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Seit dem 18. Jahrhundert unterwarfen russische Truppen die 
Bergvölker des Kaukasus. Deren uralte, christliche und islami-
sche Kulturen verherrlichten Alexander S. Puschkin oder Leo N. 
Tolstoi und trugen zur Vorstellung von einem mythischen Land 
bei, das neben natürlicher Schönheit und Reichtum dem Rus-
sischen Reich auch kulturell in vielerlei Hinsicht überlegen war. 
Auch als Teil der UdSSR kam der Region zwischen Asien und 
Europa, Schwarzem und Kaspischem Meer strategisches In-
teresse zu. Ihre reichen Bodenschätze stellen bis heute einen 
Motor für Wachstum und den Grund für Verteilungskämpfe glei-
chermaßen dar. Seit dem Ende der Sowjetunion 1991 und der 
Entstehung der unabhängigen Staaten Armenien, Georgien und 
Aserbaidschan geriet der Kaukasus vor allem als Konfliktherd 
in die Weltpresse: Abchasien, Ossetien und Nagorny-Karabach 
stehen für ungelöste nationale und territoriale Auseinanderset-
zungen in ethnischen Mischgebieten. Das zur Russischen Föde-
ration gehörige Tschetschenien im Nordkaukasus wurde zum 
Sinnbild eines Krieges, den beide Seiten mit großer Grausam-
keit geführt haben. 
Der »Wegweiser zur Geschichte Kaukasus« behandelt Ge-
schichte und Kultur der Region seit der Antike. Wissenschaftler 
verschiedener Disziplinen erläutern in verständlicher Form so-
wohl historische Entwicklungslinien als auch aktuelle Strukturen 
und Konflikte. Sie vermitteln ein umfassendes Bild eines faszi-
nierenden Landstrichs, der in Europa in den vergangenen Jah-
ren zusehends in den Blick von Politik und Öffentlichkeit rückt. 

W
eg

w
ei

se
r z

ur
 G

es
ch

ic
ht

e 
   

   
   

 K
au

ka
su

s

Autorinnen und Autoren
Prof. Dr. Eva-Maria Auch, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität 

Bonn (em.auch@t-online.de)
Leutnant Ariane Aust, Helmut-Schmidt-Universität / Universität der 

Bundeswehr Hamburg (ariane.aust@hsu-hh.de)
Dr. Mustafa Aydın, Pädagogische Fakultät Hasan Ali Yücel der 

Universität zu İstanbul (aydinmustafa08@gmail.com)
Prof. Dr. Jörg Baberowski, Lehrstuhl Osteuropäische Geschichte  

der Humboldt-Universität zu Berlin  
(baberowskĳ@geschichte.hu-berlin.de)

Botscha�er a.D. Dr. Dieter Boden, Potsdam (d-boden@arcor.de)
Dr. Bernhard Chiari (bc), Militärgeschichtliches Forschungsamt,  

Potsdam (bernhardchiari@bundeswehr.org)
Prof. Dr. Loretana de Libero, Militärgeschichtliches Forschungsamt, 

Potsdam (loretanadelibero@bundeswehr.org)
Thomas Gern (tg), Althengste� (deltakraut@web.de)
Richard Göbelt (rg), Friedrich-Meinecke-Institut an der Freien  

Universität Berlin (richardgoebelt@aol.com)
Oberstleutnant Dr. Gerhard P. Groß, Militärgeschichtliches  

Forschungsamt, Potsdam (gerhardgross@bundeswehr.org)
Prof. Dr. Chatuna Gwaradse, Institut für Geschichte der Universität 

Gori, Georgien (xgvaradze@yahoo.com)
Dr. Hubertus F. Jahn, PhD, Clare College, University of Cambridge 

(h�21@cam.ac.uk)
Prof. Dr. Michael Kemper, Lehrstuhl für Osteuropäische Geschichte  

der Universität Amsterdam (m.kemper@uva.nl)
Prof. Dr. Wolfgang Stephan Kissel, Seminar für Ost- und Mi�eleuro-

päische Studien der Universität Bremen (kissel@uni-bremen.de)
Oberstleutnant Dr. Dieter H. Kollmer, Bundesministerium der  

Verteidigung, Bonn (dieterkollmer@bmvg.bund.de)
Prof. Dr. Rolf-Dieter Müller, Militärgeschichtliches Forschungsamt, 

Potsdam (rolfdietermueller@bundeswehr.org)
Kapitänleutnant Andreas Mückusch M.A., Frega�e Schleswig-Holstein 

(andymueckusch@web.de)
Hauptmann Magnus Pahl M.A., Militärgeschichtliches Forschungs-

amt, Potsdam (magnuspahl@bundeswehr.org)
Frega�enkapitän Dr. Johannes Berthold Sander-Nagashima (jbsn),  

Militärgeschichtliches Forschungsamt, Potsdam  
(bertholdsandernagashima@bundeswehr.org)

Dr. Clemens P. Sidorko, Osteuropa-Historiker und  
Islamwissenscha�ler, Schop�eim (c.p.sidorko@magnet.ch)

Friedrich Tänzer (�), Heinrich-Heine-Universität, Düsseldorf 
(fritztaenzer@t-online.de)

Dr. Marcus Jurĳ Vogt (mjv), Institut de Traducteurs, d’Interprètes  
et de Relations Internationales (ITI-RI), Straßburg  
(marcus.vogt@umb.u-strasbg.fr)

Dr. Markus Wehner, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, Berlin 
(m.wehner@faz.de)



Anregungen, Nachfragen und Kritik richten Sie bitte an:

Militärgeschichtliches Forschungsamt (MGFA)
Modul Einsatzunterstützung
Dr. Bernhard Chiari
Zeppelinstraße 127/128
14471 Potsdam

Telefon  (0331) 9714 400
BwKz (90) 8529 400
Fax (0331) 9714 507
E-Mail  mgfapresseeingang@bundeswehr.org

www.mgfa.de

Erinnerungsorte

�����������

����������

�������������

������

�������

�������

����

�������

��������������� ���������
��������

������������

�������������

�������

������

��������

������

�������

�����������

����������

��������������������
�����������

����������������

����������

�����������

���������

���������

������������

�������

���������

������
�������

��������

������
�����

���������

������

�������

��������

�����������
�����������

��������

�����

����

�������

������

� � � � � � � � � �

� � � �

� � � � � � � � �

� � � �

������

��������

�������������

��������

��������

����

��������
��������

�������
�������

����������

���������

�����������

������������

����������
���������

��������������
������������� ��������������

��������

���������

���������

�������

����������

�������
�� �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��

��

��

��

��

��

��
��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
�

�

�

�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

������������

����������������������������

�������������

����������

�������������

�

�������������������������������������������������������
�����������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
�����������������������������������
�������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������
�����������������������������������
�������������������������������������������������������
����������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
�����������������������������
�������������������������������������������������������
������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
��������������������������

��
��
��
��
��
��
��
��
��
��

��
��

��
��
��
��

��
��
��
��
��
��
��

��
��
��

�������������������������������

��������

��������������������������������

���������������

�����������������������������
������������������������

���������������������������������

�����������������������������������
��������������������������������
����������������������������

�������������

����������������������������������������

��������������������������������

���������

����������������

��������������

����������������������

������������������

� �� �� �� ������

����
��������
�



Kaukasus



Wegweiser zur Geschichte

Herausgegeben vom
Militärgeschichtlichen Forschungsamt



Wegweiser zur Geschichte

Kaukasus

Im Au�rag des
Militärgeschichtlichen Forschungsamtes

herausgegeben von
Bernhard Chiari

unter Mitarbeit von
Magnus Pahl

FERDINAND SCHÖNINGH 2008 
Paderborn • München • Wien • Zürich



Umschlagabbildung: Blick auf den höchsten Berg im Kaukasus, den Elbrus.
(picture-alliance/dpa) 

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation 
in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische 
Daten sind im Internet über h�p://dnb.d-nb.de abru�ar.

Gedruckt auf umweltfreundlichem, chlorfrei gebleichtem 
und alterungsbeständigem Papier ISO ∞ 9706

© 2008 Ferdinand Schöningh, Paderborn
(Verlag Ferdinand Schöningh GmbH & Co. KG, 
Jühenplatz 1, D-33098 Paderborn)

Internet: www.schoeningh.de

Satz: Carola Klinke (MGFA)
Kartenbearbeitung: Daniela Heinicke, Bernd Nogli (MGFA)
Layout: Maurice Woynoski (MGFA)
Lektorat: Knud Neuhoff (Berlin)
Druck: SKN Druck und Verlag GmbH & Co., Norden

Alle Rechte vorbehalten. Dieses Werk sowie einzelne Teile sind urheber-
rechtlich geschützt. Jede Verwertung in anderen als den gesetzlich 
zugelassenen Fällen ist ohne vorherige schri�liche Zustimmung des 
Verlages nicht zulässig.

