
Jenseits der Revolution 
in Russland
Narrative - Räume - Konzeptionen 
100 Jahre nach dem Ereignis



Wir würden gerne im Verlauf der Konferenz anlässlich 
des hundertsten Jahrestags der Ereignisse in Russland 
über die einzelnen Schichten von Rezeption, Erinne-
rung und Performanz der Revolutionsgedanken, -Bilder 
und -Praxen im Raum des Mittel- und Osteuropas nach-
denken.

Wir möchten die russische Revolution in ihrer Mehr-
deutigkeit im Hinblick auf das Ereignis selbst, den mit-
telfristigen sozialen und ökonomischen Verwandlungen 
und der langfristigen Rekonfiguration des Macht- und 
Politikraumes ergreifen.

Der Ausbruch der sozialistischen Revolution in einem 
der wenigstens industriell entwickelten Regionen Eu-
ropas war für die Zeitgenossen vielleicht ebenso über-
raschend wie das Destabilisierungspotential der neuen 
Revolutionsgedanken in dem folgenden Zeitraum des 
Bürgerkrieges. Seine Konsequenzen haben sich völlig 
z. B. in den jungen Nachfolgerstaaten des österreichi-
schen Imperiums gezeigt – in Polen, in der Tschechos-
lowakei oder in Ungarn. Außer dem unmittelbaren Ein-
fluss der Revolutionsereignisse würden wir uns gerne 
auf den Transfer und die Verwandlung der Funktionen 
der Revolutionsideen, -Konzepten und -Praxen sowohl 
im Rahmen des Russischen-, bzw. Sowjetimperiums, als 
auch in dem Gebiet Mittelosteuropas konzentrieren.

Wie und in welche Richtungen hat sich die Revolutions-
gewalt ausgebreitet? Welche Revolutionskonzeption ist 
nach dem folgenden Bürgerkrieg zu der Grundlage des 
hegemonischen ideologischen Instrumentariums des 
stalinistischen Imperiums geworden? Wie haben sich 
die Bilder der russischen Revolution im Rahmen der 
Dominantdiskursen der staatssozialistischen Diktatu-
ren in der poststalinistischen Periode verwandelt? Was 
ist aus den Revolutionsgedanken in der sog. postideo-
logischen Zeit nach dem „Ende der Geschichte“ im Jah-
re 1989 geblieben?

Mit diesen und ähnlichen Fragen würden wir gerne 
das Diskussionsfeld über die Fragen aus den Gebieten 
von Philosophie, Historiographie und weiteren Gesell-
schafts- und Geisteswissenschaften, die sich an die fol-
genden Themen binden können, öffnen. Sie sind aber 
nicht auf sie begrenzt.

Narrative der russischen Revolution
Historiographische Konzepten, Schlüsseldebatten, zeit-
genössische Interpretationen, Interpretationsschichten 
und Verwandlungen der Bilder und Funktionen der rus-
sischen Revolution in den Kulturen Mittelosteuropas.

Russische Revolution in Raum und Zeit
Revolution und das russische Imperium (russische 
Revolutionen 1905-1917), Performanz und Topogra-
fie der Ausbreitung der Revolutionspraxis, die Seiten 
und Schichten des historischen Gedächtnisses, /Er-
innerungsrituale und Gedächtnisorte der russischen 
Revolution.

Konzepte und Interpretationen der russischen Revo-
lution
Russische Konzeption der Revolution und ihre Rezep-
tion; ist die Idee der russischen Revolution gescheitert? 
Russische Revolution in dem tschechoslowakischen 
(bzw. tschechischen und slowakischen) und mittel- 
und osteuropäischen intellektuellen Milieu.

Aufgrund der ausgewählten Konferenzbeiträge wird 
eine kollektive Monographie verlegt. Die Organisa-
toren behalten sich das Recht auf Widerruf der Aus-
gabe der Publikation vor. 

Die Konferenzgebühr beträgt 50 Euro (Festempfang, 
Konferenzservice, 4x Coffee Break, 2x Mittagsessen).

Bei Präsenzstudierenden kann die Konferenzgebühr 
erlassen werden und sie können auch einen Zuschuss 
für Unterkunft- und Reisekosten beantragen.

Interessenten werden gebeten, einen Beit-
ragsvorschlag bis 15. Mai 2017 auf das Email der 
Organisatoren zu schicken. Der Vorschlag sollte den 
Titel, eine kurze Annotation (150-200 Wörter), eine 
Kontaktangabe, einen tabellarischen Lebenslauf und 
eine Liste von 5 bedeutendsten Publikationen in den 
letzten 10 Jahren beinhalten.

Die Autoren der gewählten Beiträge werden bis 30. 
Juni 2017 kontaktiert.

Der späteste Abgabetermin der Konferenzbeiträge im 
Maximalumfang von 5 500 Wörtern ist der 15. Okto-
ber 2017.

Die Organisatoren behalten sich das Recht auf Beitrag-
sauswahl vor.

Der Abgabetermin der Beiträge für eine mögliche Pub-
likation in der Monographie (zwischen 7-10 Tausend 
Wörter) ist der 31. Januar 2018.
Konferenzsprachen: Englisch und Tschechisch

Die Konferenz wird an der Philosophischen Fakultät 
der Karlsuniversität (náměstí Jana Palacha 2, Praha 1) 
stattfinden.

7.11. - 10.11.2017
conference.17@ffabula.cz 
www.ffabula.cz/revolution


