования развития» в
Украине и информационная сфера также
анализируются в главах, написанных
Смолой.
Виктор
Котигоренко
рассматривает
риски
этнических
конфликтов, а Евгений Магда – основные
тенденции политического развития, Елена
Титова
–
проблемы
сохранения
культурного наследия. Интегральные
сценарии сформулированы Галушко при
участии Смолы и Магды.

Band 100: Michael Minkenberg (ed.)
Historical Legacies and the Radical Right
in Post-Cold War Central and Eastern
Europe
With an afterword by Sabrina P. Ramet
240 Seiten, Paperback. 2010. € 34,90
ISBN 978-3-8382-0124-5

The transformation process in Central and
Eastern Europe (CEE) after 1989 is often
clothed in terms of historical and geographical categories, either as a 'return of history' or
as a 'return to Europe', or both. Either way,
the radical right in CEE claims a prominent
place in this politics of return. Studies of the
radical right echo the more general concern,
in analyses of the region, with historical
analogies and the role of legacies. Sometimes
parallels are discovered between the post1989 radical right and interwar fascism. They
imply a 'Weimarization' of the transformation
countries and the return of the pre-socialist,

ultranationalist, or even fascist past – the 'return of history'. Another interpretation argues
that since some CEE party systems increasingly resemble their West European counterparts, so does the radical right, at least where
it is electorally successful – the 'return to
Europe'. A third line of thought states that the
radical right in the region is a phenomenon
sui generis, inherently shaped by the historical forces of state socialism and the transformation process. As a result and in contrast
to Western Europe, it is ideologically more
extreme and anti-democratic while organizationally more a movement than a party phenomenon. This book provides insight into the
role of historical forces in the shaping and
performance of the current radical right in
CEE. It conceptualizes 'legacies' both as a
contextual factor, i.e. as part of structural and
cultural opportunities for new movements
and parties in the region, and as textual factors, i.e. as part of the ideological baggage of
the past which is revived – and reinterpreted
– by the radical right. An introductory essay
by Michael Minkenberg puts the topic and
the concept of legacies into a larger research
perspective. Articles by Lenka Bustikova and
Herbert Kitschelt as well as John Ishiyama
employ the role of legacies as context,
whereas the contributions by Timm Beichelt,
Sarah de Lange and Simona Guerra as well
as James Frusetta and Anca Glont treat legacies as text.

Band 101: David-Emil Wickström
"Okna otkroi!" - "Open the Windows!"
Transcultural Flows and Identity Politics in the
St. Petersburg Popular Music Scene
With a foreword by Yngvar B. Steinholt
350 Seiten. Paperback. 2011. € 39,90
ISBN 978-3-8382-0100-9
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From the early 1980s onward, Leningrad/St.
Petersburg has been home to some of the
most influential Soviet and Russian rock
bands, emerging as a hub of Soviet and Russian popular music. Today, St. Petersburg
presents a vibrant music scene, providing a
platform for musical exchange with both foreign bands performing in the city and local
bands touring abroad.
Popular music production in St. Petersburg
and the manner in which the music is embedded in transcultural flows, specifically the
flow to the post-Soviet emigrant community
in Germany and the event Russendisko, are
this study's main subjects. Based on fieldwork conducted in St. Petersburg from 2004
until 2006, David-Emil Wickström draws on
both interviews with musicians and participant observation as a trumpet player in two
local bands. He uses these findings for an interpretation of the main discourses within the
St. Petersburg scene and how these relate to
Soviet and post-Soviet popular music history
and to Russia’s current relationship to
Ukraine, as well as how the music is received
in Germany. By charting the German Russendisko-scene, Wickström also demonstrates the filtering processes embedded in
transcultural flows and how the music is attributed new meanings within new contexts.
Wickström's book not only promotes a
deeper understanding of the role of popular
music in society - especially related to migration and transcultural flows -, it also enables
a better comprehension of cultural processes
in the second decade after the fall of the Soviet Union.
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Band 102: Eva Zabka
Eine neue "Zeit der Wirren"
Der spät- und postsowjetische Systemwandel
1985-2000 im Spiegel russischer
gesellschaftspolitischer Diskurse
Mit einem Vorwort von Margareta Mommsen
312 Seiten. Paperback. 2011. € 34,90
ISBN 978-3-8382-0161-0

Russische Publizisten und Wissenschaftler
befassen sich seit jeher mit der Frage nach
der kulturellen und politischen Selbstdefinition und dem Entwicklungspfad ihres Landes.
Diese Diskurse wurden bereits vor der Sowjetzeit ausgetragen, schwelten in der UdSSR
unter der Oberfläche weiter und traten mit
Glasnost wieder offen zutage. Denn zum einen waren die Gorbatschow- und Jelzin-Ära,
die in der Presse oftmals als eine neue "Zeit
der Wirren" beschrieben wurden, von weitgehenden bürgerlichen Freiheiten gekennzeichnet. Zum anderen zog das Chaos in dieser Periode einen tiefen Identitätsverlust nach
sich, der den Boden für Kontroversen um eine politische Neuorientierung bereitete.
Eva Zabka ordnet und interpretiert in ihrer
Studie die Debatten, die in der Liberalisierungs- und Demokratisierungsphase zwischen 1985 und 2000 in den sowjetischen
und russischen Printmedien geführt wurden.
Die Eigentümlichkeit der russischen Standpunkte zum Systemwandel fand in der internationalen politologischen Forschung bisher
wenig Beachtung. Daher wurden in der vorliegenden Diskursanalyse zahlreiche Textbeispiele aus Zeitungen, Zeitschriften und aus
wissenschaftlichen Publikationen näher untersucht. Dabei lag ein Schwerpunkt auf den
Kontinuitäten und Veränderungen in den
medialen Auseinandersetzungen. So wurden
Stereotype und tradierte Denkschemata aufgedeckt, die in den Diskursen dominierten.

