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vorrevolutionären Russland beschäftigt, die breite zur Verfügung stehende Litera-

tur zur Kenntnis genommen und in Quellen der Zeit hineingeschaut hat, wird Pearls

Thesen gerne beipflichten.

Man fühlt sich bei der Lektüre des Buches um Jahre zurückversetzt – dass bei

einer Nennung von Forschungen der „recent years“ Titel aus den 1980er/1990er Jah-

ren auftauchen und das jüngste Werk von 2007 datiert (S. 8f.), sagt vieles aus über

den konzeptionellen Stand der Autorin. Sicher, der Anspruch, neue Perspektiven

auf die Arbeiterbewegung zu bieten, wird auf seine Weise eingelöst, indem Texte

aus den Arbeiterzirkeln vorgestellt und analysiert werden, die bislang „ignoriert“

wurden: In vier großen Kapiteln werden Revolutionsmärchen (skazki), ökonomisch-

politische Pamphlete, Revolutionslyrik und -lieder sowie übersetzte ausländische

Erzählungen zu revolutionären Thematiken unter die Lupe genommen. Rein quan-

titativ sorgt dies für eine Ausweitung unseres Wissenstands zum ideologischen Ho-

rizont der revolutionären Arbeiterbewegung vor 1905; Pearls Ansicht dagegen,

durch das Studium revolutionärer Propagandatexte käme man der Weltanschau-

ung der russischen Arbeiterschaft – eben einer „Culture of Revolution“ – so nahe wie

nie zuvor, ist methodisch wie kognitiv allzu linear. Und irgendwie hatte man doch

schon immer geahnt, dass Egalität, soziale Gerechtigkeit und die Vision einer sozia-

listischen Zukunft die Leitlinien der politischen Arbeiterbewegung vor und nach

der Wende zum 20.Jahrhundert waren; irgendwie war man auch seit jeher misstrau-

isch gegenüber dem Narrativ, Lenins Bolschewisten hätten die Idee der sozialisti-

schen Revolution erfunden.
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einer Vielvölkerregion zwischen Rebellion und Anpassung. (Beiträge zur Ge-

schichte Osteuropas, Bd. 49.) Köln/Weimar/Wien, Böhlau 2015. 544 S., € 39,90. 
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Der an der europäischen Peripherie gelegene Kaukasus ist eine ethnisch besondere

Region. Er ist auch dank der kulturellen und religiösen Vielseitigkeit prädestiniert,

im europäischen Kontext neue Beträge zur Grenzlandforschung und der Entwick-

lung moderner Frontiertheorien zu inspirieren, was aber bisher kaum Beachtung ge-

funden hat. Umso erfreulicher ist, daß Jeronim Perovic sich der Aufgabe stellt und
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einen neuen Beitrag am Beispiel des Kaukasus zu diesem Themenspektrum liefert.

Der von ihm gewählte Titel spiegelt sicherlich eher Ambitionen wieder, da hier un-

ter dem Begriff Nordkaukasus streng genommen die Geschichte der Tschetschenen

im 19. und 20.Jahrhundert angesprochen wird. Nichtsdestotrotz darf P. damit für

sich in Anspruch nehmen, das bisher umfassendste Werk in deutscher Sprache zum

Nordkaukasus vorgelegt zu haben.

In der lückenlos die Zeit von 1860, eigentlich sogar von 1816 bis 1950 erfassenden

Analyse stechen neben vielen kleinen biographischen Skizzen insbesondere vier

ausführliche Biographien hervor, die jeweils beispielhaft für eine Epoche der russi-

schen Herrschaft im Nordostkaukasus stehen. Unter Berücksichtigung vieler erst-

mals verwendeter Quellen treten uns hier die Akteure der jeweiligen Zeit lebendig

und vielschichtig entgegen.

