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Russland und der Kaukasus  

Zwei Bücher über ein schwieriges Verhältnis  

In Russland wird seit einigen Jahren der Vorwurf erhoben, die westliche 
Historiographie verzerre die Geschichte des Russischen Reiches und der 
Sowjetunion. Zwei Bücher zur russischen Herrschaft im Kaukasus wider-
legen diesen Vorwurf. Jeronim Perović zeichnet ein differenziertes Bild von 
Rebellion und Anpassung in der Vielvölkerregion Nordkaukasus. Philipp Am-
mon schaut in den Südkaukasus und demonstriert, wie in Georgien Russ-
land mal als Schutzmacht, mal als Kolonialmacht wahrgenommen wurde.  

In dem zunehmend wieder von staatlichen Stellen gelenkten Umgang Russlands mit 
seiner Geschichte zeichnet sich die Tendenz ab, einen russischen Kolonialismus in 
Frage zu stellen oder zumindest stark zu relativieren: Wir, so der Tenor, waren keine 
Kolonialmacht, die fremde Länder wirtschaftlich ausgebeutet hat – kein Vergleich mit 
der von westlichen Imperien ausgeübten Kolonialgewalt. Allerdings konstatiert auch die 
westliche Forschung Unterschiede: So betonte Geoffrey Hosking 1995, dass Russland, 
anders als die auf überseeische Gebiete ausgreifenden westlichen Kolonialmächte, kein 
Imperium hatte, sondern eines war.1  
Im Oktober 2016 forderte der Russländische Sicherheitsrat ein Zentrum zur „Abwehr 
der Fälschung der Geschichte Russlands“, wie sie im Westen und in ehemaligen Sowjet-
republiken betrieben werde. Befassen sollte sich dieses Gremium unter anderem mit der 
„Spekulation über die koloniale Frage“,2 in deren Zusammenhang auch einzelne Begriffe 
wie etwa „russisch-kaukasischer Krieg“ oder „kosakische Militärkolonisation“ bean-
standet werden. Doch auch innerhalb der Russländischen Föderation kommt es zwischen 
Zentrum und lokaler Ebene zu sogenannten „Denkmalkonflikten“: Die in den letzten 
Jahren in einigen Regionen errichteten Gedenkstätten für historische Figuren, die Wider-
stand gegen die Expansion des Moskauer Staates leisteten, werden vom Zentrum in 
Frage gestellt.3  
Eine hervorgehobene Rolle spielt in diesem Zusammenhang der Kaukasus. 2015 er-
schienen mehrere deutschsprachige Forschungsbeiträge über russische Herrschaft in  
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dieser Region und die Reaktion der betroffenen Gesellschaften und Nationen. Jeronim 
Perović, der mit einer mehr als 500seitigen Monographie das Standardwerk zum Thema 
„Der Nordkaukasus unter russischer Herrschaft“ lieferte,4 stellt eine Reihe grundlegen-
der Fragen: Wie verstanden die staatlichen Akteure ihr Herrschaftsprojekt? Wie fassten 
die indigenen Gesellschaften die von außen herangetragenen Herrschaftsprojekte auf, 
wie reagierten sie darauf? Welche Identitäten und Loyalitäten ergaben sich aus dieser 
Wechselwirkung? Philipp Ammon setzt sich mit den historischen Voraussetzungen des 
russisch-georgischen Konflikts auseinander, der spätestens seit dem „Augustkrieg“ von 
2008 zu einem Thema internationaler Politik geworden ist.5 Mit dem georgisch-russi-
schen Verhältnis beschäftigten sich auch Beiträge in dem OSTEUROPA-Sammelband 
zum Südkaukasus aus dem Jahr 2015.6  
Die beiden hier zu besprechenden Monographien unterscheiden sich in Hinsicht auf ihre 
Quellengrundlagen: Perovićs Werk basiert auf einer Fülle von Primär-und Sekundärquel-
len, auf Quelleneditionen, die bereits im 19. und frühen 20. Jahrhundert veröffentlicht 
wurden, auf Archivmaterial, das erst in nachsowjetischer Zeit zugänglich wurde, und auf 
substantiellen Forschungsbeiträgen zum Nordkaukasus aus zwei Jahrhunderten. Ammons 
Beitrag nutzt Sekundärquellen und macht den Leser mit den zu seinem Thema verfügba-
ren georgischen, russischen, deutschen und anderen westsprachlichen Arbeiten bekannt. 
Ein weiterer Unterschied zwischen beiden Werken besteht in der Periodisierung: Perović 
bezieht die sowjetische Periode mit ein, Ammon widmet sich dem georgisch-russischen 
Verhältnis in vorsowjetischer Zeit und in der turbulenten Periode von 1918 bis 1921. 