Printed in Germany

ISBN: 978-3-506-76587-1



Inhalt

Vorwort  
Einleitung

I. Historische Entwicklungen

Der Kaukasus in der Antike
Loretana de Libero

Türkischer Einfluss und das Reich der Osmanen
Mustafa Aydın

Der hundertjährige Krieg 1774-1878:  
Russische Expansion und zarische Herrscha�

Jörg Baberowski

Der Kaukasus im Fokus der deutschen militärischen 
Planungen während des Ersten Weltkrieges

Ariane Aust und Gerhard P. Groß

Gebirgsjäger am Elbrus:  
Der Kaukasus als Ziel nationalsozialistischer  
Eroberungspolitik 

Rolf-Dieter Müller

Kommunismus kaukasischer Prägung:  
Unabhängigkeit und sowjetische Herrscha�  
1917 bis 1991

Bernhard Chiari

Die Entstehung der unabhängigen Staaten  
Georgien, Armenien und Aserbaidschan 

Eva-Maria Auch

Tschetschenien – Nationaler Aufstand oder internationa-
ler Terrorismus am Rande der Russischen Föderation?

Magnus Pahl

7
 9

17

23

37

47

55

67

85

107



II. Strukturen und Lebenswelten

Ethnische Vielfalt, große Konfliktpotenziale:  
Die Völker des Kaukasus

Clemens P. Sidorko

Die Volkswirtscha�en und der Kampf um Rohstoffe 
Dieter H. Kollmer

Blick nach Süden:  
Die Russische Föderation und Transkaukasien

Markus Wehner

Vereinte Nationen und Europäische Union  
als Akteure im Südkaukasus

Magnus Pahl

Der Mythos des kaukasischen Kriegers in  
Literatur und Film Russlands

Wolfgang Stephan Kissel

»Der Mann im Pantherfell«:  
Geschlechterrollen im Südkaukasus

Chatuna Gwaradse

Die armenischen und georgischen christlichen Kirchen 
und ihre Rolle in der Gesellscha�

Andreas Mückusch

Ausprägungen des Islam 
Michael Kemper

Georgien nach den Wahlen 2008 
Dieter Boden

Tiflis – Ein Stadtporträt
Hubertus F. Jahn

Anhang (Richard Göbelt)
Geschichte im Überblick
Erinnerungsorte
Kalender
Literatur, Film und neue Medien
Register der Personen, Orte und Fachbegriffe 

123

135

145

155

165

177

189

203

221

233

244
266
271
273
282



7

Vorwort

Durchmisst man den russischen Nordkaukasus, Georgien, Ar-
menien und Aserbaidschan als »Kulturraum«, so überlagern 
sich hier drei wesentliche Einflüsse. Seit dem 8. Jahrhundert 
unterlag erstens der »orientalische« Kaukasus einer von Persien 
ausgehenden Islamisierung. Vor allem im Osten (heutiges Aser-
baidschan, Tschetschenien) verdrängten das Arabische sowie 
verschiedene Turksprachen originäre Sprachen, überdeckte der 
Islam örtliche Kulturtraditionen oder ging er eine Verbindung 
mit ihnen ein. 

Georgien und Armenien gehörten demgegenüber zweitens 
zum christlichen Kulturraum des Byzantinischen Reiches. Auch 
hier kam es zur Vermischung mit eingesessenen, vorchristli-
chen Kulturen. Die im Frühmi�elalter entstandenen christlichen 
Kirchen konnten ihre Unabhängigkeit über die Jahrhunderte 
bewahren und bilden bis heute zentrale Bezugspunkte für die 
Gesellscha�en Georgiens und Armeniens. 

Dri�ens machten sich im Kaukasus seit Ende des 18. Jahr-
hunderts starke russische Einflüsse bemerkbar. Ab der Mi�e des 
19. Jahrhunderts vor allem im Nordkaukasus, mit Entstehung 
der russisch dominierten Sowjetunion nach dem Ende des Ers-
ten Weltkrieges aber auch in den drei südkaukasischen Sowjet-
republiken, gestaltete der russische bzw. sowjetische Staat außer 
Verwaltung, Militär und Gesellscha� auch die örtlichen Kulturen 
um. Die zentralen Behörden der UdSSR vereinheitlichten Spra-
che, Wirtscha� und Alltag und schufen eine russisch dominierte 
Sowjetkultur, unter deren Schirm allerdings die verschiedenar-
tigen regionalen und nationalen Kulturen weiterhin erhebliche 
Bedeutung behielten. Der Zusammenbruch der Sowjetunion 
und die Entstehung der unabhängigen Staaten Georgien, Arme-
nien und Aserbaidschan brachten eine Renaissance des nationa-
len Gedankens sowie die Wiederauferstehung der Religion.

Einen Einblick in die historische Entwicklung und kulturelle 
Vielfalt der Region vermi�elt der vorliegende Band der Reihe 
»Wegweiser zur Geschichte«. Das Buch richtet sich an ein brei-
tes Lesepublikum. Es blickt nicht nur in die Geschichte des Kau-
kasus zurück, sondern geht auch dem Verlauf und den Grün-
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den nationaler Konflikte nach. Diese eskalierten seit den späten 
achtziger Jahren im Nordkaukasus, im zu Georgien gehörenden 
Südossetien, Abchasien und Adscharien oder – auf den Territori-
en Armeniens bzw. Aserbaidschans – in der aserbaidschanischen 
Exklave Nachitschewan und in Nagorny-Karabach. Die kompli-
zierte Konfliktlage kann nur verstehen, wer neben ethnischen, 
kulturellen und militärischen Strukturen auch das wirtscha�li-
che und internationale politische Umfeld kennt. Deutschland, 
die Europäische Union (EU) und die NATO sind in den vergan-
genen Jahren zu wichtigen Akteuren in einem überaus dynami-
schen Umfeld geworden, dessen Ordnung bis 1991 zu den inne-
ren Angelegenheiten der UdSSR zählte.

Der »Wegweiser zur Geschichte. Kaukasus« soll die rasche 
Orientierung in der Kaukasusregion ermöglichen. Den deutschen 
Angehörigen der Beobachtermission UNOMIG, die seit 1994 
Dienst in Georgien tun, wird er hoffentlich eine nützliche Aus-
bildungshilfe sein. Für das Zustandekommen des Buches danke 
ich dem Herausgeber Dr. Bernhard Chiari, als Leiter des Moduls 
Einsatzunterstützung am Militärgeschichtlichen Forschungsamt 
Begründer und Verantwortlicher der Reihe. Er wurde unterstützt 
durch Hauptmann Magnus Pahl. Die technische Realisierung lag 
in den Händen der Schri�leitung unter Dr. Arnim Lang. Knud 
Neuhoff besorgte das anspruchsvolle Lektorat, Carola Klinke 
zeichnete für den Satz und Maurice Woynoski für die grafische 
Gestaltung verantwortlich. Das kartografische Material wurde 
von Daniela Heinicke und Bernd Nogli erstellt. Die Recherche 
der Bildrechte übernahm Marina Sandig. Dr. Hubertus F. Jahn, 
PhD, Clare College, University of Cambridge, unterzog das Ma-
nuskript einer zusätzlichen fachlichen Überprüfung. Vor allem 
aber danke ich den auswärtigen und inhäusigen Autorinnen und 
Autoren, die durch ihre Beiträge dem »Wegweiser zur Geschich-
te« sein Gesicht geben. Dem Buch wünsche ich weite Verbrei-
tung und eine gute Aufnahme bei seinen Lesern.

Dr. Hans Ehlert
Oberst und  
Amtschef des Militärgeschichtlichen Forschungsamtes
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Einleitung

Anfang Juli 2008 lieferten sich georgische und südossetische 
Truppen in der Nähe der südossetischen Provinzhauptstadt 
Zchinwali schwere Feuergefechte. Die georgische Regierung in 
Tiflis und die südossetische Führung schoben sich gegenseitig 
die Schuld für den Vorfall in die Schuhe. Seit 1989 ha�e Südos-
setien – zunächst noch im Verbund der Sowjetunion – um seine 
staatliche Unabhängigkeit gekämp�, am 20. September 1990 
seine Souveränität erklärt und nach einem Krieg, an dem außer 
ossetischen und georgischen Truppen auch russische Verbände 
beteiligt waren, am 29. Mai 1992 die »Republik Südossetien« 
ausgerufen. Russland und Georgien unterzeichneten am 24. Juni 
1992 ein Abkommen zur Beilegung des Konflikts, der bis zu die-
sem Zeitpunkt die Region verwüstet, 1000 Todesopfer gefordert 
und zwischen 40 000 und 100 000 Menschen zu Flüchtlingen ge-
macht ha�e. 

