
Rezensionen

(Ural Federal District) and economic (so-called
Ural  Economic  Region)  mapping.  The  maps,
which are included into the book, are showing
the  administrative  delineation  of  the  Urals  in
three different historical periods (late Tsarist to
post-Soviet),  with  Viatka  being  excluded  after
1917 and Western Siberia added after 1991.

Such  a  broad  understanding  surely  has  its
strengths,  but  in  general  it  remains  a  serious
problem. The story shifts from “mining-indus-
trial” culture to the generic Siberian references,
which were characteristic for Russian literature
of  the 18th – 19th centuries. In fact, beyond the
broad understanding of  Urals, Dukes mostly ad-
heres to the Ekaterinburg-centered analysis. For
example, speaking of  the 18th century history
of  Urals,  Dukes makes the following notions:
“While Ekaterinburg became significant as the
capital of  the region, the foundation of  Oren-
burg and Chelyabinsk as well as the expansion
of  Irbit and Kungur also contributed to its con-
solidation” (p. 31). This territorial preference al-
lows the author to structure his narration. On
the other  hand,  however,  such focus leads  to

paying less attention to the other parts of  the re-
gion. It might be too bold to call 18th century
Ekaterinburg  the  ‘capital’  of  the  whole region!
Probably, the comparative analysis of  the history
of  several leading cities of  the Urals would be
more appropriate here.

But this is a thing to come, since the history
of  the Urals inevitably demands further specifi-
cation along the lines drawn by Paul Dukes: the
history  of  an  industrial  region  that  stretches
along the ridge from Ivdel to Orsk; the history
of  the Ural Cossacks; the histories of  Bashkor-
tostan, Udmurtia,  the multi-national Perm Re-
gion, and further on, down to the histories of
particular cities. However, any of  these prospec-
tive works – which, again, are yet to be written –
would definitely reference the fundamental re-
search made by Paul Dukes, drawing inspiration
from this work. And for now, I can only recom-
mend to everyone interested in Russian history
to include Russia’s Crucible into the list of  must-
read books without delay.

Konstantin D. Bugrov, Ekaterinburg

JERONIM PEROVIĆ: Der  Nordkaukasus  unter
russischer Herrschaft. Geschichte einer Vielvöl-
kerregion  zwischen  Rebellion  und  Anpassung.
Köln,  Weimar,  Wien:  Böhlau,  2015.  544 S.,
31 Abb.,  13 Ktn.  = Beiträge  zur  Geschichte
Osteuropas, 49. ISBN: 978-3-412-22482-0.

Flüchtig betrachtet, erscheint die Geschichte des
Nordkaukasus, besonders aber jene der Tschet-
schenen, im Verbund des russischen Machtbe-
reichs als endlose Kette wechselseitiger Gewalt
zwischen Zentralstaat und renitenten Berglern.
Dieses rückwärtsgewandte Narrativ eines „drei-
hundertjährigen Kampfes“ möchte die anzuzei-
gende  Zürcher  Habilitationsschrift  durchbre-
chen,  indem sie  auch  die  Abschnitte  relativer
Ruhe untersucht und danach fragt, mit welchen
Strategien  Zarenreich  und  Sowjetstaat  ihren
Herrschaftsanspruch durchsetzten, wie die Be-
herrschten dies begriffen und darauf  reagierten
und welche Loyalitäten und Identitäten sich in
diesem Spannungsfeld ausbildeten.

Zwar ist dieser Ansatz nicht ganz so neu, wie

Autor Perović suggeriert. Auch sein Verdikt, die
westliche  Forschung  habe  es  bisher  versäumt,
spezifisch kaukasische Formen von Widerstand
bzw.  innergesellschaftliche  Verwerfungen  als
Auslöser  der  Konflikte  zu untersuchen,  ist  so
kaum haltbar.