Mehr als Gewaltgeschichte 

Jeronim Perović behandelt die Geschichte des Nordkaukasus und der russischen Herr-
schaft in dieser Region vom 18. Jahrhundert bis an den Rand der Gegenwart. Diese 
Geschichte, so der Autor, enthalte eine Vielzahl von Gewalt-Episoden und könne deshalb 
leicht als eine einzige Abfolge von Eroberungen durch und Aufständen gegen Russland 
erscheinen. Eine solche – historiographisch überprüfungsbedürftige – Kontinuität be-
schwöre etwa Džochar Dudaev, der Führer der Sezessionsbewegung Tschetscheniens, 
der 1991 einen Friedensvertrag mit Russland verlangte, um den „300jährigen Krieg zwischen 
dem russländischen Imperium und dem tschetschenischen Volk“ zu beenden. Die For-
schung zum Nordkaukasus hat besonders den von Gewalt und Widerstand geprägten 
Perioden Aufmerksamkeit gewidmet, so dem großen Kaukasuskrieg im 19. Jahrhundert, 
dem Imamat Schamils (1834–1859), das den Widerstand gegen die Armee des Zaren 
„gottesstaatlich“ organisierte, in sowjetischer Zeit vor allem den kollektiven Deportationen 
einiger nordkaukasischer Völker und in nachsowjetischer Zeit den beiden Tschetsche-
nienkriegen.  
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Auch Perović geht auf diese Schwerpunkte ein und setzt sich mit dem Gewalt- und 
Widerstandsnarrativ auseinander. Er füllt aber auch bislang eher untererforschte histo-
rische Zeiträume aus. Das seit Beginn des 20. Jahrhunderts in russischen wie westlichen 
Quellen behandelte Thema des Nordkaukasus unter der Herrschaft des Zarenreichs 
nimmt rund ein Drittel des Gesamttextes ein. Größeren Raum widmet der Autor jenen 
Geschichtsabschnitten, die weniger intensiv behandelt wurden: der im Kaukasus extrem 
ereignisreichen Periode von Revolution und Bürgerkrieg, der Gestaltung von Staat und 
Gesellschaft in der frühen sowjetischen Periode, der Kollektivierung und den durch sie 
ausgelösten Rebellionen, der Situation der Region im Zweiten Weltkrieg. Besondere 
Aufmerksamkeit widmet er Entwicklungen nach 1917 bis zur Zäsur der Deportationen 
von 1943/44 und greift dabei auf bislang nicht publizierte Dokumente zurück, die er in 
zwei Archiven – im Staatsarchiv der Russländischen Föderation und im Russländischen 
Archiv für Soziale und Politische Geschichte – eingesehen hat. 
Einem einseitigen kolonialhistorischen Ansatz hält er entgegen, dass Gewalt und Kon-
flikt im Nordkaukasus sich nicht ausschließlich in russischen Militäroperationen und 
antikolonialem Widerstand manifestiert haben. Die indigenen Völker seien nicht aus-
schließlich als Objekte einer von Russland ausgehenden Unterwerfungspolitik zu be-
trachten, sondern auch als eigenständige Akteure, in deren Beziehung untereinander und 
innerhalb ihrer Gesellschaften ebenfalls Konflikte zum Ausbruch kamen. Das Zaren-
reich verfolgte gegenüber dieser ethnisch, religiös und in Bezug auf ihre angestammten 
Herrschaftsformen vielfältigen und komplizierten Region ein eher minimalistisches 
Staatsbildungsprojekt; auf die Integration indigener Bevölkerungsgruppen in den Reichs-
verband wurde wenig Mühe verwendet. Anders das bolschewistische Projekt: Es setzte 
sich ein maximales, utopisches Ziel, nämlich die totale Umgestaltung der Gesellschaft 
– stieß damit aber im Nordkaukasus wie in keiner anderen Region auf schier unüber-
windliche Barrieren.  
Eine gezieltere russische Politik gegenüber der Region begann ab 1777 unter Katharina II. 
mit der Errichtung der Kaukasischen Militärlinie, eines Gürtels russischer Festungen 
und Kosakensiedlungen, und mit einer Mischung aus militärischen und diplomatischen 
Mitteln. So wurden Bündnisse mit lokalen politischen Kräften – Khanen, islamischen 
Autoritäten, Stammeshäuptlingen und Dorfältesten – geschlossen, die darin allerdings 
keine Einschränkung ihrer gewohnten Freiheiten sehen wollten. In der europäischen 
Wahrnehmung des Nordkaukasus hebt sich Tschetschenien hervor. In der nachsowjeti-
schen Periode wurde diese Republik im östlichen Nordkaukasus geradezu als „Pars pro 
toto“ für die Region gesehen. Auch Jeronim Perović stellt die Entwicklung in den von 
Tschetschenen bewohnten Gebieten in den Mittelpunkt seiner Untersuchung, geht aber 
darüber hinaus und vergleicht die tschetschenischen Besonderheiten mit anderen von 
indigenen Volksgruppen besiedelten Territorien. Ethnokulturelle Spezifika der gorcy 
(„Bergler“) zeigen sich im tschetschenischen Fall in zugespitzter Form. So verhinderte 
die „Anarchie“ des Clanwesens, dass Vereinbarungen mit der russischen Seite in der 
Frühphase der kolonialen Annäherung Russlands, aber auch in späteren Perioden für die 
gesamte tschetschenische Volksgruppe Geltung hatten. Auch das Spannungsverhältnis 
zwischen dem lokalen Gewohnheitsrecht Adat und dem islamischen Legalismus in 
Gestalt von Scharia war bei den Tschetschenen besonders ausgeprägt. Nach der Nieder-
werfung des islamisch begründeten Widerstands in Tschetschenien und Dagestan 1859 
versuchte die russische Verwaltung, Adat gegen Scharia zu nutzen und zu kodifizieren.  