Ein besonderes Augenmerk galt ferner den
Regimebezeichnungen der russischen Publizisten, die in kreativer Weise das Schwanken
des Landes zwischen Demokratie und Autoritarismus auf den Punkt brachten.

Band 103: Ulrike Ziemer
Ethnic Belonging, Gender, and Cultural
Practices
Youth Cultural Identities in Contemporary
Russia
Mit einem Vorwort von Anoop Nayak
250 Seiten. Paperback. 2011. € 34,90
ISBN 978-3-8382-0152-8

How are youth cultural identities rooted in
gender, ethnicity, and place? What resources
do young people from ethnic minorities use
in creating their cultural identities?
Drawing upon interdisciplinary research, Ulrike Ziemer's case study demonstrates the different ways in which young people from ethnic minorities respond to the social, political,
and cultural transformations of post-Soviet
Russia and provides a detailed analysis of
how local vs. global relations are experienced
outside the West.
Relying on extensive ethnographic fieldwork,
Ziemer explores the complex processes of
identity formation and cultural experiences
among young Armenians in Krasnodar krai
and young Adyghs in the Republic of Adyghea. Both ethnic groups, Armenians and
Adyghs, have a minority status in Russia, yet
Adyghs are indigenous to the region while
Arme¬nians constitute a diaspora people.
Ulrike Ziemer is the first to examine specifically Armenian and Adygh youth identities in
the context of everyday life experiences in
post-Soviet Russia.

Band 104: Ksenia Chepikova
'Einiges Russland' - eine zweite KPdSU?
Aspekte der Identitätskonstruktion einer
postsowjetischen „Partei der Macht“
Mit einem Vorwort von Torsten Oppelland
250 Seiten. Paperback. 2011. € 34,90
ISBN 978-3-8382-0311-9

Nach einem Jahrzehnt intensiver Ablehnung
der sowjetischen Vergangenheit werden in
Putins Russland seit 2000 bestimmte Traditionen und Muster der Politik und Gesellschaft
der UdSSR wiederbelebt. Unter anderem betrifft dies die fehlende Gewaltenteilung, den
weitgehend undemokratischen Charakter von
Wahlen, die starke Stellung der Geheimdienste oder die Unterdrückung von Meinungs- und Pressefreiheit.
Auch die Staatsduma, in der Putins Partei
'Einiges Russland' über zwei Drittel der Sitze
verfügt, unterscheidet sich de facto nur noch
partiell vom von der KPdSU beherrschten
sowjetischen Einparteienparlament. Aber
kann 'Einiges Russland' tatsächlich als eine
zweite KPdSU betrachtet werden? Welche
Rolle spielt diese Organisation im politischen
System des Landes, und warum werden in
Russland Parallelen zwischen beiden Parteien
gezogen? Was heißt es für 'Einiges Russland',
eine "Partei der Macht" zu sein? Was bedeutet es für eine vom Kreml künstlich konstruierte politische Organisation, mit der einst
allmächtigen Staatspartei der Sowjetunion
verglichen zu werden?
Ksenia Chepikovas Studie gibt Antworten
auf diese sowie verwandte Fragen und untersucht die Instrumentalisierung des historischen KPdSU-Bezugs durch 'Einiges Russland'. Die Analyse konzentriert sich hierbei
auf die Funktion dieses Rückbezugs für die
Herausbildung einer spezifischen Identität
der russischen 'Partei der Macht' vor dem
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Hintergrund allgemeiner Probleme einer Parteienidentitätsbildung im postsowjetischen
Kontext.

Band 105: Leonid Luks
Zapadnichestvo ili evraziistvo?
Demokratiia ili ideokratiia?
Sbornik statei ob istoricheskikh dilemmakh
Rossii
320 Seiten. Paperback. 2011. € 39,90
ISBN 978-3-8382-0211-2

Vor etwa 300 Jahren „öffnete“ Peter der
Große „Russlands Fenster nach Europa“ und
erschütterte durch diese Umwälzung die bis
dahin geltende russische Wertehierarchie.
Moskau stellte von nun an nicht mehr den
Hort des reinen Glaubens, das Abbild des
Himmelreiches auf Erden, sondern lediglich
ein unterentwickeltes Territorium dar, das
erst zivilisiert werden musste. Das Land begab sich auf eine Aufholjagd, um den Rückstand gegenüber dem wirtschaftlich und
technologisch davoneilenden Westen zu beseitigen.
Der Versuch Peters des Großen, Russland an
die europäische „Normalität“ anzupassen, geriet in einen eklatanten Widerspruch zu dem
im Lande tief verwurzelten Glauben an die
Auserwähltheit der russischen Nation, der
„heiligen Rus´“. Und nicht zuletzt aufgrund
dieses Glaubens ist es den Nachfolgern Peters niemals gelungen, Russland in ein „normales“ europäisches Land zu verwandeln.
Aber auch die Widersacher Peters des Großen waren nie imstande, die Folgen seines
Werks ungeschehen zu machen. Nach dem
petrinischen Verzicht auf den russischen
„Sonderweg“ hatte das Land die Chance erhalten, prägend an der Weiterentwicklung der
europäischen Kultur in ihrer Gesamtheit mitzuwirken. Dessen ungeachtet wurde der eu-
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ropäische Charakter Russlands sowohl im
Westen als auch in Russland selbst fortwährend in Frage gestellt. Dies insbesondere
nach dem Sieg der bolschewistischen Revolution, die zu einer erneuten Trennung der
beiden essentiell aufeinander angewiesenen
Teile Europas führte. Die Beiträge des Bandes werden sich mit der Analyse dieser Diskurse wie auch mit den Ursachen und Folgen
der bolschewistischen Umwälzung befassen,
die Russlands „Fenster nach Europa“, das Peter der Große geöffnet hatte, wieder schloss.