Mit der Niederlage Šamils 1859 begann die unangefochtene russische Herrschaft

im Nordostkaukasus. Damit setzte der konfliktreiche Prozess des Vordringens der

russischen Verwaltung in den Nordkaukasus ein. Vor diesem Hintergrund kann P.

die inneren Konflikte aufzeigen, in denen sich der zur muslimischen Minderheit der

Osseten gehörende General Musa Kunduchov befand, der als Repräsentant Russ-

lands in Tschetschenien die treibende Kraft der russischen mission civilisisatrice war,

aber schließlich enttäuscht von gebrochenen Versprechen und dem Gefühl, selbst

als Kaukasier und Muslim auch unerwünscht zu sein, Anführer der Muchadžirstvo-

Bewegung, der religiös begründeten Emigrationsbewegung ins Osmanische Reich,

wurde und so bei der Emigration und Deportation von vielen Tausend Tschetsche-

nen und im geringeren Maße auch Inguschen und muslimischen Osseten behilflich

war, um selbst seine Offizierskarriere als General der Osmanischen Armee – später

auch im Krieg gegen Russland – fortzusetzen. Zelimchan dient als Beispiel des Ban-

ditenwesens in der späten Zarenzeit, die von den Tschetschenen als repressiv emp-

funden werden musste, wodurch das Banditenwesen teils politisch aufgeladen,

letztendlich aber dennoch als Last empfunden wurde, auch wenn in späterer Zeit,

auch auf sowjetische Ideologie gestützt, diese Abreken zu Freiheitskämpfern ver-

klärt wurden. Mit den beiden Vertretern der sowjetischen Epoche hat P. noch weni-

ger bekannte Persönlichkeiten verdientermaßen ins Licht der Öffentlichkeit geholt.

Mit Ali Mitaev skizziert er, wie islamische Autoritäten zunächst den Aufstieg der

Bolschewiki stützen konnten, um dann aber letztendlich Repressionen zum Opfer

zu fallen, die eine Politik in der repressiven Tradition des Zarenreiches wieder auf-

nahm. Hasan Israilov schließlich führte nach anfänglicher Karriere in der Partei im
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Zweiten Weltkrieg den Widerstand gegen den sowjetischen Staat, ohne sich dabei

je auf die ungeteilte oder mehrheitliche Unterstützung der Tschetschenen verlassen

zu können. Dennoch diente sein Widerstand mit zur Begründung der Deportation

der Tschetschenen 1944, der größten Tragödie dieses Volkes.

Auch wenn es P. überzeugend gelingt, anhand der Beispiele und der dahinterste-

henden sozialen und politischen Entwicklungen darzulegen, wie groß die Spannun-

gen und Ambivalenzen von Loyalitäten im Grenzland waren und wie wenig letzt-

endlich an dieser Konfliktsituation zwischen traditioneller Gesellschaft und moder-

nem Staatswesen selbst die Oktoberrevolution änderte, hätte man doch noch auf ein

wenig mehr gehofft. Manchmal scheint die Betonung der Zerstrittenheit der Tschet-

schenen gerade in der Sowjetzeit geradezu eine Flucht davor zu sein, im Rahmen der

Arbeit das Entstehen einer Nation innerhalb von neunzig Jahren aus einer Hirten-

gesellschaft mit Loyalitäten, die nicht über Dorf und Großfamilie hinausreichten,

aufzuzeigen. So gehen einige potentiell spannende Erkenntnisse verloren.

Das gute Gesamtbild der Analyse wird durch hilfreiche Exkurse in den Transkau-

kasus und nach Russland zum Verständnis der einzelnen Entwicklungen, ausführ-

lichen erklärenden Fußnoten, einem hilfreichen Apparat mit Glossar, Namensver-

zeichnis und vor allen Dingen Karten sowie einer erschöpfenden Behandlung des

Forschungsstandes abgerundet. In der verwendeten Literatur fiel allein das Fehlen

des Sammelbandes „Russia’s Orient“ (hrsg. v. Daniel Brower und Edward J. Lazzerini,

1997) auf, der bei Kunduchov zur Systematisierung der Politik hätte hilfreich sein

können. Ein wenig wird das Bild durch einige Nachlässigkeiten getrübt. So verwen-

det P. natürlich die wissenschaftliche Transliteration und nicht die Dudenumschrift

(S. 17), und der General heißt Orbeliani, nicht Obreliani, der Schriftsteller Griboe-

dov, nicht Gribaedov (S. 123).
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Der Band enthält elf Vorträge zu fünf Unterthemen einer Tagung aus dem Novem-

ber 2013, die die Plattform „Zeithistorische Politische Archive“ organisiert hat.

Zunächst schildert Maureen Healy anhand der Wiener Presse vom 28.Mai 1914 das