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Perović stellt eindrucksvoll das „Leben und Sterben an der ‚Linie‘“ dar, in jenem Grenz-
gebiet zwischen dem Zarenreich und dem Nordkaukasus also, das sowohl von Konflikten 
als auch von vielfältigem Austausch und Handelsbeziehungen zwischen Kaukasiern und 
slawischstämmigen Kosaken geprägt war. Im Großen Kaukasuskrieg dehnte Russland 
seine Herrschaft über die „Linie“ hinaus auf die gesamte Region aus. Jahrzehntelang setzte 
die Gegenseite diesem Vorstoß einen zähen Partisanenkampf gegen die Armee des Zaren 
entgegen. In diesem Zusammenhang betont Perović einmal mehr die Besonderheiten 
Tschetscheniens, das von der russischen Militärtaktik der verbrannten Erde besonders be-
troffen war. Einerseits erschwerte die dezentrale Organisationsform der tschetschenischen 
Gesellschaft die Unterwerfung der gesamten Volksgruppe, andererseits ging mit dem Par-
tikularismus auch die Schwäche eines unkoordinierten Widerstands einher, die dann 
durch die Jihadisierung des Aufstands und die staatliche Organisation von Widerstand 
im Imamat Schamils überwunden wurde. Perović sieht den Islam nicht als Hauptur-
sache des Widerstands, wohl aber als relevante Quelle seiner Organisation an.  
Mit der 1864 abgeschlossenen Eroberung tscherkessischer Siedlungsgebiete im Wes-
ten der Region gehörte der Nordkaukasus nun zu Russland. Die massenhafte Vertrei-
bung der Tscherkessen stellt einen exemplarischen Fall von kolonialer Gewalt dar. 
Perović bezeichnet das russische Vorgehen als „systematische Vertreibung“ mit enor-
men Opfern für die betroffene Volksgruppe, nicht aber als „gezielte Vernichtungspo-
litik“. Er geht auch auf andere Migrationsbewegungen aus dem Nordkaukasus in die-
ser Periode ein – genannt werden die Tschetschenen, Inguschen, Osseten und Dage-
staner –, die allerdings hinter der tscherkessischen Tragödie zurückstehen. Die Form 
der Verwaltung, mit der Russland nun den Nordkaukasus zu regieren versuchte, wurde 
in der Literatur mit der Herrschaft europäischer Kolonialmächte in Asien und Afrika 
verglichen. In der russischen Literatur fanden in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhun-
derts aus dem Französischen übersetzte orientalistische Werke Verbreitung. Russland 
vermischte übernommene Stereotypen über einen exotischen Orient mit einheimi-
schen Kaukasusbildern und entwickelte die Vorstellung einer eigenen „mission civi-
lisatrice“ am Südrand seines Imperiums. Dass es den unterworfenen Völkern gewisse 
innere Freiheiten ließ, gründete aber kaum auf der Wertschätzung ihrer Kultur. Die 
Fremdherrschaft rief im Nordkaukasus auch weiterhin Aufstände hervor – allein in 
Dagestan kam es zwischen 1859 und 1877 zu 18 Erhebungen. Im späten 19. Jahrhun-
dert verhärtete sich die russische Herrschaft zunehmend. 
Kein Abschnitt in der Geschichte der Region ist so chaotisch wie die Jahre 1917 bis 
1921, die Periode von Revolution und Bürgerkrieg. Fast jede Volksgruppe erhob in 
dieser Zeit Anspruch auf Autonomie, rief eigene Volksvertretungen ins Leben. Zu-
gleich waren die nationalen Bewegungen vom Gedanken regionaler Vereinigung gelei-
tet, die aber an den lokalen, partikularen Gegebenheiten scheiterte. Perović stellt die 
Dynamiken dieser Periode ausführlich dar, was dem Leser einiges an Aufmerksamkeit 
abverlangt. Bolschewistische Staatsbildungsprojekte von der Sowjetrepublik Terek bis zu 
der kurzlebigen nordkaukasischen Republik wurden nicht so sehr durch eine pro-kommu-
nistische Orientierung der lokalen Bevölkerung unterstützt als vielmehr durch deren Wi-
derstand gegen die Truppen Denikins. Anfang 1919 eroberten diese den gesamten Nord-
kaukasus. Die Bolschewiki waren bemüht, sich von den äußerst repressiven Maßnahmen 
der „Weißen“ abzuheben und erklärten sich zu Verfechtern des Selbstbestimmungsrechts 
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und zu Beschützern der muslimischen Völker. Damit wurden ideologisch kaum vorstell-
bare Allianzen möglich – so mit den geistlichen Führern im östlichen Teil des Nordkau-
kasus. Die Bolschewiki erwiesen sich in dieser Situation als „Meister der Propaganda 
und Blendung“, sie heizten einen regelrechten Kult um Schamil und sein Imamat als 
Symbol des Widerstands gegen den Zarismus an. Der Aufbruch in die Sowjetzeit, so 
Perović, „begann mit einem Missverständnis“, mit einer „Illusion von Freiheit“.  