Band 106: Anna Dost
Das russische Verfassungsrecht auf dem
Weg zum Föderalismus und zurück
Zum Konflikt von Rechtsnormen und
-wirklichkeit in der Russländischen Föderation
von 1991 bis 2009
Mit einem Vorwort von Alexander Blankenagel
466 Seiten. Paperback. 2012. € 44,90
ISBN 978-3-8382-0292-1

Große Territorialstaaten organisieren sich
häufig föderal. Die „scheinföderale“ Tradition der UdSSR bot der Russischen Föderation
allerdings keine guten Startbedingungen. Ihre
Entwicklung vor und nach 1993 führte zu einem Nebeneinander sich widersprechender
Bestimmungen auf zentraler Ebene und in
den sog. Föderationssubjekten (Gliedstaaten).
Rechtsnormen reflektieren in der Russischen
Föderation noch häufiger als in anderen Staaten aktuelle Machtkonstellationen und sind
unbeständig. Darüber hinaus führt die teilweise Selbständigkeit der Föderationssubjekte in der Rechtswirklichkeit angesichts autoritärer Regionalregime zu einer Verstärkung
von Rechtsunsicherheit. Auch die jüngste
Stärkung zentripetaler Tendenzen hatte nicht
mehr, sondern eher weniger Rechtsstaatlichkeit zur Folge.
Insofern als Verfassungswirklichkeit nur anhand informaler Prozesse dargestellt werden
kann, entwickelt diese Studie eine „Theorie
des Informalen“. Darauf aufbauend werden
der verfassungsrechtliche föderale Aufbau,
die Aufteilung der Gesetzgebungskompetenzen, die föderalen Institutionen und der Beitrag der föderalen Gliedstaaten zum Gesetzgebungsprozess sowohl mit traditionellen juristischen Methoden als auch auf informale
Prozesse hin untersucht. Nach einer Betrachtung der Rechtsprechung des Verfassungsgerichts zu föderalen Fragen wird das spezifi-

sche Verhältnis zweier Subjekte, der Republik Tatarstan und des Sverdlovsker Gebiets,
zum Moskauer Zentrum analysiert. Beide
Regionen ringen um die Stärkung föderaler
Tendenzen, und es werden ihre Erfolge kurz
bilanziert.
Die Arbeit wirft über eine rechtliche Untersuchung hinaus Licht auf die politische und
gesellschaftliche Wirklichkeit des russischen
Föderalismus.

Band 107: Philipp Herzog
Sozialistische Völkerfreundschaft,
nationaler Widerstand oder harmloser
Zeitvertreib?
Zur politischen Funktion der Volkskunst im
sowjetischen Estland
Mit einem Vorwort von Andreas Kappeler
226 Seiten. Paperback. 2012. € 29,90
ISBN 978-3-8382-0216-7

Die „Singende Revolution“ im Baltikum leitete den Zusammenbruch der UdSSR ein. Die
großen, folkloristisch geprägten, baltischen
Sängerfeste – Namensgeber der Revolution –
wurdenauch hierzulande als kraftvoller Ausdruck desWunsches nach Unabhängigkeit
deutlich wahrgenommen. 20 Jahre nach dem
Höhepunkt der nationalen Folklorewelle
verwundern die immer noch überdurchschnittliche Präsenz von Folklore im Alltag
und die vielen Kontinuitäten, welche eine
ambivalente sowjetische Folklore- und Nationalitätenpolitik im neuen Nationalstaat Estland hinterlassen hat.Die Frage stellt sich,
wie diesowjetische Volkskunstpflege ihr
kommunistisches Image ablegen und – als
„echt estnisch“ anerkannt – beinahe unverändert weiterbestehen konnte und warum
gleichzeitig das Thema „Volkskultur“ bis
heute nichts an seiner Relevanz für die Identität der baltischen Völker verloren hat. Zur
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Beantwortung dieser Fragen geht die Arbeit
zurück in die „Goldene Zeit“ der sowjetestnischen Volkskunstpflege um das Jahr 1970
und richtet ihren Fokus auf die gelebte Praxis. Sie schildert den institutionellen Aufbau
und dessen Einfluss auf die Werthaltung der
Menschen, beschreibt die ideologischen Regeln und wie diese umgangen bzw. zurechtgeformt wurden und eröffnet den Blick auf
eine zu dieser Zeit entstehende Folkloreprotestbewegung.Damit beschreitet die Arbeit
wissenschaftliches Neuland, deren Erkenntniswert weit über Estland und die Folklorethematik hinausgreift. Als Teil des gesamtsowjetisch gleichen Modells der institutionalisierten und monopolisierten Freizeitgestaltung prägte das „Laienkunstsystem“ den Alltag von Millionen von Menschen im sowjetischen Machtbereich, dessen Fortwirken in
weiten Teilen Osteuropas bis heutespürbar
ist.

Band 108: Marlene Laruelle (Hg.)
Russian Nationalism, Foreign Policy, and
Identity Debates in Putin's Russia
New Ideological Patterns after the Orange
Revolution
160 Seiten. Paperback. 2012. € 24,90
ISBN 978-3-8382-0325-6

The contributors to this book discuss the new
conjunctions that have emerged between foreign policy events and politicized expressions of Russian nationalism since 2005. The
2008 war with Georgia, as well as conflicts
with Ukraine and other East European countries over the memory of the Soviet Union,
and the Russian interpretation of the 2005
French riots have all contributed to reinforcing narratives of Russia as a fortress surrounded by aggressive forces, in the West
and CIS. This narrative has found support not
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only in state structures, but also within the
larger public. It has been especially salient
for some nationalist youth movements, including both, pro- Kremlin organizations,
such as "Nashi," and extra-systemic groups,
such as those of the skinheads. These various
actors each have their own specific agendas;
they employ different modes of public action,
and receive unequal recognition from other
segments of society. Yet many of them expose a reading of certain foreign policy
events which is roughly similar to that of
various state structures. These and related
phenomena are analyzed, interpreted and
contextualized in papers by Luke March, Igor
Torbakov, Jussi Lassila, Marlène Laruelle,
and Lukasz Jurczyszyn.