Stärken der dennoch bemerkenswerten Stu-
die sind ihre gut verständliche Sprache und der
klare Aufbau. Nach der Einleitung, welche ne-
ben  eigenen  Zielen  Problemfelder  und
Schwachpunkte der bisherigen Forschung um-
reißt und Überlegungen zum Wesen von zari-
schem und sowjetischem Herrschaftsverständnis
anstellt,  wird  die  frühe  Beziehungsgeschichte
Russlands  und  der  nordkaukasischen  Völker
vom 18. Jahrhundert über den Großen Kaukasi-
schen Krieg bis zur Niederlage des legendären
Imam Šamil 1859 referiert. Am anderen Ende
der Schrift schlägt ein kurzer Ausblick den Bo-
gen zur Gegenwart, das Schlusswort bündelt die
gewonnenen Einsichten. Im Zentrum der Un-
tersuchung  steht  indes  die  Epoche  vom  Ab-
schluss der Eroberung durch das Zarenreich um
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1860 über Revolution und Bürgerkrieg, zu des-
sen  Hauptschauplätzen  Nordkaukasien  zählte,
sowie die frühe Sowjetzeit bis zu den Deporta-
tionen der  Tschetschenen und anderer  lokaler
Völker unter Stalin 1943/44. Perović verknüpft
dabei die chronologischen Abläufe der oft kom-
plexen Ereignisgeschichte geschickt mit thema-
tischen Schwerpunkten wie zarischer Segregati-
onspolitik,  sowjetzeitlicher  Totalkollektivierung
oder dem steten Gegensatz von Stadt und Land.
Die  hier  wirksamen  Prozesse  sollen  zudem
durch das Nachzeichnen typischer Einzelschick-
sale erfahrbar gemacht werden. Nun waren die
Überläufer  Kundukov  und  Avtorchanov  (um
1865  bzw.  1920–1940),  der  Räuberhauptmann
Zelimchan  (um  1900)  oder  der  Möchtegern-
Widerstandsführer Israilov (1940 und folgende;
die  benutzte  Hauptquelle,  seine  „Memoiren“,
liegen  übrigens  nur  in  Auszügen  des  NKVD
vor) gewiss farbige Zeitgenossen, an denen sich
Schlüsselereignisse  gut  illustrieren  lassen,  und
Perović weiß dieses Potential virtuos zu nutzen.
Die  angestrebte  „Perspektive von unten“ wird
dennoch verfehlt, weil die Fallstudien eben nicht
die  durchschnittliche  Bevölkerung  repräsentie-
ren, über deren Befindlichkeiten man manchmal
gern mehr erfahren hätte: Wie etwa bewältigte
die Masse der gorcy („Bergler“) den Sprung in die
Moderne, die sich ab der späten Zarenzeit mit
Telegrafenmasten und Papiergeld, bald auch per
Ölindustrie oder gar mit dem bei Muslimen zu-
nächst  umstrittenen  Rübenzucker  ins  Gebirge
drängte? Perović schildert zwar anschaulich das
Schulwesen,  wo  bis  zur  Revolution  wenigen
staatlich-modernen  eine  Vielzahl  traditionell-
muslimischer Bildungseinrichtungen gegenüber-
stand. Welche Wandlungen das muslimische Mi-
lieu aber durch die Rezeption auswärtiger Neue-
rungen  oder  interner  Reformströmungen  wie
des  (im  Russländischen  Reich  entstandenen)
Dschadidismus erfuhr, dessen Gedankengut z. B.
durch eine äußerst populäre Zeitung aus Dages-
tan in ganz Kaukasien Verbreitung fand, – derlei
wird  leider  nicht  thematisiert.  Die  Einheimi-
schen  erscheinen  infolgedessen  recht  undiffe-
renziert als traditionsverhaftete Masse mit einer
schmalen modern gebildeten Elite, wobei Ent-
stehung und soziale Verankerung der letzteren
vage bleiben.  Gerade weil  es  Perović  anderer-

seits  vorzüglich gelingt,  Diskurse,  Entwicklung
und  Brüche  der  zarischen  und  sowjetischen
Herrschaftspraxis  sichtbar  zu  machen,  bleibt
hier ein störendes Ungleichgewicht.