Trotz weiterer Verträge und internationaler Schlichtungsver-
suche ist der rechtliche Status Südossetiens bis heute ungeklärt, 
bekämp� eine von Tiflis eingesetzte provisorische Verwaltung 
den südossetischen De-facto-Präsidenten Eduard Kokoiti. Der 
Konflikt erhält zusätzliche Brisanz durch die Einbeziehung re-
gionaler und überregionaler Akteure: Russland beteiligt sich an 
einer gemischten Friedenstruppe, unterstützt jedoch die Position 
der südossetischen Separatisten, während die USA die westlich 
orientierte Regierung Georgiens ermutigen, an seiner territoria-
len Integrität festzuhalten und mit den südossetischen Separatis-
ten zu einem Ausgleich innerhalb eines gemeinsamen Staates zu 
kommen. Zum Zeitpunkt der jüngsten Eskalation bei Zchinwali 
nahmen etwa 1000 amerikanische Soldaten an einem multinati-
onalen Manöver im georgischen Wasiani teil, nur etwa 100 Ki-
lometer von der russischen Grenze entfernt. Russische Medien 
warfen Amerika und dem Westen vor, durch ihre Georgien- 
Politik »Provokateure zu schützen«, und warnten vor einem wei-
teren heißen Krieg zwischen Georgien und Südossetien. 

Drei Ebenen bestimmen die westliche Wahrnehmung des 
Kaukasus. Erstens stellt sich die Region als Pulverfass und Kri-
senherd dar. Außer Südossetien waren auch die zu Georgien 
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gehörenden Gebiete Abchasien und Adscharien an der Schwarz-
meerküste, Nachitschewan und Nagorny-Karabach in Armenien 
bzw. Aserbaidschan oder das russische Nordossetien wiederholt 
Schauplätze militärischer Gewalt, der Vertreibung und des Todes 
ungezählter Zivilisten. Vor allem zwei brutale Kriege Russlands 
in Tschetschenien sowie die Terrorakte tschetschenischer Sepa-
ratisten fanden ihren Weg auf die Fernsehbildschirme der Welt 
und wurden zum Symbol für die Nationalitätenproblematik am 
Rande des russischen Vielvölkerstaates. 

Bei der Darstellung des Konfliktes tauchen immer wieder 
aufs Neue lange zurückliegende Ereignisse, Wahrnehmungen 
und Stereotypen auf. Für den Nordkaukasus waren die Feldzü-
ge des expandierenden Russischen Reiches gegen aufständische 
Bergvölker im 19. Jahrhundert und das Bild vom grausamen 
Krieger und »edlen Wilden« nicht nur ein wichtiger Gegenstand 
der russischen Literatur seit Puschkin, sondern sie beeinflussen 
vielmehr bis heute russische wie europäische Sichtweisen. Mit 
den Konflikten in Georgien, Armenien und Aserbaidschan ver-
binden sich demgegenüber meist bestenfalls verschwommene 
Vorstellungen von nationaler Dominanz, kultureller Unterdrü-
ckung und dem Versuch kleiner Völker, ihre ethnische Identität 
zu bewahren. 

Eine zweite Wahrnehmungsebene setzen wir in diesem Buch 
mit dem leicht verschwommenen Umschlagmotiv des schneebe-
deckten Elbrus ins Bild: Der Kaukasus ist das Ziel von Projek-
tionen und Sehnsüchten. Bürger der UdSSR oder DDR erlebten 
ihn als Tourismus- und Bergsteigerparadies. In den nördlichen 
Gebieten der Sowjetunion träumte man von der märchenha�en 
Schwarzmeerküste mit tropischem Klima, reicher Vegetation und 
Hafenstädten wie Sotschi, Suchumi und Batumi. Die Kaukasier 
sicherten sich seit dem Tod Josef Stalins in Georgien, Armenien 
und Aserbaidschan in mancher Hinsicht erhebliche Freiheiten. 
Ihre südliche Lebensart, das Geschick beim »Organisieren« des 
Alltags oder auf der Jagd nach gefragten Versorgungsgütern för-
derten zusammen mit dem Nachkriegswohlstand der drei Sow-
jetrepubliken innerhalb der UdSSR die anerkennende Wahrneh-
mung von Besonderheit, riefen aber ebenso auch Neid, Vorurteile 
und Schikanen hervor. Nach dem Ende der Sowjetunion rückten 
Ziele im Kaukasus für die Menschen der Russischen Föderation 
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und anderer Nachfolgestaaten in größere Ferne, während sie für 
Reisende aus Europa plötzlich leichter erreichbar wurden.

Öl, Gas und Pipelines stehen für eine dri�e Wahrnehmungs-
ebene der Region. Insbesondere Aserbaidschan, aber auch Geor-
gien und Armenien sowie der russische Nordkaukasus mit sei-
nen Rohstoffvorkommen erlangten als Förderregion ebenso wie 
als Durchgangsgebiet höchste Bedeutung. Der Kaukasus liegt 
zwischen Russland und Zentralasien, den Vereinigten Staaten, 
China und Europa – er trennt oder verbindet. Internationales 
politisches wie militärisches Engagement in Aserbaidschan und 
Georgien, regionalpolitische Verwerfungen und Machtkämpfe 
lassen sich vor diesem Hintergrund besser verstehen. Wirtscha�-
lich wie geostrategisch geben Öl und Gas den Kaukasusstaaten 
erhebliches Gewicht.

Die drei genannten Ebenen soll der vorliegende »Wegweiser 
zur Geschichte« in leicht zugänglicher Form abbilden. Ein erster 
Abschni�, überschrieben mit »Historische Entwicklungen«, voll-
zieht in überwiegend chronologischer Form zentrale politische 
Ereignisse im Kaukasus nach. Loretana de Libero schildert die 
Region als einen Schmelztiegel und Kampfplatz antiker Kultu-
ren und vermi�elt einen Eindruck ihrer reichen kulturellen und 
sprachlichen Traditionen. Mustafa Aydın beschreibt den türki-
schen Blick auf den Kaukasus: Im Osmanischen Reich, das seine 
größte Ausdehnung im 17. Jahrhundert erlebte, galt der Süd-
kaukasus als natürliches Ziel militärischer und politischer Ex-
pansion, um von Konstantinopel aus die Küsten des türkischen 
»Hausmeeres« zu beherrschen. In zahlreichen Feldzügen unter-
warfen die Osmanen die meisten selbstständigen Territorien an 
der Schwarzmeerküste und im Südkaukasus. Seit dem ausgehen-
den 18. Jahrhundert stellte sich ihnen dabei – neben dem traditi-
onellen Konkurrenten Persien – mit dem Russischen Reich eine 
expandierende Großmacht entgegen, die sich im 19. Jahrhundert 
endgültig als überlegen erwies. Die militärische Besetzung des 
Kaukasus durch russische Truppen, den bereits von Zeitgenos-
sen ins Mythische verklärten Widerstand der Bergstämme gegen 
die Eindringlinge und die Rolle der Kaukasusvölker im russi-
schen Vielvölkerreich analysiert Jörg Baberowski.

Ariane Aust, Gerhard P. Groß und Rolf-Dieter Müller wid-
men sich anschließend der Bedeutung des Kaukasus während 
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des Ersten und Zweiten Weltkriegs. Die Autoren geben dabei 
eine deutsche Perspektive wieder: Nach 1914 und vor allem nach 
dem Zusammenbruch des zarischen Russlands 1917 und dem 
Friedensvertrag von Brest-Litowsk 1918 sicherten kaiserliche 
Truppen in Georgien neben der dortigen nationalen Regierung 
vor allem auch lebenswichtige Rohstofflieferungen für die deut-
sche Kriegswirtscha�. Ähnliche Hoffnungen hegte Adolf Hitler, 
der 1942 der Wehrmacht den Vormarsch auf die Erdölfelder im 
Nordkaukasus, in Südrussland (z.B. Majkop) sowie in Dagestan 
und Baku befahl, seine strategischen Ziele jedoch verfehlte. 