Band 109: Michail Logvinov
Russlands Kampf gegen den
internationalen Terrorismus
Eine kritische Bestandsaufnahme des
Bekämpfungsansatzes
Mit einem Geleitwort von Hans-Henning
Schröder und einem Vorwort von Eckhard Jesse
494 Seiten. Paperback. 2012. € 45,90
ISBN 978-3-8382-0329-4

Obwohl Russlands sogenannte „kontraterroristische Operation in Tschetschenien“ 2009
für beendet erklärt wurde, kann von einer
Entspannung der Lage im Nordkaukasus keine Rede sein. Regelmäßige Sonderoperationen der Polizei, Überfälle von und bewaffnete Auseinandersetzungen mit Aufständischen
sowie die jüngsten Anschläge in Kernrussland zeugen von weiterhin erheblicher Gewaltbereitschaft in der Region. Zudem
wächst die kulturelle Kluft zwischen dem
Nordkaukasus und dem Rest der Russischen
Föderation. Eine Islamisierung der Gesellschaft „von oben“ sowie wachsende Sympa-

thien der Jugend für die salafistische Spielart
des Islam bereiten Moskau Kopfzerbrechen.
Der Nordkaukasus gilt inzwischen als Russlands inneres Ausland.
Trotz der Brisanz der Problematik liegt im
deutschsprachigen Raum bislang keine systematische Analyse der russischen Terrorismusbekämpfung vor. Logvinovs Buch
schließt diese Lücke und zeigt, dass das Gros
der Fehlentwicklungen der vergangenen Jahre auf den einseitigen Bekämpfungsansatz
der russischen Anti-Terror-Politik zurückzuführen ist. Der Autor überprüft die offizielle
russische Argumentation, Russlands Bekämpfung von Terrorismus im Nordkaukasus
sei ein Kampf gegen den internationalen islamistischen Terrorismus, auf ihre Stichhaltigkeit. Anhand einer Betrachtung der bislang
ergriffenen innen- und außenpolitischen
Maßnahmen werden insbesondere die Fragen
untersucht: Inwieweit tragen die eingesetzten
Mittel der Erscheinungsform des Terrorismus
Rechnung, die laut russischer Lesart bekämpft wird? Welche Inkonsistenzen weisen
die Maßnahmen auf, und welche Asymmetrien prägen den Bekämpfungsansatz Russlands? Die Studie untersucht neben der russischen nationalen Kriminalpolitik ebenfalls
Moskaus Engagement in bzw. Kooperation
mit relevanten internationalen Organisationen (UNO, G8, NATO) sowie regionalen
Strukturen und Foren (OSZE, GUS, OVKS,
SOZ). Im Vordergrund steht die Analyse sowohl operativer als auch struktureller Bekämpfungsmaßnahmen sowie deren Erfolge
und Misserfolge.

Band 110: John B. Dunlop
The Moscow Bombings of September
1999
Examinations of Russian Terrorist Attacks at
the Onset of Vladimir Putin's Rule
260 Seiten. Paperback. 2012. € 34,90
ISBN 978-3-8382-0388-1

The five chapters contained in this volume
focus upon highly complex and tumultuous
developments occurring in Russia during the
five months extending from May through
September of 1999. These developments
eventually sparked the launching of a new
Russian invasion of Chechnya on 1 October
and also served to vault a previously unknown former Soviet KGB foreign operative
into the post of Russian prime minister and,
in March of 2000, into the nation’s presidency.
The five chapters which make up this book
are devoted to:
• The intense political struggle taking
place at the top in Russia between
May and August of 1999 which culminated in an incursion, in early August, by armed Islamic separatists into
the Republic of Dagestan;
• Two Moscow terror bombings occurring on 9 and 13 September 1999
which claimed the lives of 224 residents of the Russian capital and prepared the psychological and political
ground for a full-bore invasion of
Chechnya;
• The so-called Ryazan Incident, which
took place on 22 September 1999,
during which eyewitnesses observed
serving officers belonging to elite
units of the FSB special forces allegedly place a live bomb in the base-
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ment of an apartment building in that
Russian city;
• The detonation of a powerful truck
bomb outside of an apartment house
in Buinaksk, Dagestan on 4 September 1999 which took the lives of fiftyeight innocent victims;
• The explosion on 16 September 1999
of a truck bomb in the city of
Volgdonsk in southern Russia which
killed eighteen persons and seriously
wounded eighty-nine.

Band 111: Andrei A. Kovalev
Svidetel'stvo iz-za kulis rossiiskoi
politiki I
Mozhno li delat’ dobro iz zla? (Vospominaniia i
razmyshleniia o poslednikh sovetskikh i
pervykh poslesovetskikh godakh)
With a foreword by Peter Reddaway
252 Seiten. Paperback. 2012. € 34,90
ISBN 978-3-8382-0302-7

Можно ли делать добро из зла? Это –
один
из
основополагающих
мировоззренческих
вопросов
и
в
политике, и в общественной, и в личной
жизни, которым не грех задаваться
каждому, особенно, если он приближается
к власти или, тем более, вхож в неё. В
книге делается попытка ответить на этот
вопрос на примере, увы, в конечном итоге
безуспешных попыток трансформировать
тоталитарный
СССР
в
правовое
демократическое государство. Что и как
делалось? К чему это привело? Почему
так случилось? Означает ли поражение
этих попыток некую обречённость
страны? Об этом и свидетельствуется в
книге, причём не по прочитанному, а на
основании того, что автор знает на
собственном опыте, не уходя, в то же
время,
в
жанр
мемуаров.
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Андрей Ковалёв - бывший советский и
российский дипломат и государственный
служащий, работавший, в частности, в
секретариате Президента М. С. Горбачёва
и в аппарате Совета безопасности России.
Профессиональный историк, оставивший
научную карьеру ради участия в
политической жизни страны в период
горбачёвской перестройки, он принимал
активное
участие
в
попытках
демократической трансформации России.
Наряду с его знанием политических
реалий и историческим образованием это
позволило
ему
выработать
свой
собственный взгляд на недавние и
современные события в России.

