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Scheitern im
Nordkaukasus
Russlands Herrschaft
über eine konfliktreiche Region

IVO MIJNSSEN

In der Vorstellungswelt der Russen –
und der Europäer generell – steht der
Kaukasus für den «Wilden Osten»: Je
nach Kontext wird er als urtümliche
Naturlandschaft idealisiert oder alsHort
der Barbarei dämonisiert. Wirklich dif-
ferenziert ist das Bild bis heute nicht:
Gerade der Nordkaukasus mit seinen
Tschetschenen, Inguschen oder Dage-
stanern wird immer noch regelmässig
mit Rechtlosigkeit, archaischen Berg-
völkern und Terror gleichgesetzt.

Krieg und Deportierung

Dem Zürcher Historiker Jeronim Pero-
vic kommt das Verdienst zu, dem Leser
in seinem hervorragend recherchierten
Werk «Der Nordkaukasus unter russi-
scher Herrschaft» einen Einblick in
diese Terra incognita zu verschaffen. Er
erzählt darin von der jahrhundertealten
imperialen Ambition der Russen, sich
den Nordkaukasus untertan zu machen.
Das Projekt hob mit der Eroberung des
Gebiets im 18. Jahrhundert richtig ab, ist
aber bis heute unvollendet geblieben.

Die Gewalt stellt dabei eine Kon-
stante der russisch-kaukasischen Begeg-
nungen dar. In Perovics Erzählung spie-
len deshalb sowohl die blutigen Kauka-
sus-Kriege im späten 19. Jahrhundert als
auch die Deportierung der Tschetsche-
nen und andererVolksgruppenwährend
des Zweiten Weltkriegs 1944 eine tra-
gende Rolle. Er deutet sie als Symptom
des Scheiterns des imperialen Projekts;
die massenhaften Vertreibungen unter
Stalin zeigen für denHistoriker, dass die
Anstrengungen, einen sowjetischen
«neuen Menschen» in kaukasischer
Ausprägung zu schaffen, erfolglos blie-
ben. Generell komme das im Nordkau-
kasus regelmässig eingesetzte Mittel der
Deportierung ganzer Völker dem Ein-
geständnis gleich, dass es nicht gelungen
sei, die Herrschaft zu stabilisieren.

Perovic schreibt allerdings nicht ein-
fach eine Geschichte der brutalen Zäsu-
ren, sondern lässt auch viel Platz für die
Beschreibung von oft ambivalenten Be-
gegnungsräumen, kulturellen Missver-
ständnissen und unterschiedlichenMen-
talitäten von Russen und Kaukasiern.
Diese Betrachtungen wirken auch des-
halb so überzeugend, weil er sich auf
eine breite Auswahl von Quellenarten
stützt, die weit über die Akten der Mili-
tär- und der Kolonialbürokratie hinaus-
gehen. Der durch lebensweltliche An-
sätze beeinflusste Historiker nutzt ge-

schickt ausgewählte Protagonisten, die
sich in umstrittenen Kontaktzonen be-
wegten, umdieWidersprüche und Span-
nungen der russisch-kaukasischen Inter-
aktionen zu illustrieren. Figuren wie der
Widerstandskämpfer Hasan Israilow im
Zweiten Weltkrieg, zeigt Perovic, waren
in ihrenHandlungenmindestens ebenso
stark durch lokale Fehden und persön-
liche Konflikte motiviert wie durch abs-
traktere ethnische und internationale
Bruchlinien.

Nachhall in der Gegenwart

Die belastete Geschichte der russisch-
kaukasischenBeziehungen und ihre feh-
lende Aufarbeitung, so macht Perovic
klar, ist auch heute noch der massgeb-
liche Faktor für die andauernde Unruhe
der Region – trotz oberflächlicher Stabi-
lisierung durch dubiose Figuren wie
Ramsan Kadyrow in Tschetschenien.
Hier hätte der Autor noch eine etwas
tiefergehende Betrachtung dieses Nach-
halls liefern können – auch wenn der an
der Region interessierte Leser wenig
Mühe hat, sich diese Zusammenhänge
aus der Lektüre selbst zu erschliessen.