Die kurze Zeitspanne der ersten nationalen Unabhängigkeit 
dauerte in Georgien, Armenien und Aserbaidschan von 1918 
bis 1920/21. Diese Phase und die Entwicklung des Kaukasus im 
Verbund der UdSSR bis 1991 stehen im Mi�elpunkt des Beitrags 
von Bernhard Chiari. Nachdem sich im Russischen Bürgerkrieg 
1920 die Bolschewiki durchgesetzt ha�en, eroberten revolutio-
näre Soldaten Georgien, Armenien und Aserbaidschan für die 
Sowjetmacht. In den folgenden 70 Jahren existierten drei Sow-
jetrepubliken, die sich strukturell kaum von ihren Pendants in 
anderen Teilen der UdSSR unterschieden. Dennoch führten die 
Kaukasusrepubliken politisch wie wirtscha�lich ein Eigenleben 
und passten ihre Kulturen dem neuen System an, ansta� sie auf-
zugeben. 

In der sozialistischen Gesellscha�sordnung blieben frei-
lich auch nationale Spannungen und Gebietskonflikte erhalten: 
Deren Eskalation Ende der achtziger Jahre, die 1991 in Tiflis, 
Jerewan und Baku in Unabhängigkeitserklärungen und in den 
Zerfall der UdSSR mündeten, beschreibt Eva-Maria Auch. Sie 
macht deutlich, wie sehr der Umgang mit eigenen Minderheiten 
– die in ihren, teils faktisch unabhängigen Territorien als Titu-
larnationen selbst andere Bevölkerungsgruppen bevormunden 
– den Au�au funktionierender staatlicher und gesellscha�licher 
Strukturen erschwert. Magnus Pahl verfolgt die Auseinander-
setzungen um Tschetschenien, die das zu Russland gehörende 
Gebiet seit 1991 mehrfach verwüsteten. Neben den Motiven der 
zentralen Akteure sowie der Eigendynamik, die der Tschetsche-
nienkonflikt entfaltete, stellt er generell die Frage nach dem zu-
kün�igen russischen Umgang mit den Nationalitäten innerhalb 
der Föderation.



Einleitung 

13

Der zweite Teil des Bandes ist überschrieben mit »Strukturen 
und Lebenswelten«. Clemens P. Sidorko erläutert eingangs die 
komplizierten ethnischen Verhältnisse und die Bevölkerungs-
verschiebungen des 20. und beginnenden 21. Jahrhunderts. Die 
ethnische Gemengelage legt er der Suche nach den Ursprüngen 
aktueller Auseinandersetzungen zu Grunde. Mit einem Über-
blick über Volkswirtscha� und Bodenschätze erläutert Dieter H. 
Kollmer eine weitere Grundlage für das Verständnis der regio-
nalen politischen Ordnung. 

Zwei weitere Beiträge widmen sich überregionalen Akteu-
ren. Markus Wehner analysiert die Kaukasuspolitik der Russi-
schen Föderation und ihre Wahrnehmung innerhalb der russi-
schen Gesellscha�. Am Beispiel des Südkaukasus diskutiert er 
die strategischen Interessen einer Großmacht, die im globalen 
Verteilungskampf um Rohstoffe auf dem Territorium der ehe-
maligen UdSSR bislang das Geschehen dominiert. Die Positio-
nen, Entscheidungsstrukturen und das konkrete Engagement 
der Vereinten Nationen (UN) sowie der Europäischen Union 
(EU) schildert Magnus Pahl. Die Vorschläge der EU zur Rege-
lung nationaler Auseinandersetzungen setzt er in Beziehung 
zur klar formulierten Absicht Georgiens, in dessen Grenzen sich 
gleich mehrere nationale Konflikte vollziehen, sich möglichst 
rasch der EU anzunähern und der NATO beizutreten. Berthold 
Sander-Nagashima geht in einem Kurzbeitrag auf den Au�rag 
und die Wirkungsmöglichkeiten der United Nations Observer 
Mission in Georgia (UNOMIG) ein, an der auch Soldaten der 
Bundeswehr beteiligt sind. UNOMIG überwacht seit dem Waf-
fenstillstandsabkommen von 1993 mit ihrem Hauptquartier in 
Suchumi und Stützpunkten in Gali und Sugdidi das Grenzgebiet 
zwischen Georgien und der Autonomen Republik Abchasien.

Die vier folgenden Aufsätze beschä�igen sich mit Aspekten 
von Kultur, Gesellscha� und Religion. Wolfgang Stephan Kis-
sel verfolgt das Bild vom Kaukasus in der russischen Literatur 
zurück bis in das frühe 19. Jahrhundert und zum Werk Alexan-
der S. Puschkins. Bis heute bestimmen die damals entstande-
nen literarischen Figuren die Wahrnehmung des Kaukasus – in 
der UdSSR und nun in Russland und den übrigen sowjetischen 
Nachfolgestaaten der Sowjetunion prägen sie auch die filmische 
Umsetzung des Kaukasus-Themas. Chatuna Gwaradse führt am 
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Beispiel georgischer und aserbaidschanischer Frauen in die tra-
ditionellen Rollenzuweisungen patriarchalischer Gesellscha�en 
ein. Den westlichen Leser leitet sie mit Blick auf die kaukasische 
Lebenswirklichkeit zur Hinterfragung solcher Selbst- und Fremd-
bilder an. Andreas Mückusch und Michael Kemper behandeln 
die alten christlichen Kirchen Georgiens und Armeniens sowie 
die Rolle und Ausprägungen des Islam in Aserbaidschan und 
im Nordkaukasus. Neben der historischen Entwicklung kirch-
licher Strukturen steht dabei die Frage im Vordergrund, welche 
Bedeutung die Religionsgemeinscha�en im postsowjetischen 
Alltag haben, und wie sie sich in die Lösung aktueller Konflikte 
mit einbringen. 

Ein vertiefender Blick gilt abschließend der westlichsten 
Kaukasusrepublik Georgien. Dieter Boden betrachtet die dor-
tige aktuelle Lage nach den Parlaments- und Präsidentscha�s-
wahlen 2008. Er schließt in seine Analyse die innenpolitischen 
Auseinandersetzungen im Vorfeld der Abstimmung ebenso ein 
wie die innen- und außenpolitischen Handlungsmöglichkeiten 
der neuen Regierung unter Michail Saakaschwili. Am Ende des 
zweiten Abschni�es steht ein Porträt der georgischen Hauptstadt 
Tiflis von Hubertus F. Jahn, das dem Leser einen eindringlichen 
und sehr persönlichen Einblick in georgische Lebenswelten er-
möglicht.

Ein dri�er Abschni� fasst die angebotenen Informationen 
in leicht zugänglicher Form zusammen und macht sie über ein 
ausführliches Register zugänglich. Ein Zeitstrahl vermi�elt die 
chronologische Abfolge wichtiger historischer und kultureller 
Daten. Feier- und Gedenktage sollen ebenso der Orientierung 
im Alltag dienen wie eine Zusammenstellung zentraler »Erinne-
rungsorte« mit besonderem historischen Bezug. Eine Übersichts-
karte am Ende des Bandes präsentiert diese auf einen Blick und 
liefert damit eine Art historische Geographie der Region. Ausge-
wählte Literatur- und Filmtipps sollen Wege für das vertiefende 
Studium aufzeigen. Ständig aktualisierte Interne�ipps sowie alle 
Textbeiträge der Reihe »Wegweiser zur Geschichte« im PDF-For-
mat finden Sie auf der Seite h�p://www.mgfa.de/html/einsatz-
unterstuetzung/.

Ein Hinweis zur Schreibung von Orts- und Personennamen: 
Angesichts der komplizierten sprachlichen Verhältnisse auf dem 
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Kaukasus wird kein System der Umschri� alle Nutzer des Bu-
ches zufriedenstellen. Mit Blick auf eine breite Leserscha� ver-
wenden wir für das Russische wie für die Sprachen des Kaukasus 
einheitlich eine einfache deutsche Umschri� (Gorbatschow sta� 
Gorbačëv). Wo immer möglich, werden eingeführte deutsche Be-
zeichnungen benutzt (Tiflis sta� Tbilisi). In einigen Fällen haben 
wir philologische Genauigkeit dem Bestreben nach besserer Les-
barkeit geopfert: So heißt in diesem Buch die Rossĳskaja Federazĳa 
»Russische« und nicht »Russländische« Föderation, obwohl letz-
tere Bezeichnung – das Russische unterscheidet zwischen den 
Adjektiven rossĳski (z.B. für einen Bürger des Landes Russland) 
und »russki« (z.B. für einen ethnischen Russen, der in Baku lebt) 
– korrekt wäre. Mit der Entscheidung für oder gegen bestimm-
te Schreibweisen sind keine politischen Wertungen verbunden. 
Anregungen und Kritik zu den »Wegweisern« berücksichtigen 
wir im Rahmen von Neuauflagen und freuen uns über Rückmel-
dungen unserer Leser. Die Kontaktdaten des MGFA entnehmen 
Sie bi�e der hinteren Umschlagseite. 