In der ersten Hälfte der 1920er Jahre prallten bolschewistische Sozialutopie und nord-
kaukasischer Partikularismus aufeinander. Diese Zeit, die Perović als eigenen historische 
Phase versteht, umfasst Anfang und Ende der sowjetischen Bergrepublik, die Schaffung 
nationaler Gebiete im Zeichen der korenizacija (Verwurzelung), die Bekämpfung lokaler 
Aufstände, die anfängliche Kooperation mit geistlichen Autoritäten, der dann aber die 
Ausschaltung indigener Machtträger folgte. Erstmals seit der Eroberung wurde die Be-
völkerung im Nordkaukasus mit einer Staatsmacht konfrontiert, die umfassende Umge-
staltung postulierte. In keiner anderen Region der Sowjetunion stieß sich die offizielle 
Politik der „Verwurzelung“ von Einheimischen in den Regierungskadern und allen 
Bereichen des gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und kulturellen Lebens der national-
autonomen Territorien, so hart an der Realität: Einheimischen Trägern der Sowjetmacht 
war es kaum möglich, gegen bestehende Traditionen vorzugehen, erwartete doch die 
lokale Gesellschaft von ihnen, dass sie ihre Freiheiten gegen äußere Einflüsse verteidigen. 
Im tiefreligiösen Dagestan besuchten noch um 1927 bis zu 70 Prozent der Parteimitglieder 
Moscheen, obwohl sie damit den Ausschluss aus der Partei riskierten. Perović be-
schreibt dies als „Dilemma der Sowjetisierung“.  
In der dörflichen Welt stellten Dorfgemeinschaften und Clanführer die Kernelemente 
der Sozialstruktur. Transformation vollzog sich allenfalls in einem Industriezentrum wie 
Groznyj, dessen Einwohnerzahl bis 1930 auf 150 000 anstieg und in dessen Erdölindustrie 
18 000 Arbeiter, davon aber nur einige Hundert Tschetschenen, beschäftigt waren. Wie-
derum weist Perović auf Versäumnisse der westlichen Nordkaukasusforschung hin: Sie 
habe den vielfachen administrativ-territorialen Neu- und Umordnungen in dieser Region 
nicht genügend Beachtung geschenkt.  
In sowjetischer Zeit folgte die Raumordnung in der Region zunehmend wirtschaftlichen 
Kriterien, ohne dabei vom ethno-politischen Prinzip der korenizacija völlig abzurücken. 
Dann kam die Kollektivierung der Landwirtschaft, jenes Wirtschafts-und Gesellschafts-
bereichs, der hier noch stärker als im übrigen Russland das Leben der Einheimischen 
dominierte. Die Kollektivierung war demnach auch ein Kulturkrieg, der sich gegen tra-
ditionelle Institutionen richtete, und löste massenhafte Abwanderung und Aufstände 
aus. Perović widmet sich besonders dem Aufstand von Baksan in Kabardino-Balkarien, 
wo es im Sommer 1928 zum ersten massenhaften Widerstand gegen die Forcierung der 
staatlichen Getreidekampagne kam, rückt dann aber beim Thema „Kollektivierung und 
Gewalt“ wiederum Tschetschenien in den Mittelpunkt. Die Niederschlagung der Auf-
stände 1930 in Tschetschenien, Dagestan und anderen Gebieten beendete dieses Kapitel 
nur vorübergehend. Nachfolgende Aufstände erfassten weite Teile der lokalen Bevöl-
kerung, obwohl sie kaum koordiniert waren. Dass die Staatsgewalt hier zumeist in Ge-
stalt einer von Russen dominierten Geheimpolizei auftrat, verlieh der Auseinanderset-
zung eine ethnische Komponente, auch wenn die sowjetische Kampagne „nur“ als ein 
Feldzug gegen die bäuerliche Bevölkerung angelegt war. Offiziell galt Tschetschenien 
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ab Mitte der 1930er Jahre als kollektiviert. Perović zitiert jedoch den Bericht eines Mos-
kauer Journalisten in der Wochenzeitschrift Bezbožnik von 1939, in dem die dortigen 
Kolchosen als „reine Fiktion“ dargestellt und die Berge des Nordkaukasus als der Ort 
beschrieben werden, an dem sich die sowjetische Moderne zwei Jahrzehnte lang die 
Zähne ausgebissen habe. 
