Sowjetische und russische Zeitungs- und Zeitschriftenarchive (Russisch und
Englisch)

Pravda Digital Archive (1912-1913; 1918-2009)
Link: https://dlib.eastview.com/browse/publication/9305
Die „Pravda“ war das offizielle und wichtigste Publikationsorgan des Zentralkomitees der
Kommunistischen Partei der Sowjetunion, weshalb in der „Pravda“ grundlegende Direktiven der
Parteiführung und Reden der führenden Politiker*innen oftmals erstveröffentlicht wurden.

Izvestiia Digital Archive (1917-2011)
Link: https://dlib.eastview.com/browse/publication/11265/udb/1019#/
Die „Izvestija“, das Organ der Regierungsorgane der UdSSR, war nach der „Pravda“ die wichtigste
sowjetische Tageszeitung. In den ersten Jahren der Sowjetunion besass sie sogar eine mehr als
doppelt so hohe Auflage wie die „Pravda“. Die „Izvestija“ galt als seriöse Zeitung, die u.a. in
intellektuellen und akademischen Kreisen gerne gelesen wurde.

Literaturnaia Gazeta Digital Archive (1929-2011)
Link: https://dlib.eastview.com/browse/publication/19046/udb/1310#/
Die Wochenzeitung „Literaturnaja gazeta“ berichtete ab 1929 insbesondere über das kulturelle
Leben aber auch über politische und gesellschaftliche Themen. Sie galt als offene und im Rahmen des
Möglichen kritische Zeitung, in der in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts viele der wichtigsten
sowjetischen Schriftsteller*innen publizierten.

Moscow News Digital Arhive (1930-2014)
Link: https://dlib.eastview.com/browse/publication/81385/udb/2990#/
Die „Moscow News“ ist die älteste englischsprachige Zeitung Russlands und diente viele Jahre vor
allem sowjetischen Propagandazwecken. In den 1980er Jahren wurde sie dann zu einer der ersten
Zeitungen, in der Themen wie die Schauprozesse der 1930er Jahre oder das Massaker von Katyn
offen angesprochen wurden. Die Berichterstattung der Moscow News bietet weiter wichtige
Einblicke in die Transitionsphase und die ersten postsowjetischen Jahre.

Soviet Woman Digital Archive (1945-1991)
Link: https://dlib.eastview.com/browse/publication/99106
„Soviet Woman“ war eine englischsprachige (Monats-)Zeitschrift, die zwischen 1945 und 1991 vom
Sowjetischen Antifaschistischen Frauenkomitee und dem Zentralrat der Gewerkschaften der
Sowjetunion herausgegeben worden ist. „Soviet Woman“ beleuchtete die Lebenswelten sowjetischer
Frauen und erlaubt trotz seines Propagandacharakters mit seinen zahlreichen Illustrationen einen
interessanten Einblick in die sowjetische Gesellschafts- und Alltagsgeschichte von der Nachkriegszeit
bis zum Ende der Sowjetunion.

Current digest of the Soviet Press / Russian Press (1949-heute)
Link: https://dlib.eastview.com/browse/publication/6765#/
„Current Digest of the Soviet Press“ wurde 1949 gegründet und präsentiert wöchentlich neue
englische Übersetzungen von Artikeln aus der sowjetischen und später russischen Presse (mit allen
Angaben zum Originaltext). Die Datenbank trug von 1992 bis 2011 den Namen „The Current Digest of
the Post-Soviet Press“, heute heisst sie „The Current Digest of the Russian Press“. Sie ist eine
hervorragende Quelle sowohl für die historische Forschung als auch für Arbeiten zum heutigen
Russland und ist auch für Benutzer*innen ohne Russischkenntnisse zugänglich