Bernhard Chiari



Der Name »Kaukasus« enthält wahrscheinlich die pelasgische Wortform 
»kau« für Berg, oder – wenn wir Plinius folgen – einen skythischen Namen 
für »schneebedeckt«, »schneeweiß«. Kawka/kauka ist das Ferne, Kau-
kasien also ein entfernter, abgelegener Ort. Das Gebirge zieht sich über 
1100 Kilometer von West-Nordwest nach Ost-Südost. Es liegt in Eurasi-
en zwischen Schwarzem und Kaspischem Meer und ragt mit dem Elbrus 
bis zu 5633 Meter hoch auf. Der Kaukasus bedeckt heute das Territorium 
Russlands, Georgiens, Armeniens, Aserbaidschans sowie mit Ausläufern 
den äußersten Nordostteil der Türkei. Er teilt sich in den Großen und 
Kleinen Kaukasus. 

Der Große Kaukasus schließt mit einer Breite von bis zu 180 Kilome-
tern ganz im Norden die Kette der bewaldeten Schwarzen Berge (um 
600 Meter) ein, südlich gefolgt vom Weidekamm (1200 bis 1500 Meter) 
und schließlich dem Felsenkamm (bis 3629 Meter). Südlich dieser Ket-
ten gliedert sich das Gebirge in den westlichen Schwarzmeerkaukasus 
(auch Pontischer Kaukasus, 600 bis 1200 Meter), den vergletscherten 
Hochgebirgs-Kaukasus mit dem Elbrus, Schchara und Kasbek, in das 
Suramigebirge (bis 1926 Meter) sowie im Osten in den Kaspischen Kau-
kasus (500 bis 1000 Meter). 

Rund 100 Kilometer südlich schließt sich der Kleine Kaukasus an. Am 
Suramigebirge grenzt er unmittelbar an den Großen Kaukasus, seine 
höchste Erhebung bildet der Gjamysch mit 3724 Metern. Ebenso viel-
fältig wie seine geologischen Formationen ist die Siedlungsgeschichte 
des Kaukasus. Ihre Anfänge reichen Jahrtausende weit zurück. Schon 
die Autoren der Antike kannten den Kaukasus als einen Schmelztiegel 
von Kulturen, Ethnien und Sprachen. Hier wird auch die Erzählung vom 
gefesselten Prometheus verortet, der Qualen dafür leiden musste, dass 
er den Menschen das göttliche Feuer auf die Erde brachte.
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Der Kaukasus in der Antike

Der Kaukasus galt den antiken Menschen als das Ende der Welt. 
Seinen Namen trägt das Hochgebirge zwischen Schwarzem und 
Kaspischem Meer seit mehr als 2500 Jahren. Die Griechen hiel-
ten den Gebirgszug sogar lange Zeit für die höchste Erhebung 
der Erde: In der Sterne Nachbarscha�, so der Tragiker Aischy-
los, lägen seine schneebedeckten Gipfel. Der frostige Kaukasus 
wird in der antiken Kunst als bärtiger Berggo� dargestellt, der in 
einen Mantel gehüllt ist. Es verwundert nicht, dass die Erzählung 
vom gefesselten Prometheus in die unwirtlichen Höhen dieses 
Gebirges verlegt wurde: Der Sage nach raubte Prometheus den 
Gö�ern das Feuer, um es den Menschen zu bringen. Darau�in 
ließ ihn Zeus zur Strafe an eine Felswand im Kaukasus schmie-
den, gepeinigt von einem Adler, der täglich seine in der Nacht 
nachwachsende Leber fraß. 

Nachdem Alexander der Große 325 v.Chr. mit seiner Armee 
bis an den Indus gelangt war und die damals gängigen Vorstel-
lungen hinfällig wurden, übertrugen die griechischen Geogra-
phen den Namen »Kaukasus« auf den Hindukusch bzw. Hima-
laya als nunmehr neue und höchste Weltgrenze. In der Folge 
wurde der geke�ete Prometheus im indischen Grenzgebirge 
verortet, wo schließlich in der Mi�e des 1. Jahrhunderts v.Chr. 
geschä�stüchtige Einheimische leichtgläubigen Touristen Reste 
von Fesseln und einen Adlerhorst zeigten. 

In den Augen griechischer Geographen bildete der Kaukasus 
die Trennlinie zwischen Asien und Europa, zwischen den Step-
penvölkern im Norden und den sessha�en Stämmen im Süden. 
Ganz Kaukasien war seit dem 4. Jahrtausend v.Chr. von einer Viel-
zahl ethnischer Gruppen besiedelt, bis zu 300 Sprachen sollen in 
diesem Gebiet gesprochen worden sein. In römischer Zeit waren 
etwa 130 Dolmetscher vonnöten, um den Handelsverkehr  abwi-
ckeln zu können. Die ältesten bekannten Schri�zeugnisse aus der 
Region datieren aus dem 4. nachchristlichen Jahrhundert. Eine 
wichtige Quelle für die Geschichte der zahlreichen Kaukasusvöl-
ker und Bergstämme ist daher neben verstreuten Nachrichten bei 
Herodot, Aristoteles oder dem älteren Plinius der literarische Be-
richt des frühkaiserzeitlichen Strabon in seiner »Geographika«.
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Den Kaukasus selbst nannten die Ein-
heimischen, so der griechische Geograph 
Eratosthenes bei Strabon, »Kaspion oros«,  
also »Kaspisches Gebirge«. Über das Kau-
kasus-Gebirge, das wegen seiner nördli-
chen Nachbarn auch das skythische hieß, 
führten zahlreiche Handelsrouten von 
China und Indien bis an das Schwarze 
Meer. Wichtige Durchgänge waren etwa 
die Kaukasiai Pylai bzw. die Portae Cau-
casiae, der heutige Kreuzpass der Gru-
sinischen (Georgischen) Heerstraße, die 
sogar durch eisenbeschlagene Tore ver-
schlossen werden konnten, oder die Alba-

niai Pylai, die moderne Straße von Derbent. Zahlreiche wasser-
reiche Flüsse strömen von den Gebirgshängen herab, darunter 
als die größten Flüsse der Kyros (heute Kura), der im Kaspischen 
Meer endet, und der Phasis (heute Rioni), der an der gleichnami-
gen milesischen Kolonie (heute Poti) ins Schwarze Meer mündet. 
Seiner reichen Bodenschätze wegen entwickelte sich Kaukasien 
zu einem wichtigen Zentrum der Bronze-, Kupfer- und später Ei-
senmetallurgie. Aufgrund ihrer strategischen Bedeutung war die 
Region häufig Schauplatz kriegerischer Auseinandersetzungen, 
seine Bewohner waren unterschiedlichen Einflussnahmen und 
Abhängigkeiten von Seiten der Makedonen, Perser oder Römer 
ausgesetzt.

Erste Blüte Georgiens

Das heutige Georgien, welches West- und Zentralkaukasien 
umfasst, gliederte sich in der Antike in zwei große selbststän-
dige Staaten, das westliche Kolchis/Egrisi und das östliche 
Iberia/Kartli. Griechische Kolonisten, die im 7./6. Jahrhundert 
v.Chr. von Milet aus die Schwarzmeerküste besiedelten, setz-

Prometheus von Luca Giordano (1634-1705). 
Öl auf Leinwand um 1660. Szépmüevészeti-
Museum, Budapest.
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ten das goldreiche Kolchis mit dem sagenumwobenen Aia, 
dem Ziel der Argonautenfahrt auf der Suche nach dem Gol-
denen Vlies, gleich. Beide Landschaften waren geprägt von 
einer hohen Stadtkultur, blühendem Handel und Handwerk, 
insbesondere der Goldschmiedekunst, und einer entwickel-
ten Landwirtschaft. Die Gesellschaft umfasste eine wohlha-
bende Aristokratie, vermögende Kaufleute und Handwerker 
bis hin zu wenig begüterten Schichten. Als politische Ord-
nung vermochte sich die Monarchie mit Unterbrechungen 
und verschiedenartigen Ausprägungen bis über das Ende der 
Antike hinaus zu halten. 