Mit wachsender Kriegsgefahr rückte der Kaukasus, wo in den Industriezentren Majkop, 
Groznyj und Baku mehr als 90 Prozent des sowjetischen Erdöls gefördert wurde, in den 
Fokus staatlicher Aufmerksamkeit. Während des Krieges gegen die deutsche Wehr-
macht, in der bis zu 100 000 Kaukasier – Überläufer, Angehörige der Diaspora und 
Kriegsgefangene – kämpften, erwies sich die Mobilisierung im Nordkaukasus als be-
sonders schwierig. Der Gegner drang bis an die Grenzen Tschetscheno-Inguschetiens 
vor, konnte die Erdölfelder allerdings nicht erobern. Anfang 1943 gelang der Roten Ar-
mee die Rückeroberung der gesamten Region. In mehr als vierzig Militäroperationen 
wurden dabei auch Aufstände der lokalen Bevölkerung niedergeschlagen. Der Ausnahme-
zustand des Krieges bot der sowjetischen Staatsgewalt die Möglichkeit zur bislang mas-
sivsten und brutalsten Maßnahme von „Umgestaltung“: der kollektiven Deportation der-
jenigen Volksgruppen, die die Transformation im Sinne der Bolschewiki bislang behindert 
hatten. Die größte Gruppe bildeten Tschetschenen und Inguschen mit zusammen 
490 000 Deportierten. Diesmal trug die Deportation Züge eines Genozids. Schätzungs-
weise ein Viertel aller nach Zentralasien deportierten Nordkaukasier kamen noch wäh-
rend der Deportation oder in den ersten Jahren des Exils ums Leben. Ihre Heimat wurde 
mit Menschen aus Nachbargebieten und dem Inneren Russlands besiedelt. Jede Erinne-
rung an die deportierten Völker sollte getilgt werden – durch die Änderung von Ortsnamen 
und die Zerstörung von Denkmälern und Archiven. Perović weist auf die Ambivalenz der 
Entwicklung im Exil – wiederum vor allem bei den Tschetschenen – hin. Im Exil erhielten 
viele der Deportierten erstmals eine weltliche Ausbildung. Die Zahl der Industriearbeiter 
unter ihnen nahm zu. Zugleich wurde das Bewusstsein ihrer Volkszugehörigkeit im Exil 
gestärkt. Nach der im November 1956 durch das ZK der KPdSU genehmigten Rückkehr 
in ihre Heimat kam es zu Konflikten zwischen Rückkehrern und Neusiedlern, die Nach-
wirkungen bis weit in die postsowjetische Periode zeigten – zuletzt im Juli 2017, als es 
in Gebietsteilen Dagestans, aus denen einst Tschetschenen deportiert wurden, erneut zu 
Unruhen kam.7 
Ab den 1960er Jahren war der Nordkaukasus aber erstmals relativ stabil und kaum von 
Gewalt geprägt. Programme zur Förderung von Wirtschaft und Bildung wurden umge-
setzt, und eine rege Bautätigkeit setzte ein. Die Diskriminierung der örtlichen Bevölkerung 
war damit aber noch nicht überwunden. Erst ganz am Ende der sowjetischen Periode trat 
erstmals ein ethnischer Tschetschene an die Spitze des Republik-Parteiapparats. Über 
die Deportationen durfte nicht gesprochen, ihren Opfern keine Gedenktafel errichtet 
werden. Das änderte sich erst mit Perestrojka und Glasnost: Im November 1989 erklärte 
der Oberste Rat der UdSSR die Deportationen zu einem „illegalen und kriminellen Akt“. 
Zu Beginn der 1990er Jahre förderte Moskau die Errichtung von Denkmälern, die an die 
Opfer erinnern sollten. Zum damaligen Zeitpunkt, so Perović, hätten Chancen für eine 
Aussöhnung bestanden. Doch der nun ausbrechende Konflikt zwischen Moskau und 
Tschetschenien, der gegen Ende 1994 in massive Kriegshandlungen überging, bestärkte 
——— 
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abermals die Vorstellung, dass die Geschichte der Präsenz Russlands im Nordkaukasus 
eine Geschichte allein von Gewalt und Widerstand sei.  
Jeronim Perović führt seine Leser durch die Geschichte des Nordkaukasus auch mittels 
historischer Fotografien, die Eindruck von den Lebenswelten der gorcy vermitteln. Zudem 
macht er an einigen Stellen biographische Exkurse zu Personen, die für das Eindringen 
Russlands in diese Lebenswelten von Bedeutung waren. Diese Exkurse sind mehr als nur 
Beigaben. So vermittelt das Kapitel „Banditen und Heilige. Abrek Zelimchan“ Einsicht in 
das zwischen Banditen- und Heldentum oszillierende nordkaukasische Abreken-Wesen, 
das noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts die russische Oberherrschaft herausforderte. 
Die Fotografien liefern Anschauungsmaterial zu den Akteuren, die im Wechselspiel 
zwischen russischer Herrschaft und der Reaktion aus den nordkaukasischen Volksgruppen 
in Erscheinung traten. 

Mehr als Kolonialgeschichte  

Russlands Vordringen in den Südkaukasus war gleichfalls von Gewalt und Widerstand 
geprägt, wenn auch nicht im selben Ausmaß wie im Nordkaukasus. Eines der Hauptthe-
men auf diesem Forschungsfeld ist das Verhältnis zwischen Russland und Georgien. 
Das Buch von Philipp Ammon liefert für das Verständnis dieses höchst ambivalenten 
Verhältnisses einen anregenden Beitrag. Es widmet sich den historischen Tiefenschich-
ten, die dieses Verhältnis bestimmen. Philipp Ammon schildert die Ambivalenz zwi-
schen Zuneigung und Entfremdung, die die georgisch-russischen Beziehungen seit dem 
Ende des 18. Jahrhunderts prägen. Auf georgischer Seite besteht sie in der Anlehnung 
an Russland als Schutzmacht einerseits, der Ablehnung einer Politik der Russifizierung 
und Bevormundung andererseits. Der Autor schildert ausführlich, wie und wodurch das 
Selbstbewusstsein einer der ältesten christlichen Nationen mit einer gegenüber Russland 
gleichgläubigen kirchlichen Tradition verletzt wurde. Im historischen Bewusstsein der 
Russen, so Ammon, habe ihr Land die Rolle einer Schutzmacht seiner christlichen Nach-
barn gespielt, wobei der Südkaukasus mit den beiden ältesten christlichen Nationalkir-
chen eine besondere Stellung in der „sakralen Geographie“ Russlands einnahm. Dabei 
habe Russland seiner Selbstwahrnehmung zufolge „nie fremde Sitten zerstört“. Die Ge-
orgier sehen das anders und beklagen besonders mit Blick auf ihre Kirchengeschichte 
Versuche der Russifizierung.  