Band 112: Andrei A. Kovalev
Svidetel'stvo iz-za kulis rossiiskoi
politiki II
Ugroza dlia sebia i okruzhaiushchikh.
(Nabliudeniia i predosterezheniia otnositel'no
proiskhodiashchego posle 2000 g.)
220 Seiten. Paperback. 2012. € 34,90
ISBN 978-3-8382-0303-4

В нулевые годы XXI столетия ситуация в
России и со всем, что с нею связано,
стремительно деградировала. И страна, и
международные отношения оказались
отброшенными
далеко
назад
по
сравнению со временами «позднего»
Горбачёва и «раннего» Ельцина. На
российскую почву вернулся застой с
такими его атрибутами, как борьба с
инакомыслием, устранение неугодных
власти людей, имперский синдром со
всеми
вытекающими
из
этого
последствиями. Россия вновь начала
представлять угрозу для себя самой и
окружающих. Что и как произошло?

Почему это стало возможно? Как могут
развиваться события в России? Попыткам
ответить на эти вопросы посвящена книга.

Band 113: Bernd Kappenberg
Zeichen setzen für Europa
Der Gebrauch europäischer lateinischer
Sonderzeichen in der deutschen Öffentlichkeit
Mit einem Vorwort von Peter Schlobinski
306 Seiten. Paperback. 2012. € 39,90
ISBN 978-3-89821-749-1

Bernd Kappenberg untersucht den heutigen
Gebrauch diakritischer Zeichen in Deutschland, etwa bei der Wiedergabe von Namen
aus dem slawischen Sprachraum.
Es sind mittlerweile 20 Jahre seit der Einführung des universalen Zeichensatzes UCS
vergangen. Behördentechnisch ist dieser
Zeitraum jedoch – wie sich herausstellt –
eher klein: Noch immer kommt es zu Zeichensalat
bei
sogenannten
legacyAnwendungen, die teilweise nicht einmal
deutsche Umlaute korrekt wiedergeben.
Parallel zu dieser Problematik ist ein verdeckter politischer Aspekt identifizierbar:
Bewusst oder unbewusst werden bei der Interaktion west- und osteuropäischer Sprachen
Muster aus der Zeit des Kalten Krieges weitergeführt.
Untersucht wird in diesem Buch insbesondere die Rolle der Medien als Multiplikatoren
beim Umgang mit diakritischen Zeichen. Die
meisten aufgeführten Fehlerbeispiele stammen aus dem medialen Gebrauch von Sonderzeichen. Auf Grundlage dieser Beobachtungen entwickelt Kappenberg Lösungsstrategien für die zutage getretenen Probleme –
so beispielsweise einen Tickeranhang zur
Übermittlung von diakritischen Zeichen an
Redaktionssysteme unterschiedlicher Kompatibilität.

Ausgehend von relevantem Völkerrecht, EUund nationalen Recht sowie mit Hinweis auf
wegweisende Gerichtsentscheidungen legt
Kappenberg auch die juristischen Voraussetzungen zur Beantwortung der Frage: "Gibt es
ein Recht auf diakritische Zeichen in Personennamen?" dar. Besonderes Augenmerk gilt
der Behandlung von Namen mit diakritischen
Zeichen im deutschen Personenstands- und
Einwohnermeldewesen. Es folgt eine Beschreibung der Behördenpraxis in verschiedenen europäischen Ländern. In einem Exkurs wird die Nutzung von Diakritika als
Stilmittel betrachtet.
Der abschließende Ausblick beantwortet die
Frage, wie im Rahmen der Mehrsprachigkeitspolitik der EU wirksame Ansätze für die
Sensibilisierung von Software-Herstellern,
Medien, Behörden und Privatpersonen für
den korrekten Umgang mit Diakritika geschaffen werden können. In einem Anhang
wird eine verbesserte Eingabemethode für
Diakritika vorgestellt.

Band 114: Ivo Mijnssen
The Quest for an Ideal Youth in Putin's
Russia I
Back to Our Future! History, Modernity and
Patriotism according to Nashi, 2005-2012
Mit einem Vorwort von Jeronim Perovic
256 Seiten, Paperback. 2012. € 34,90
ISBN 978-3-8382-0368-3

The so-called Democratic Antifascist Youth
Movement Nashi has consistently conveyed
demands from official discourse to a youthful
audience and been part and parcel of a statedriven project of political stabilization. Nashi
has emphasized the importance of a powerful
state, economic strength and Russian unity
against domestic and external enemies
threatening the country. Moreover, an ideal-
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ized narrative of the USSR’s Great Patriotic
War against Nazi Germany of 1941-1945 has
played a crucial role as a discursive template
for the current situation in Russia. Nashi mobilized a large number of young Russians
through a mixture of emotional appeal, skillful use of symbolic politics, as well as the
promise for professional self-realization.
Nonetheless, this book argues, the long-term
impact of Nashi has remained limited - above
all, because of its own internal contradictions.
The study illustrates the interplay between
the politics of history and securitization, as
well as between the emphasis on historical
glory and demands for state-driven modernization, on the basis of three case studies.
They cover the foundation of Nashi in 2005,
the movement’s role during the 2007 conflict
with Estonia over the removal of the “Bronze
Soldier,” and the International Youth Forum,
which the Russian government and Nashi organized at Lake Seliger in summer 2010.
Employing a discoursetheoretical approach
informed by the ideas of Ernesto Laclau and
Chantal Mouffe, and making use of official
publications, internal documents, interviews
and participant observation, this book furthers a deeper understanding of statesponsored youth politics in post-Orange Russia.