Wenn auch Alexander der Große den eigentlichen Kauka-
sus nie gesehen hat, marschierte doch ein anderer berühmter 
Feldherr, Gnaeus Pompeius, 65 v.Chr. während seines Ori-
ent-Feldzuges bis an die Südhänge des Hochgebirges. Seine 
Lobredner behaupteten später sogar, er habe wie einst Achill 
mit dem kriegerischen Frauenvolk der Amazonen gekämpft, 
von dem vermutet wurde, dass es nördlich des Kaukasus sie-
delte. Als Puffer zwischen Rom und Persien/Parthia wurde 
die Region in der Kaiserzeit von beiden Reichen beansprucht. 
Römische Festungen sind seit den 80er-Jahren des 1. Jahr-
hunderts n.Chr. in Kolchis nachgewiesen. König Pharasma-
nes II. von Iberia, der eine expansive Außenpolitik betrieb, 
reiste um 142 n.Chr. nach Rom, um dem Kaiser Antoninus 
Pius seine Aufwartung zu machen. Das Christentum hielt in 
der 1. Hälfte des 4. Jahrhunderts Einzug. Im 5. Jahrhundert 
wurde schließlich die iberische Hauptstadt von Mzcheta nach 
Tbilisi, dem heutigen Tiflis, verlegt.

Frühe Staatlichkeit im heutigen Dagestan  
und Aserbaidschan

Als größter Fluss Süd-Kaukasiens markierte der Kyros (heute 
Kura bzw. Mtkwari) in der Antike die Grenze zwischen Iberia, 
Albania und Groß-Armenia. Das östliche Albania am Kaspi-
schen Meer ist auf dem heutigen Territorium Dagestans und 
mehr noch Aserbaidschans zu lokalisieren. Seine Hauptstadt 
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war Kabavla und seine Bewohner in Stämmen organisiert, die 
ein König beherrschte. Insgesamt 26 Sprachen, weniger als im 
heutigen Dagestan, sollen von den nicht sehr kontaktfreudigen 
Einheimischen gesprochen worden sein. Erstmals Erwähnung 
finden die kaukasischen Albanoi im 4. Jahrhundert v.Chr. in grie-
chischen Quellen. Sie kämp�en im Heer des Perserkönigs gegen 
Alexander den Großen, wurden von Gnaeus Pompeius 65 v.Chr. 
am Kyros geschlagen und mussten letztlich die römische Ober-
hoheit anerkennen. Angeblich waren sie im 1. Jahrhundert v.Chr. 
in der Lage, die für damalige Verhältnisse enorme Anzahl von 
60 000 Fußsoldaten und 22 000 Reitern zu stellen. 

Zu Domitians Zeiten (Kaiser von 81 bis 96 n.Chr.) findet sich 
schließlich eine römische Legion (XII.) am Kaspischen Meer. 
Die römische Macht konnte sich jedoch in dieser Region immer 
nur zeitweilig entfalten. Seit der zweiten Häl�e des 4. nach-
christlichen Jahrhunderts gehörte das kaukasische Albania zur 
Einflusssphäre des persischen Sassanidenreiches. In dieser Zeit 
breitete sich auch das Christentum von Armenia kommend in 
Albania aus, hat sich aber aufgrund zahlreicher Völkerbewegun-
gen in diesem Gebiet gegen den Islam letztlich nicht durchsetzen 
können.

Frühe Besiedelung Armeniens

Im Norden an Iberia grenzt das zerklü�ete Armenia auf dem 
Territorium des heutigen Armeniens am Südhang des Kleinen 
Kaukasus. Keimzelle war das Königreich Urartu mit der Haupt-
stadt Tuschpa (heute Wan am Wan-See), eine frühe Hochkul-
tur, die zwischen dem 9. und 6. Jahrhundert v.Chr. blühte, und 
deren Bewohner sich mit indogermanischen Einwanderern ver-
mischten. Die größte Stadt des modernen Armenien, Jerewan, 
geht auf eine urartäische Siedlung mit Namen Erebuni zurück, 
deren Anfänge sich aufgrund archäologischer Funde bis in das 
8. vorchristliche Jahrhundert zurückverfolgen lassen. Die erste 
Erwähnung des Namens Armenien findet sich in Persien auf der 
großen Fels-Inschri� von Behistun (521 v.Chr.), auf der sich der 
persische Groß-König Daraios I. seiner Heldentaten rühmte und 
die Region zum Medischen Reich rechnete. Gleich seinen Nach-
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barn ha�e der historische Siedlungsraum der Armenier, die sich 
selbst bis heute Haikh nennen, im Laufe seiner Geschichte assy-
rische, persische, seleukidische und römische Fremdherrscha� 
zu ertragen. Zeitweise war die Region sogar in zwei Königreiche, 
ein kleines West-Armenia und ein großes Ost-Armenia, geteilt. 
Seine Blütezeit erlebte Armenia dann unter dem Dynastiegründer 
Artaxias (190-159 v.Chr.), der 190 v.Chr. angeblich auf Hannibals 
Empfehlung als neue Metropole Artaxata, das heutige Artaschat, 
erbauen ließ. Die Quellen nennen als weiteren bedeutenden 
König Tigranes II. »den Großen«, der zwischen 95 und 55 v.Chr. 
die beiden armenischen Landesteile wieder vereinte, sogar bis 
nach Parthia hinein vergrößerte, sich aber letztlich 66 v.Chr. den 
Römern geschlagen geben musste. Tigranes gründete das nach 
ihm benannte Tigranokerta, welches Artaxata als Hauptstadt ab-
löste. Die kriegerischen Auseinandersetzungen mit den Nachbar-
reichen währten über die Jahrhunderte hinweg bis in die Spät- 
antike, als Armenia schließlich im Jahr 387 zwischen Ost-Rom 
und Persien aufgeteilt wurde. Das Christentum ist in Armenia 
früh, bereits im 2. Jahrhundert n.Chr., fassbar. Bedeutsam ist 
schließlich die armenische Literatur, die über eine rege Überset-
zungstätigkeit neben einer ersten Bibelübertragung zahlreiche 
verlorene griechische Schri�en erhalten hat.

Loretana de Libero
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Das Osmanische Reich stritt über Jahrhunderte mit Persien und 
– seit dem südlichen Ausgreifen Zarin Katharinas II. (der Großen) im 
18. Jahrhundert – auch mit Russland um Einfluss im Kaukasus. Im 
Verlauf der Auseinandersetzungen gerieten die zunächst selbstständigen 
Kaukasusvölker zunehmend ins Visier der Herrscher in Konstantinopel 
bzw. Moskau und St. Petersburg. In mehreren Kriegen gegen Russland 
erlitt das Osmanische Reich schwere Niederlagen, die – gemeinsam 
mit einer inneren Krise – im 19. Jahrhundert den Niedergang des 
Vielvölkerstaates einleiteten. Der Frieden von Edirne vom 14. Septem-
ber 1829 besiegelte den Rückzug des Osmanischen Reiches aus dem 
Kaukasus und legte den Grundstein für die bis heute spürbare Dominanz 
Russlands in der Region.

Die Abbildung stellt einen Ausschnitt aus dem Krieg dar, den das Os-
manische Reich von 1578 bis 1590 gegen Persien führte. Lala Mustafa 
Pascha nahm im August 1578 Tiflis ein, die Miniatur zeigt die Parade der 
osmanischen Armee vor den Stadtmauern.
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Türkischer Einfluss und das Reich 
der Osmanen 

Der Kaukasus erfüllt aufgrund seiner Lage eine Brückenfunkti-
on zwischen Morgen- und Abendland. Der Gebirgszug erstreckt 
sich von der Festung Anapa am Schwarzen Meer von Nordwes-
ten nach Südosten und endet bei der Festung Abakan am Kaspi-
schen Meer. Von Anapa bis zur Halbinsel Apscheron erreicht er 
eine Länge von rund 1420 Kilometern. Seit Beginn der Völker-
wanderung zwischen Europa und Asien ha�en die Ethnien, die 
ihren Einfluss von Europa nach Asien oder umgekehrt ausweiten 
wollten, großes strategisches Interesse an der Region. Das persi-
sche Volk der Alanen, welches gegen Ende des ersten vorchrist-
lichen Jahrhunderts in den Kaukasus vorgedrungen war, wurde 
bereits in der zweiten Häl�e des vierten Jahrhunderts von den 
Hunnen wieder vertrieben, die bis Zentraleuropa einschließlich 
des nördlichen Schwarzen Meeres vordrangen. Hunnen siedel-
ten sich in den Jahren 363-373 in Dagestan an und fanden im 
Kaukasus eine neue Heimat. 