Die bilateralen Beziehungen reichen weit zurück. Schon in der altrussischen Folklore 
taucht das damalige georgische Königreich Iberien als „mythischer Paradiesgarten“ auf. 
Im einleitenden Teil seines Buches führt Ammon dem Leser die Geschichte georgischer 
Kultur und Staatlichkeit von der Christianisierung zu Beginn des 4. Jahrhunderts an vor 
Augen. Sein Hauptaugenmerk gilt dem 19. Jahrhundert und den Konflikten, die sich seit 
der Annexion Georgiens durch das Zarenreich 1801 entwickelten. Auf der anderen Seite 
schildert er das ebenso zwiespältige Verhältnis Russlands zu Georgien und dem Kaukasus 
allgemein und gewährt Einblick in die herausragende Rolle, die das Kaukasus-Sujet in 
der russischen Literatur des 19. Jahrhunderts gespielt hat.  
Seit dem 15. Jahrhundert appellierten georgische Herrscher wiederholt an eine russische 
Schutzmacht. Es kam zu Allianzen, die schnell scheiterten. Vor allem mit dem Ende des 
18. Jahrhunderts verbindet sich für Georgien die Erfahrung betrogener Hoffnungen auf 
Russland: Die Könige Erekle II. von Kartli-Kachetien und Solomon von Imeretien stellten 
sich auf die russische Seite. Dafür schickte die Zarin Katharina II. Tausende Soldaten 
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nach Georgien, um es vor Überfällen aus dem Nordkaukasus und vor seinen islamischen 
Nachbarn zu schützen. Im Vertrag von Georgievsk 1783 traten die georgischen Könige 
in ein Bündnis mit dem Zarenhof ein – in der Fehleinschätzung, Alliierte Russlands zu 
sein. Der Vertrag garantierte Georgien Selbständigkeit nach innen, machte allerdings 
seine Außenpolitik von russischer Zustimmung abhängig. Das Schutzversprechen 
wurde zunächst eingehalten: Russische Truppen stellten sich Überfällen durch nordkau-
kasische Lesgier (Lesginen) entgegen. Doch dem Druck islamischer Nachbarmächte gegen 
das Bündnis hielt Russland nicht stand. 1795 fiel ein 35 000 Mann starkes persisches Heer 
in Ostgeorgien ein und verwüstete Tiflis, während Russland sich in einer Dreifronten-
stellung gegen Schweden, Polen und die Türkei befand und seine Truppen aus Georgien 
zurückzog. Diese Katastrophe sollte für das Verhältnis der Georgier zu Russland kon-
stitutiv werden. Gleichwohl sah sich Erekles Nachfolger gezwungen, sich auf eine noch 
stärkere Bindung an Russland einzulassen und die bedingte Eingliederung seines König-
reichs in das Zarenreich hinzunehmen. Jetzt, so Ammon, ging es nur noch um Rest-
bestände von Autonomie unter dem „ewigen Schutz des Russischen Reiches“. Schließlich 
wurde unter Zar Paul I. 1801 die Annexion vollzogen, die Bagratidendynastie entmachtet 
und Ostgeorgien in ein Gouvernement – Gruzinskaja Gubernija – verwandelt. Der er-
zwungene Treueeid mündete in einer Adelsrevolte. Ammon führt den Leser nun von 
einem Aufstand zum nächsten und zeigt verschiedene Faktoren der Unzufriedenheit mit 
der zaristischen Oberherrschaft auf: Ansätze einer behutsameren Verwaltung werden 
von einer imperialen Bürokratie konterkariert, die Landbevölkerung wehrt sich gegen 
von die von einer fremden Verwaltung aufgebürdeten Lasten, in Gurien kommt es zu 
einem „Kartoffelaufstand“.  
In dem Kapitel „Imperiale Leistungen und Verfehlungen“ liefert der Autor ein differen-
ziertes Bild der russischen Oberherrschaft, die im heutigen historischen Narrativ Geor-
giens oft einseitig als traumatische Zäsur in der Geschichte des Landes dargestellt wird. 
So kommt es in dieser Periode zur administrativen Zusammenfassung der zuvor in Klein-
fürstentümer zersplitterten georgischen Landesteile. Einfälle aus dem Nordkaukasus 
werden eingedämmt. Ammon unterscheidet behutsame Kolonialpolitiker wie Cicianov 
(1831) oder Rosen (1831–1838) von imperialen Russifizierern wie Gudovič (1802–
1806) oder Paskevič (1827–1831). Selbst ein Ermolov (1816–1827) war ungeachtet seiner 
militärischen Härte gegen Insurgenten im Nord- wie im Südkaukasus gegenüber Geor-
gien, das zur Bastion der russischen Armee in ihrem Vorgehen gegen den Nordkaukasus 
wurde, um Ausgleich bemüht. Unter dem Statthalter (namestnik) Michail Voroncov 
(1845–1854) wird die Infrastruktur ausgebaut, das Schulwesen reformiert und das Kul-
turleben in Tiflis mit Theater, Oper und Museum gefördert. Unter dem Zaren Alexan-
der III. verstärkt sich die Russifizierung in einer etatistischen Imperialpolitik.  