Band 115: Jussi Lassila
The Quest for an Ideal Youth in Putin's
Russia II
The Search for Distinctive Conformism in the
Political Communication of Nashi, 2005-2009
Mit einem Vorwort von Kirill Postoutenko
236 Seiten, Paperback. 2012. € 34,90
ISBN 978-3-8382-0415-4
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The so-called Democratic Antifascist Youth
Movement “Nashi” represents a crucial case
of a post-Orange government-organized formation whose values have broad support in
Russian society. Yet, at the same time, in
view of the movement’s public scandals,
Nashi was also a phenomenon bringing to the
fore public reluctance to accept all implications of Putin’s new system. The Russian
people’s relatively widespread support for his
patriotic policies and conservative values has
been evident, but this support is not easily extended to political actors aligned to these values.
Using discourse analysis, this book identifies
socio-political factors that created obstacles
to Nashi’s communication strategies. The
book understands Nashi as anticipating an
“ideal youth” within the framework of official national identity politics and as an attempt to mobilize largely apolitical youngsters in support of the powers that be. It demonstrates how Nashi’s ambivalent societal
position was the result of a failed attempt to
reconcile incompatible communicative demands of the authoritarian state and apolitical
young.
“At a time when Russia’s political leadership
is confronting an increasingly mobilized society, this book helps us understand the
communication strategies used by proKremlin groups in their efforts to garner the
support of youth for the Putin-centered regime. Capturing Nashi’s own ‘voices,’ this
intriguing and detailed analysis of Nashi’s
self-image and web-based outreach strategies sheds light on the mechanisms of political-patriotic
mobilization
in
semiauthoritarian regimes, as well as on their unintended consequences.”

Valerie Sperling, Professor of Political Science,
Clark University

Band 116: Valerio Trabandt
Neue Nachbarn, gute Nachbarschaft?
Die EU als internationaler Akteur am Beispiel
ihrer Demokratieförderung in Belarus und der
Ukraine 2004-2009
Mit einem Vorwort von Jutta Joachim
216 Seiten, Paperback. 2012. € 29,90
ISBN 978-3-8382-0437-6

Ist die Europäische Union ein eigenständiger
Akteur? Dieser Frage wird in diesem Buch
anhand der Demokratieförderung der EU
nach ihrer Osterweiterung in der “neuen
Nachbarschaft” nachgegangen. Die theoriegeleitete Studie untersucht den Zeitraum von
der Orange Revolution in der Ukraine 2004
über die gefälschten Parlamentswahlen in
Belarus 2008 bis zur Etablierung der EUOstpartnerschaft 2009.
Valerio Trabandt modifiziert bestehende Akteursansätze und entwickelt ein sowohl auf
das Fallbeispiel zugeschnittenes als auch
Vergleiche ermöglichendes Modell. Anhand
der Konzepte “Präsenz”, “Autonomie” und
“Kohärenz” analysiert er die Akteursqualität
und Effektivität des Handelns der EU.
Grundfrage ist: Schafft eher die Interaktion
mit einem Integration suchenden Land Voraussetzungen für eine hohe Akteursqualität?
Oder bewirkt Geschlossenheit bei der einheitlichen Ablehnung eines “Outlaws” durch
die Mitgliedsstaaten eine hohe Effektivität
der EU?
Weitere Forschungsfragen sind: Wie agierte
die Europäische Union während der Orange
Revolution in Kiew? Welche Impulse gingen
dabei von den neuen Mitgliedsstaaten, vor allem von Polen, aus? Wie präsent und geschlossen tritt die EU in den neuen Nachbarländern auf? Können die Vergabe von För-

dermitteln und der tatsächliche Fokus der
Union auf Kiew und Minsk den dort geweckten Erwartungen standhalten?
Diese Untersuchung verbindet theoretische
Fragen der internationalen Beziehungen mit
einer detaillierten Analyse empirischer Daten. Sie leistet einen Beitrag zum besseren
Verständnis dafür, unter welchen Bedingungen die EU als internationaler Akteur wirksam handeln kann.

Band 117: Fabian Pfeiffer
Estlands Außen- und Sicherheitspolitik I
Der estnische Atlantizismus nach der
wiedererlangten Unabhängigkeit 1991-2004
Mit einem Vorwort von Helmut Hubel
170 Seiten. Paperback. 2012. € 29,90
ISBN 978-3-8382-0127-6

Nach Wiedererlangung der staatlichen Unabhängigkeit war die estnische Außenpolitik
geprägt von zwei wesentlichen Faktoren: der
schnellen Anbindung an den Westen und der
euroatlantischen Sicherheitsarchitektur. Das
Hauptziel der Außenpolitik Estlands war daher sowohl eine Vollmitgliedschaft in der Europäischen Union als auch in der NATO.
Diese Studie konzentriert sich auf einen weiteren, eher vernachlässigten Aspekt estnischer Außenpolitik nach 1991: den estnischen „Atlantizismus“. Die Untersuchung
basiert auf der These, dass die estnische Außenpolitik zwischen 1991 und 2004 von einer
starken transatlantischen Orientierung geprägt war und fragt, welche Faktoren diesen
außenpolitischen Kurs des Landes determiniert haben. Die Studie gelangt zu dem Ergebnis, dass für eine gründliche Erklärung
nicht alleine sicherheitspolitische Faktoren
herangezogen werden können. Gleichfalls
würde eine Erklärung zu kurz greifen, die
einzig eine Überformung durch historische
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Erfahrungen mit den Vereinigten Staaten von
Amerika, Westeuropa und Russland als Determinanten estnischer Außenpolitik heranzieht. Vielmehr sind es historisch-kulturelle,
sicherheitspolitische und gesellschaftliche
Faktoren, die gemeinsam den „instinktiven
Atlantizismus“ Estlands in den Neunzigern
ausmachten. Diese Studie liefert nicht nur einen theoriegeleiteten Erklärungsansatz estnischer Außenpolitik gegenüber den Vereinigten Staaten nach 1991, sondern stellt gleichzeitig auch einen Ansatz zur Diskussion, der
eine grundsätzliche Beschäftigung mit dem
Phänomen des „Atlantizismus“ in Mittelosteuropa ermöglichen kann.