Solche Kritik mag angesichts des unbestritte-
nen  Faktenreichtums  und  der  Stringenz  der
Schrift  ungerecht sein.  Besonders was Bürger-
krieg und Sowjetzeit angeht, vermittelt die Stu-
die eine stimmige Deutung der Ereignisse und
räumt mit vielen bis heute verbreiteten Mythen
oder bewussten Fälschungen auf, die letztlich in
der Propaganda des  Sowjetstaates oder  westli-
cher kalter Krieger fußen.

Sehr anschaulich werden daneben die Unter-
schiede zwischen zarischem und sowjetischem
Regiment  herausgeschält:  Gelangte  man  vor
1917  nie  über  die  Experimentalphase  hinaus
und begnügte sich mit passivem Stillhalten der
Untertanen als Loyalitätsbeweis, so beanspruch-
ten die  Bolschewiki bedingungslose Teilnahme
an  ihrem Projekt  einer  sozialistischen  Gesell-
schaft, womit man viele überforderte und in die
Verweigerung trieb. Beiden Systemen glückte es
allerdings  nie,  ihren  Machtanspruch  völlig
durchzusetzen;  nur  Zugeständnisse  und Kom-
promisse  ermöglichten  einen  fragilen  Burg-
frieden zwischen Staat  und Bevölkerung.  Den
Entschluss zur Deportation sämtlicher Tschet-
schenen und anderer  Ethnien 1943/44 wertet
Perović folgerichtig als Reaktion eines im Grun-
de schwachen Staates, der in der Art einer Jetzt-
oder-nie-Entscheidung  zum  äußersten  Mittel
greift, um sein Machtmonopol zu retten. Uner-
klärt bleibt freilich das Auswahlprinzip: Weshalb
traf  es  jene  Völker,  während  andere  wie  die
ebenfalls  widerspenstigen  Bergdagestaner
davonkamen? Mehr  zwischen den Zeilen lässt
sich aus der Darstellung schließen, dass letztlich
die  stereotypenbeladene  Wahrnehmung  der
Moskauer Zentrale diktierte, welche Ethnien als
generell unzuverlässig galten und deshalb depor-
tiert wurden.

Zu glatt gerät m. E. auch Perovićs Prämisse,
dass man die aktuellen Konflikte nicht einfach
als Fortschreibung der Vergangenheit sehen dür-
fe. Selbst wenn Gesellschaft und Identitäten der
Nordkaukasier  seit  1800  grundlegende  Wand-
lungen durchlaufen haben, weshalb Historie oft
mehr Vehikel denn Ursache ist, sehen sich doch
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viele bis heute innerhalb entsprechender Traditi-
onslinien. Der 2006 getötete Terrorist Šamil Ba-
saev war gewiss kein Wiedergänger seines Na-
mensvetters Imam Šamil,  aber trotzdem bleibt
unstrittig,  dass  Separatismus,  Nationalismus
oder Islamismus im Nordkaukasus mit Entwick-
lungen (bzw. ihrer Unterdrückung!) zusammen-
hängen, deren Anfänge im Zarenreich oder in
der Sowjetära liegen.

Insgesamt  bestätigt  die  Monographie  man-
ches, was sich in Detailstudien oder allgemeinen
Überblickswerken der jüngsten Zeit bereits ab-
zeichnete,  viele ihrer  Ergebnisse gehen jedoch
deutlich  über  den  bisherigen  Forschungsstand

hinaus. Nennen könnte man u. v. a. die Neube-
wertung der politischen Rolle des Scheichs Ali
Mitaev (1891–1925) in Bürgerkrieg und frühem
Sowjetstaat  oder  den  kabardinischen  Baksan-
Aufstand (1928) als  Vorspiel  zur Tragödie der
Deportationen. Ihrem Anspruch, das Wechsel-
spiel  von  Herrschaft,  Anpassung  und  Wider-
stand zu beleuchten, wird die Schrift jedenfalls
vollauf  gerecht und kann – unbesehen der ge-
nannten Vorbehalte – als Standardwerk zur Ge-
schichte des Nordkaukasus empfohlen werden,
wozu  auch  die  sorgfältige  Bebilderung  und
reichhaltiges Kartenmaterial beitragen.