Vor diesem historischen Hintergrund widmet sich der Autor dem Wechselspiel von Zu-
neigung und Entfremdung im russisch-georgischen Verhältnis. In der russischen Literatur 
des 19. Jahrhunderts wird der Südkaukasus mit Georgien im Zentrum zum Wonnegarten, 
zu einem Sehnsuchtsort, der im Kontrast zur Wildnis des Nordkaukasus steht. Er wird 
zwar zum Verbannungsort der Dekabristen und nachfolgender russischer Dissidenten, 
wird aber positiv gesehen – als „warmes Sibirien“ und „Asyl des russischen Liberalis-
mus“. Bei Lermontov, heißt es etwa: „Find Freistatt hinterm Kaukasus,/ wohin ich vor 
euch fliehen muss,/ vor Zensor, Spitzel, Denunziant/ und allreussischem Gängelband“. 
Häufig geht die Liebe zum Kaukasus mit rousseauistisch-romantischer Zivilisationskritik 
einher. Für Vissarion Belinskij, den wohl bedeutendsten russischen Literaturkritiker dieser 
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Periode, schien der Kaukasus und dort wiederum besonders Georgien „dazu bestimmt 
zu sein, die Wiege unserer dichterischen Talente zu werden … ihre poetische Heimat“.  
Die Verehrung des kaukasischen Freiheitswillens scheint der Vorstellung einer russi-
schen „mission civilisatrice“ in der Region nicht zu widersprechen. Die positive Wahr-
nehmung der eigenen Rolle gilt erst recht im Verhältnis zu dem gleichgläubigen Geor-
gien. Doch gerade die Religionspolitik der russischen Oberherrschaft provozierte auf 
der georgischen Seite Enttäuschung und Aufbegehren. Ammon geht auf den Kirchen-
konflikt ein, der mit der Aufhebung der Autokephalie der georgischen orthodoxen recht-
gläubigen Kirche im Juni 1811 beginnt. Die georgische Kirche, die um sechs Jahrhun-
derte älter ist als die russisch orthodoxe, wurde nun dem Heiligen Synod in Petersburg 
unterstellt, ihre Liturgie-Sprache auf Kirchenslawisch umgestellt, das Schulsystem und 
die theologische Ausbildung russifiziert. In dem Maß wie das Kirchenslawische sich 
ausbreitete, blieb die georgische Bevölkerung, vor allem die bäuerliche, den Gottes-
diensten fern. Die Forderung nach Wiederherstellung der Autokephalie wurde zu einem 
wesentlichen Bestandteil der georgischen Nationalbewegung.  
Diese Nationalbewegung formierte sich besonders zu Beginn der 1860 Jahre mit einer 
Generation von Intellektuellen, die als die „Terektrinker“ in die Geschichte eingingen. 
Auch hier verdeutlicht der Autor die Ambivalenz russisch-georgischer Beziehungen. 
Die jungen Männer, die den Grenzfluss Terek überschritten hatten, um an Universitäten 
in St. Petersburg, Moskau, Kiew und anderen Metropolen des Zarenreichs zu studieren, 
traten nach ihrer Rückkehr in ihre Heimat Georgien als Aufklärer und nationale Aktivisten 
hervor, gründeten eine „Alphabetisierungsgesellschaft“ und setzten sich für die Annähe-
rung georgischer Dichtersprache an die Volkssprache ein. Eine eminent wichtige Rolle 
spielte in dieser Zeit der National- und Aufklärungsbewegung der Dichter, Publizist und 
Aktivist Ilia Chavchavadze, der sein Nationalgefühl nicht durch Antipathie gegen Russ-
land zum Ausdruck brachte, aber Emanzipation von Fremdbestimmung forderte und 
sein Programm in der Parole „mamuli, ena, sarcmuneba“ (Vaterland, Sprache, Glaube) 
zusammenfasste. Ammon schildert den Übergang von dieser Periode „nationalkultureller 
Renaissance“ zur sozialdemokratischen Bewegung zu Beginn des 20. Jahrhunderts und 
schließt seine Monographie mit einem ausführlichen Einblick in die Entwicklung „Von 
der Revolution bis zum Ende der ersten georgischen Republik“. Dieser Zeitabschnitt 
verlangt dem Leser ein nicht minder hohes Maß an Konzentration ab wie das entspre-
chende Kapitel über den Nordkaukasus im Werk von Jeronim Perović. 1905 entluden 
sich die Spannungen in weiten Teilen des Südkaukasus in blutigen Auseinandersetzungen. 