Band 118: Jana Podßuweit
Estlands Außen- und Sicherheitspolitik II
Handlungsoptionen eines Kleinstaates im
Rahmen seiner EU-Mitgliedschaft (2004-2008)
Mit einem Vorwort von Helmut Hubel
188 Seiten, Paperback. 2013. € 29,90
ISBN 978-3-8382-0440-6

Mit seinem doppelten Beitritt zur EU und
NATO 2004 schien Estland seine außen- und
sicherheitspolitischen Fundamentalziele erreicht zu haben. Doch was folgte danach?
Welche Faktoren bestimmten Estlands neue
Interessen, und mit welchem Mitteln gelingt
es einem kleinen Staat mit begrenztem Handlungsrahmen, seine Präferenzen in der EU zu
artikulieren und umzusetzen?
Jana Podßuweit ordnet ihre Untersuchung
zunächst in den Kontext der Kleinstaatentheorie ein und entwickelt auf dieser Basis
Hypothesen, die sie an Fallbeispielen prüft.
Sie lokalisiert zwei Felder, in denen Estland
von 2004 bis 2008 besondere außenpolitische
Aktivität entwickelte. Estland hat sich im
Rahmen der Europäischen Nachbarschaftspolitik einer Region zugewandt, die eine völlige
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Neuausrichtung seiner Interessenfelder bedeutete. Nach seiner weitgehend erfolgreichen De-Sowjetisierung und Transformation
versuchte Estland nun die Entwicklung anderer postsowjetischer Länder zu beeinflussen.
Ähnliche Aktivitäten, wenn auch mit weniger
Fortune, hat Estlands Regierung in seiner
Werbung für eine gemeinsame europäische
Energiepolitik unternommen. Der Bau der
Nord Stream-Ostseepipeline zwischen Russland und Deutschland hat nicht nur Versorgungsdependenzen, sondern auch alte historische Traumata offengelegt. Mit welchen Mitteln Estland den Bau der Unterwassergasleitung zu verhindern versuchte, untersucht die
Autorin in einer zweiten Fallstudie.
Das Buch bietet einen theoriegeleiteten Zugang zu einem Kleinstaat in der EU, der nach
dem Beitritt eine Neuausrichtung seiner außenpolitischen Interessen vornehmen musste
und damit als Beispiel für andere Neumitglieder der Union dienen kann.

Band 119: Karin Pointner
Estlands Außen- und Sicherheitspolitik III
Eine gedächtnispolitische Analyse der
estnischen Entwicklungspolitik 2006-2010
Mit einem Vorwort von Karin Liebhart
210 Seiten, Paperback. 2013. € 29,90
ISBN 978-3-8382-0435-2

Diese Arbeit führt die wichtigsten Gründe für
die Auswahl der Schwerpunktländer der bilateralen Entwicklungspolitik Estlands von
2006 bis 2010 – Georgien, Ukraine, Moldawien und Afghanistan – an. Neben einem
Überblick über die Strukturen der estnischen
Entwicklungspolitik, deren AkteurInnen und
Themenbereiche wird auf die Anfangsschwierigkeiten des New Donor seit 1998,
das Selbstbild als Tiny Baltic Tiger und die
Hauptgründe für die Orientierung der bilate-

ralen Entwicklungspolitik “to the East” eingegangen. Die Autorin diskutiert, wie die
Abgrenzung von der sowjetischen Vergangenheit und die kollektive Erinnerung an die
negativen Ereignisse dieser Zeit durch aktuelle Eigen- und Fremdbilder manifestiert
werden. Es wird gezeigt, wie durch die unterschiedlichen Geschichtsinterpretationen Estlands und Russlands dualistische Zuschreibungen dazu führen, dass das Angstgefühl
vor Russland und die Gegenüberstellung von
“Ost” und “West” auch in der Entwicklungspolitik perpetuiert werden. Durch gezielte
Unterstützung der Partnerstaaten bei Transformationsreformen soll
• deren staatliche Unabhängigkeit unterstützt,
• eine Sicherheitszone in der direkten
EU-Nachbarschaft aufgebaut,
• der von Estland vorgelebte “Estonian
Way” vom maroden Empfängerland
internationaler Hilfsgelder zum liberalen modernen EU- und NATOMitglied als nachahmenswertes Beispiel fungieren und
• das estnische Selbstbild als vertrauenswürdiger Partnerstaat in die internationale Donor community getragen
werden.
Vertrauen, emotionale Bindungen, ein überzogenes staatliches Sicherheitsgefühl, moralische Verpflichtungen und “Kommunikation
ohne Worte” sind nur einige der Aspekte, die
im vorliegenden Werk über die estnische
Entwicklungspolitik ihren Platz finden.