In vor-islamischer Zeit bildete der Kaukasus eine Arena des 
wirtscha�lichen und politischen We�bewerbs zwischen den 
Byzantinern, dem zweiten persischen Großreich der Sassani-
den sowie dem ursprünglich nomadisch lebenden Turkvolk der 
Chasaren. Diese gründeten, aus Zentralasien kommend, 620 ein 
Reich zwischen den Flüssen Wolga und Turla und stießen dann 
aus dem Norden in Richtung Kaukasus vor.

Der Kampf der Chasaren und der muslimischen Kalifen der 
Abbasiden-Dynastie sowie ihrer Vasallen um die Vorherrscha� 
im Kaukasus endete in der ersten Häl�e des neunten Jahrhun-
derts mit dem Sieg der Abbasiden. Die einheimische Bevölke-
rung, welche die islamische Religion und Kultur annahm, be-
gann gemeinsam mit den Arabern, die Chasaren zu bekämpfen. 
Gegen Ende des Jahrhunderts bröckelte jedoch die Vorherrscha� 
der Abbasiden in der Region, was die Ausbildung einer Vielzahl 
verschiedener regionaler Herrscha�sräume ermöglichte. Auch 
bezüglich der ethnischen Struktur kam es zu bedeutenden Verän-
derungen. Gegen Ende des 11. Jahrhunderts ha�en sich Chasaren 
und Abbasiden zunehmend mit der einheimischen Bevölkerung 
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vermischt. Während die turkstämmigen, ursprünglich aus West-
sibirien stammenden Petschenegen dem Chasarenreich ein Ende 
bereiteten und durch den nördlichen Kaukasus zogen, konnte das 
Chwaresmische Reich (Nordpersien) seine Herrscha� bis nach 
Aserbaidschan ausdehnen. In der Zwischenzeit eroberten die 
Großen Seldschuken (1038-1194) den Südkaukasus, während die 
Steppen des Nordens an die Kıpçak-Türken fielen. Diese Stämme 
sind die Vorfahren der heutigen Aserbaidschan-Türken. 

Später wurde der Kaukasus von den Mongolen besetzt (1222) 
und geriet anschließend unter die Herrscha� der persischen Dy-
nastie der Ilhane und der Goldenen Horde (1237-1480). Gegen 
Ende des 14. Jahrhunderts zog Timur Lenk (lat. Tamerlan), nach-
dem er 1395 Toktamış, den Herrscher der Goldenen Horde, be-
siegt ha�e, über die Georgische Heerstraße nach Täbris. Im An-
schluss an Timur beherrschten im 15. Jahrhundert Şirvanshah 
sowie die Karakoyunlu und Akkoyunlu die Region. Türken und 
Mongolen siedelten sich in der Region an: dem späteren Einfluss 
des Osmanischen Reiches sollten die dort ansässigen Völker den 
Weg bereiten.

Die politischen Auseinandersetzungen, welche um die Auf-
teilung des Erbes der Goldenen Horde geführt wurden, blieben 
in der ersten Häl�e des 16. Jahrhunderts ohne grei�ares Ergeb-
nis. Dies brachte die Tscherkessen, Nogaier und Kasachen in eine 
Schlüsselstellung. Diese Gemeinscha�en unterstanden rechtlich 
dem Khanat der Krim, nur konnte dieses in den betreffenden 
Siedlungsgebieten keine endgültige Autorität entwickeln. Das 
Osmanische Reich hingegen verfolgte nach der Eroberung Kon-
stantinopels die Absicht, das Schwarze Meer zu einem Haus-
meer zu machen. Osmanische Truppen besetzten 1475 die Krim-
stadt Kaffa (russ. Feodossĳa), den wichtigsten Handelshafen am 
Schwarzen Meer, und gliederten das Krim-Khanat (1441-1783) 
bis 1774 in ihr Reich ein. Mit diesem Schri� wurde auch der West-
kaukasus dem osmanischen Staatsgebiet zugeführt. Obwohl das 
Osmanische Reich die dortige Verwaltung in den Händen des 
Krim-Khanats beließ, unternahm Prinz Selim (der spätere Sul-
tan Yavuz Selim I.), der 1510 in den Bezirk Kefe gekommen war, 
Streifzüge gegen die Tscherkessen und ließ Festungen in diesem 
Gebiet erbauen.
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Goldene Horde war die Bezeichnung für eines der vier Lehen Dschin-
gis-Khans, ein türkisch-mongolisches Reich in Westsibirien und Osteur-
opa. Seine Hauptstadt befand sich bis etwa 1342 in Alt-Sarai (Wolgadel-
ta), später im weiter nördlich an der Wolga gelegenen Neu-Sarai. Die 
Siedlungen der ursprünglich nomadisch lebenden Goldenen Horde 
entstanden aus Zeltstädten, neben Alt- und Neu-Sarai bildeten Bolgar, 
Kasan und Asow die wichtigsten Zentren. Weitreichende Handelsbe-
ziehungen begründeten den Reichtum der Goldenen Horde, sie reich-
ten über die Krim nach Ägypten, bis Genua und Venedig, aber auch 
auf dem Land- und Flussweg nach Mi� eleuropa. Zwischen 1238/1240 
und 1480 beherrschten die Khane der 
Goldenen Horde Russland, was dessen 
Entwicklung und seine europäische 
Anbindung nachhaltig beeinfl usste. 
Die russische Sprache und Kultur wei-
sen zahlreiche mongolische Spuren 
auf, während das »Tatarenjoch« im Ge-
dächtnis der Nachgeborenen zu einem 
wichtigen Bezugspunkt russischer 
nationaler Identität wurde. Kriegszü-
ge führten die Goldene Horde, deren 
militärische Überlegenheit auf ihrer 
leicht gepanzerten und sehr beweg-
lichen Reiterei beruhte, 1241 bis nach 
Krakau, Breslau und in Teile Branden-
burgs. Ihre Heere standen im 13. Jahrhundert in Schlesien, Ungarn und 
Wiener Neustadt, sie verbreiteten Schrecken von Litauen bis nach Bul-
garien und in die Walachei. Im 14. Jahrhundert leitete Sultan Usbek eine 
umfassende Islamisierung der Goldenen Horde ein, nachdem schon 
im 13. Jahrhundert eine Minderheit der Mongolen und Tataren diese 
Religion angenommen ha� e. Zeichen des beginnenden Niederganges 
waren Auseinandersetzungen mit Timur Lenk (Tamerlan), der mi� el-
alterlichen Großmacht Litauen und den russischen Fürstentümern. Im 
15. Jahrhundert spalteten sich das Khanat Kasan, das Khanat der Krim 
und Astrachan ab, 1480 ging die Herrscha�  über Russland verloren. Der 
letzte Khan der Goldenen Horde, Seyyid Ahmed, wurde 1481 durch die 
Krimtataren besiegt und hingerichtet.                (bc)

auf dem Land- und Flussweg nach Mi� eleuropa. 
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Mongolen besiegen 1241 ein 
polnisch-deutsches Ritterheer bei 
Liegnitz. Kolorierter Kupferstich 
von Matthäus Merian d.Ä.
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In der Zwischenzeit begann in der zweiten Häl�e des 15. Jahr-
hunderts Iwan III. (1462-1505) damit, die russischen Länder um 
das Großfürstentum Moskau zu sammeln und die Unabhängig-
keit von der Goldenen Horde zu erstreiten. Als die Russen sich 
1480 von deren Vorherrscha� befreit ha�en, besetzten sie 1487 
zum ersten Mal Kasan. Um hierdurch das Verhältnis zum Os-
manischen Reich nicht zu gefährden, teilte Iwan III. den in Azak 
(russ. Asow) und Kaffa Dienst tuenden osmanischen Verwaltern 
1492 mit, dass er freundscha�liche Beziehungen mit dem Sultan 
aufnehmen wolle. 
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Während das Osmanische Reich seine Krä�e im Westen gegen 
Österreich und im Osten gegen Persien verstärkte, erweiterten 
die Russen ihre Herrscha�, indem sie 1552 Kasan und 1556 As-
trachan eroberten. In der Zwischenzeit ha�en der Herrscher von 
Kabardinien und der Führer der Tscherkessen den Zaren um 
Schutz vor den Osmanen gebeten, der ihnen zunächst verwei-
gert wurde. Erst später verstärkte Zar Iwan IV., der Schreckliche 
(1530-1584), durch eine geschickte Heiratspolitik sein Engage-
ment in der Region.