In Georgien kam es zu Unruhen in Gurien, Imeretien und Mingrelien, an denen sich 
Bauern, Grundbesitzer und Priester beteiligten. Bauernsöhne, die sich in Baku, Batumi, 
Poti und Suchumi als Hafen- oder Eisenbahnarbeiter verdingt hatten, trugen revolutionäre 
Parolen in ihre Heimatdörfer. Allerdings kam es nicht zu einer Bewegung, die offen die 
staatliche Unabhängigkeit verlangte. Die Menschewiki zeigten in der nationalen Frage 
eher Zurückhaltung. Die georgischen Bolschewiki lehnten Unabhängigkeit von Russland 
ab. Erst die Oktoberrevolution brachte eine neue Konstellation: Vertreter Georgiens, Ar-
meniens und Aserbaidschans bilden ein „Transkaukasisches Kommissariat“ als provi-
sorische Regierung unter Ausschluss der Bolschewiki. Doch wie im Nordkaukasus blieb 
die regionale Einigung auch hier eine Illusion. Die im November 1917 ausgerufene 
„transkaukasische“ Regierung hielt gerade einmal bis April 1918 und wurde von einem 
ebenso machtlosen Gebilde, dem „Transkaukasischen Sejm“ ersetzt, aus dem zwei Mo-
nate später eine „Transkaukasische Föderation“ hervorging. In ihrer Außenorientierung in 
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der Zeit des Ersten Weltkriegs waren die drei Länder des Südkaukasus gespalten: die 
Georgier hielten es mit Deutschland, die Armenier mit den Briten, die Aserbaidschaner 
mit den Türken. Die Deutschen drängten ihre georgischen Partner in Geheimverhand-
lungen dazu, sich aus der Föderation zu lösen.  
In Georgien wurde im Mai 1918 die Demokratische Republik ausgerufen – im Palast des 
russischen Generalstatthalters in Tiflis und zu den Klängen von Haydns Kaiserhymne, 
welche die neue georgische Nationalhymne einleiteten. Regierungschef wurde Noe 
Zhordania, der Führer der georgischen Menschewiki, die sich nun als Patrioten und Pro-
tagonisten in der nationalen Frage gaben. Es kam zu einer umfassenden Nationalisierung 
des öffentlichen Lebens mit Georgisch als alleiniger Amtssprache und zu entsprechenden 
Reaktionen unter den ethnischen Minderheiten des Landes. Vor allem die Osseten be-
gehrten auf und wurden von den Bolschewiki unterstützt. Ihr Aufstand wurde blutig 
niedergeworfen. 20 000 Osseten flohen nach Norden, nach Russland. Der junge georgi-
sche Staat, von Karl Kautsky als erste „sozialdemokratische Bauernrepublik“ beschrieben, 
behauptete sich drei Jahre lang unter denkbar schwierigsten Bedingungen.  
In seiner „Schlussbetrachtung“ hebt Ammon die Schwerpunkte seiner Untersuchung 
nochmals hervor. Dazu gehört die tiefe Enttäuschung der Georgier über die zaristische 
Politik gegenüber der georgischen Kirche und deren nachhaltige Wirkung auf das Ver-
trauen in eine mögliche Partnerschaft und Allianz mit Russland. Nach seiner Einschätzung 
wog die Aufhebung der Eigenständigkeit dieser Kirche, die zu den ältesten National- und 
Landeskirchen der christlichen Welt gehört, schwerer noch als die Abschaffung der staat-
lichen Eigenständigkeit und der Bagratidendynastie nach der Annexion von 1801. Ammon 
zitiert dazu die Kirchenhistorikerin Fairy von Lilienfeld: „In diesem Lichte betrachtet, 
war der kommunistische Versuch, die Kirche zu beseitigen, nur eine Fortsetzung der 
zaristischen Politik“.8 Während von Lilienfeld der säkularen georgischen Nationalbewe-
gung Kirchenfeindlichkeit vorgeworfen hat, bewertet Ammon deren Haltung anders: 
Trotz gewisser antiklerikaler Tendenzen habe der georgische Nationalismus nicht im 
Gegensatz zur kirchlichen Tradition gestanden wie einige Nationalismen in Westeuropa. 
So habe Noe Zhordania, Führer der georgischen Sozialdemokraten, den Kirchenführern 
seines Landes zur Wiederherstellung der Autokephalie geraten. Um eine einseitige Sicht 
auf die russische Kolonialherrschaft zu vermeiden, hebt der Autor auch die positive Bi-
lanz der Entwicklung nach der Annexion hervor: Nach Jahrzehnten der Angriffe durch 
äußere Feinde, des Bevölkerungsschwunds und des wirtschaftlichen Niedergangs habe 
Georgien unter russischer Oberherrschaft eine Stabilisierung erfahren. In dieser Phase 
entstanden die Voraussetzungen für die Herausbildung moderner Staatlichkeit und die 
„Sammlung georgischer Erde“. Ähnlich verhält es sich mit der von Ammon nicht be-
handelten sowjetischen Periode: „Zur Ironie der russisch-georgischen Geschichte gehört 
die Tatsache, dass sich Sprache, Kirche und Kultur Georgiens unter der Sowjetherr-
schaft zeitweise ungestörter entfalten konnten als unter den Zaren“.9 
So liefern beide Autoren ein differenziertes Bild russischer Herrschaft im Kaukasus und 
der Reaktionen in den betroffenen Gesellschaften. Der eingangs erwähnte propagandis-
tische Vorwurf, wonach Russlands Geschichte im Westen verfälscht und zu Unrecht 
unter kolonialen Vorzeichen interpretiert würde, dürfte damit widerlegt sein.  
 

——— 
8 Fairy von Lilienfeld: Reflections on the Current State of the Georgian Church and Nation, 
 <www.georgianweb.com/history/historia.html>, zit. nach: Ammon, Georgien [Fn. 5], S. 214. 
9 Ammon, Georgien [Fn. 5], S. 217. 
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