Clemens P. Sidorko, Schopfheim

BURKHARD WÖLLER: „Europa“ als historisches
Argument. Nationsbildungsstrategien polnischer
und ukrainischer Historiker im habsburgischen
Galizien. Bochum: Winkler, 2014. 478 S. = Her-
ausforderungen, 22. ISBN: 978-3-89911-233-7.

Galizien gehörte im Verband der Habsburger-
monarchie zu jenen Kronländern, derer sich die
österreichischen Deutschnationalen gegen Ende
des  19. Jahrhunderts  nur  allzu  gerne  entledigt
hätten  (vgl.  HELMUT RUMPLER: Eine  Chance
für Mitteleuropa. Wien 1997, S. 490), zumal die
„auf  Armut  spezialisierte“  (oder  reduzierte)
Provinz (vgl.  ERIK REINERT: How Rich Coun-
tries  Got  Fich and  Why Poor  Countries  Stay
Poor.  New-York  2008,  S. 449)  in  der  Außen-
wahrnehmung auf  weiten Strecken negativ kon-
notiert war. Seit einem Jahrzehnt versucht das an
der Universität Wien beheimatete Doktoratskol-
leg „Galizien“ mit Erfolg,  die vielfältigen For-
schungsdesiderata  zu  diesem  Kronland,  dem
größten  Cisleithaniens,  nicht  nur  aufzuzeigen,
sondern  sie  auch  aus  unterschiedlichsten  Per-
spektiven systematisch zu bearbeiten und auszu-
leuchten. Das Ergebnis der gemeinsamen An-
strengungen  lässt  sich  herzeigen  (vgl.
https://dk-galizien.univie.ac.at; 18.08.2016)! Da-
bei liegt ein zentraler Aspekt des Kollegs in der
über  Jahre  hin  interdisziplinär  ausgerichteten
Zusammenarbeit von Stipendiaten und Lehren-
den. Nur dadurch ist es auf  weiten Strecken ge-
lungen, dem Facettenreichtum dieses komplexen
Raumes entsprechend gerecht zu werden.

Auch  die  vorliegende,  ebenfalls  aus  einer
Dissertation (2014) am Kolleg entstandene Pu-
blikation vertieft  sich in ein  bislang wenig  bis
kaum  beachtetes  Feld  historischer  Forschung.
Aus einer kulturwissenschaftlichen Position her-
aus  schreibt  der  Autor  „Europa“  als  einem
Sehnsuchts- und Zugehörigkeitsraum eine oft-
mals  unterschätzte  Bedeutung  für  Nationsbil-
dungsprozesse  zu.  Galizien  wie  seine  Gesell-
schaft – und mit dieser vorausgeschickten These
eröffnet Wöller eine weitere Betrachtungsebene
– gerieten zudem, als ein von Wien mit den pol-
nischen Teilungen künstlich hergestellter Raum,
selbst zum unmittelbaren Gegenstand mehrerer
(nicht unbedingt deckungsgleicher) um Europa
kreisender  Diskurse  (S. 14).  Dementsprechend
baut der Autor seine zentrale Fragestellung auch
um die beiden den Europa-Diskurs in entschei-
dender  Weise  und  hauptsächlich  prägenden
Gruppen  des  Kronlandes,  nämlich  die  polni-
schen und ruthenischen Historiker an der Wen-
de vom 19. zum 20. Jahrhundert, auf. Viele die-
ser  Historiker  haben  zwar  zunächst  ihre
Wurzeln an den (österreichisch) galizischen Bil-
dungseinrichtungen, setzen ihre fachlichen Tä-
tigkeiten  nach  1918  allerdings  unter  gänzlich
veränderten politischen Bedingungen in Polen,
für zumeist kurze Zeit auch in der Ukraine und
v. a. im Exil fort.

Der  Fokus  des  Autors  liegt  auf  der  Kon-
struktionsleistung dieser Europa-Vorstellung(en)
durch die jeweilige Gruppe, ihre zu differenzie-
renden Instrumentalisierungsabsichten und na-
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