Band 120: Ruslana Vovk
Die Offenheit der ukrainischen
Verfassung für das Völkerrecht und die
europäische Integration
Mit einem Vorwort von Alexander Blankenagel
446 Seiten, Paperback. 2013. € 49,90
ISBN 978-3-8382-0481-9

Offenheit für internationale Zusammenarbeit
und Integration in supranationale europäische
Zusammenhänge ist ein Charakteristikum des
modernen europäischen Verfassungsstaates.
Die am 28. Juni 1996 angenommene Verfassung der Ukraine sollte die Zugehörigkeit des
neu entstandenen Staates zur westeuropäischen Verfassungstradition zum Ausdruck
bringen und mithin eine Art Rückkehr nach
Europa bewirken. Allerdings lässt sich aus
dem Verfassungstext keine Entschlossenheit
des Staates ableiten, sich intensiv in supranationalen Organisationen zu engagieren. Dafür
fehlt es an Grundlagen, welche die für eine
Zusammenarbeit dieser Art notwendige Einschränkung der Hoheitsrechte oder auch deren Übertragung ermöglichen könnten.
Ausgehend von der Prämisse, dass eine Teilnahme an der Europäischen Menschenrechtskonvention und die bevorstehende verstärkte Zusammenarbeit mit der EU von der
Ukraine ein Mindestmaß an Öffnung der nationalen Verfassung fordern, wird in der vorliegenden Studie normativ beschrieben und
empirisch belegt, wie sich ukrainische Verfassung und Verfassungspraxis zur offenen
Staatlichkeit positionieren. Mit der Offenheit
dem Völkerrecht und internationalen Menschenrechtsschutz gegenüber begreift die
Verfassung von 1996 die Ukraine als "kooperativen Staat". Diese Offenheit ist allerdings
allgemein und vorsichtig angelegt, was zum
Teil den historischen Voraussetzungen der
Verfassungsannahme geschuldet ist.
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Zugleich überlässt die allgemein formulierte
Öffnung dem Gesetzgeber und auch der Judikative einen gewissen Spielraum für ihre
völkerrechtsfreundliche Ausformung und
Auslegung, die allerdings aufgrund von deren
starker Anfälligkeit für das Auf und Ab der
Tagespolitik nicht immer stimmig und mitunter auch qualitativ problematisch sind.
Unter Berücksichtigung der politischen, historischen und gesellschaftlichen Wirklichkeit
der Ukraine werden dem Leser die Umstände
der Entstehung der völkerrechtsrelevanten
Verfassungsnormen, ihre Entwicklung durch
Gesetzes- und Anwendungspraxis, die komplizierten Konflikte zwischen Parlament und
Exekutive im Bereich der völkerrechtsbezogenen Organkompetenzen sowie die Rolle
und Funktionen des Völkerrechts in der
Rechtsprechung des ukrainischen Verfassungsgerichts geschildert.

Band 121: Mykhaylo Banakh
Die Relevanz der Zivilgesellschaft bei den
postkommunistischen
Transformationsprozessen in mittel- und
osteuropäischen Ländern
Das Beispiel der spät- und postsowjetischen
Ukraine 1986-2009
Mit einem Vorwort von Gerhard Simon
498 Seiten, Paperback. 2013. € 49,90
ISBN 978-3-8382-0499-4

Wie relevant war und ist Zivilgesellschaft für
den Erfolg postkommunistischer Transformationen? Löst Zivilgesellschaft den Transformationsprozess aus? Fördert sie ihn? Ermöglicht sie ihn? Wird sie durch ihn gestärkt?
Die vorliegende Untersuchung der Ukraine
von 1986 bis 2009 synthetisiert Informationen, die in verschiedenen Forschungsarbeiten, Statistiken und Umfragen zur Verfügung
stehen und die vor unterschiedlichem theore-
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tischem Hintergrund sowie aufgrund divergierender Methoden zustande kamen, um
diese Fragen zu beantworten.
Die Untersuchung zivilgesellschaftlicher
Entwicklung in der Ukraine konzentriert sich
auf die Mikro- und Mesoebene. Die postkommunistische Transformation wird nicht
nur bezüglich ihrer politischen und wirtschaftlichen, sondern auch gesellschaftlichen
Dimension analysiert. Detailliert werden eine
Vielzahl von Facetten der Umbrüche und
Veränderungen in Mittel- und Osteuropa,
vornehmlich der Ukraine, betrachtet und besondere örtliche Bedingungen dargestellt.
Darüber hinaus arbeitet Banakh die komplizierten Wechselbeziehungen zwischen Zivilgesellschaft und Staat sowie Wirtschaft heraus.
Banakhs Studie verbindet die bisher getrennten Forschungsrichtungen Zivilgesellschaftsanalyse und Transformationsforschung und
trägt so zu einem umfassenderen Verständnis
der Schwierigkeit der postkommunistischen
Umgestaltung im Ganzen und der zivilgesellschaftlichen Herausforderungen in posttotalitären Staaten im Besonderen bei.

Band 122: Michael Moser
Language Policy and Discourse on
Languages in Ukraine under President
Viktor Yanukovych
506 Seiten, Paperback. 2013. € 49,90
ISBN 978-3-8382-0497-0
Hardcover-Asgabe. € 69,90
ISBN 978-3-8382-0507-6

The status of Ukrainian as the sole state language of Ukraine has been challenged by various post-Soviet political forces since it was
established in 1989 and enshrined in the
Constitution in 1996. Since President Viktor
Yanukovych came to power in February

2010, the President and the Party of Regions
have put forward several initiatives to promote the Russian language at the expense of
Ukrainian as well as the minority languages
of Ukraine. Paradoxically, their most important instrument has been the European Charter for Regional or Minority Languages. However, the Russian language in Ukraine does
not meet the criteria of a regional or minority
language according to the Charter nor do those politicians who struggle for the “rights of
the native Russian language” in the name of
Russkiy mir represent the democratic values
upon which the Charter is built, as perfectly
reflected by the history of the unconstitutional language law of 2012.
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