Das Osmanische Reich versuchte, die auf Kabardinien zielen-
den russischen Maßnahmen zu unterbinden. Um den Einfluss 
Persiens auf dem Kaukasus einzudämmen und die Sicherheit der 
türkischen Pilger zu gewährleisten, schickte sich das Osmani-
sche Reich 1569 an, die Flüsse Don und Wolga an jener Stelle, wo 
sie sich am nächsten kommen, durch einen Kanal zu verbinden. 
Wäre dies gelungen, wäre das russische Ausgreifen verhindert 
und die osmanische Vorherrscha� über Karabach, Georgien und 
Schirwan (in Aserbaidschan zwischen Kaspischem Meer und 
dem Fluss Kura gelegen) gesichert worden. Die türkischen Pläne 
scheiterten jedoch infolge mangelnder Unterstützung durch das 
Krim-Khanat. 

Der Kaukasus in den osmanisch-persischen 
Beziehungen

In den Beziehungen zwischen dem Osmanischen Reich und der 
persischen Safawiden-Dynastie (1501-1722) spielte die Kauka-
suspolitik ebenfalls eine zentrale Rolle. Die strategische Absicht 
der Kaukasier, Aserbaidschan beherrschen zu wollen, trat be-
reits im Verlauf von Kämpfen zu Tage, die Sultan Yavuz Selim I. 
(1470-1520) während seiner Prinzenjahre in Trabzon mit den 
Persern führte. Später, insbesondere während des zweiten Per-
sienfeldzuges, dehnten die Osmanen ihren Einfluss nach Geor-
gien aus, welches somit eine Schlüsselstellung in der Auseinan-
dersetzung zwischen den Safawiden und dem türkischen Sultan 
erlangte. 1555 erkannten die Safawiden im Abkommen von Ama-
sya die osmanische Vorherrscha� über Kars und Atabegler Yurdu  
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im Nordosten Anatoliens an. Bereits wenige Jahre später wand-
ten sich die Osmanen mit aller Kra� erneut dem Kaukasus zu. 
Mit gut geplanten Operationen eroberten türkische Truppen 
weite Teile von Schirwan und Georgien und erreichten die Ufer 
des Kaspischen Meeres. Die osmanische Herrscha� über Revan, 
Täbris, Gence und Karabach bedeutete auch eine Antwort auf die 
russische Eroberung von Kasan und Astrachan. Die Safawiden 
erkannten in einem 1590 unterzeichneten Vertrag zunächst die 
osmanische Oberherrscha� über Aserbaidschan an, doch brachte 
der Schah in einem 1603 eröffneten Feldzug die von den Osma-
nen eroberten Gebiete wieder unter seine Kontrolle. Der Kampf 
um Georgien verschär�e sich. Die lange währende Auseinander-
setzung endete 1639 damit, dass die Osmanen ihre Ansprüche 
auf Aserbaidschan aufgaben, aber trotz aller Widrigkeiten ihren 
Einfluss auf Georgien aufrecht erhalten konnten.

Als die Russen nach langer Pause 1722 unter dem Vorwand 
Persien zu helfen, mit einem großen Heer den Kaukasus ange-
griffen ha�en, mobilisierte auch das Osmanische Reich. Nach-
dem man dem russischen Botscha�er in Konstantinopel im April 
eine scharfe Note übergeben ha�e, wurde Mehmed Agha von Niş  
(serb. Niš) aus zu Gesprächen nach Moskau entsandt. Er erklärte 
dort, dass die Gebiete unter osmanischem Schutz stünden und 
verlangte den Abzug der russischen Truppen aus der Provinz 
Chasar. Zwar beendete die russische Armee darau�in ihren Vor-
stoß, ging jedoch sta�dessen zu einer Hinhaltetaktik über. Der 
Sultan mobilisierte Truppen und eroberte Tiflis, Nachitschewan 
und Revan. Da Peter der Große (1672-1725) keine substanzielle 
Unterstützung aus Persien erhielt, schlossen die Konfliktpartei-
en 1724 in Konstantinopel ein Abkommen: Der Schah stimmte 
darin der freiwilligen Überlassung der vom Osmanischen Reich 
und von Russland eroberten Gebiete zu. Nachdem sie die Ein-
heit Persiens sichergestellt ha�en, zogen sich die Russen von 
dort zurück, und der Krieg wurde wieder zu einem osmanisch-
persischen Krieg, der sich bis ins Jahr 1736 hinzog und mit der 
Verständigung auf den Status Quo von 1639 endete. 

Aber auch die Auseinandersetzungen zwischen Russland 
und dem Osmanischen Reich dauerten an. Am Ende mehrerer 
Feldzüge stand 1739 der Friede von Belgrad. Der den Kaukasus 
betreffende Paragraph dieses Abkommens besagte, dass die Ka-
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bardiner die Grenze zwischen den beiden Staaten besetzten und 
unabhängig seien. Erstmals führte der Kreml der Hohen Pforte 
vor Augen, dass Russland endgültig zu einer mächtigen Partei in 
der Auseinandersetzung um die Region aufgestiegen war, an der 
kein Weg mehr vorbei führte.

Das Entstehen einer dri�en Kra� im Kaukasus 
und die Zeit der Kriege

Obwohl das Osmanische Reich und Russland an mehreren 
Fronten gegeneinander gestri�en ha�en, waren sie doch bislang 
nicht in eine direkte Auseinandersetzung im Kaukasus verwi-
ckelt gewesen. Die Einmischung der Russen in Polen, ihre Mobil-
machung gegen die Krim sowie ihre Aktivitäten in Kabardinien 
zogen dann aber 1768 schließlich doch eine Kriegserklärung der 
Hohen Pforte nach sich. Das Osmanische Reich unterlag im fol-
genden Kampf nicht nur im Kaukasus sondern auch an anderen 
Kriegsschauplätzen, so dass es am 21. Juli 1774 zum Abkommen 
von Küçük Kaynarca kam. Der Friedensvertrag erklärte die Krim 
für unabhängig, die im Kaukasus befindliche Kleine und Große 
Kabardei fielen an Russland, während die Festungen Bağdacık, 
Scheriban und Kütais im Osmanischen Reich verblieben. 

Ungeachtet der Vereinbarungen von Küçük Kaynarca ließen 
die Russen auch weiterhin nicht von ihren Ambitionen hinsicht-
lich der Krim ab. An die Stelle des vom Osmanischen Reich er-
nannten Khans Devlet Giray setzten sie Şahin Giray ein, womit 
die Krim langsam zu einem russischen Protektorat herabsank. 
Proteste aus Konstantinopel konnten nicht verhindern, dass Ka-
tharina II. (1729-1796) die Krim schließlich annektierte (1783): 
Die Zarin profitierte zweifelsohne davon, dass England und 
Frankreich nach der Amerikanischen Unabhängigkeitserklärung 
(1776) stark in der »Neuen Welt« engagiert waren. Das Osmani-
sche Reich, das ohne Unterstützung Englands, Frankreichs und 
Preußens blieb, mußte am 8. Januar 1784 die russische Annexion 
der Krim anerkennen.

Der neue und zielstrebige Feind aus dem Norden begnügte 
sich nicht mit der Besetzung des Krim-Khanats. Aus osmanischer 
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Sicht bedrohte Russland die Schifffahrtswege in die Hauptstadt 
Konstantinopel und im Schwarzen Meer, das bis dahin ein Bin-
nenmeer gewesen war. Vor diesem Hintergrund erlangte auch 
die Unterzeichnung eines russisch-georgischen Bündnisabkom-
mens (1783) höchste Bedeutung, mit dem Katharina II. den russi-
schen Einfluss im Kaukasus dauerha� zu festigen gedachte (vgl. 
den Beitrag von Jörg Baberowski). Das Osmanische Reich ließ 
durch den Wali (Sta�halter) von Çıldır (heute Nordost-Türkei), 
Süleyman Pascha, Briefe an die Herrscher im Kaukasus senden, 
um sie zum Angriff gegen den Khan von Tiflis aufzufordern, der 
den Russen Tür und Tor geöffnet ha�e. Darau�in griffen die 
Khane von Avar und Cangutay sowie der Kadi von Akuşa Geor-
gien an und verwüsteten 1784 Tiflis. Das Osmanische Reich, wel-
ches im Norden mit der Krim ein Territorium von erheblicher 
Bedeutung verloren ha�e, erbaute 1784 an der Schwarzmeerküs-
te die Festung Anapa, um diesen Verlust wenigstens teilweise 
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Deutsche Landkarte des Osmanischen Reiches von 1795.
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we�zumachen. Die beherrschende Wehranlage sollte die osma-
nischen Herrscha�sansprüche in der Region manifestieren.

Dass die Hohe Pforte aus dem Krieg von 1768-1774 besiegt 
hervorging und 1783 zudem die Krim verlor, während Russ-
land dort seine Präsenz ständig verstärkte, sah das Osmanische 
Reich als schwere Bürde an. Um die Niederlage auszugleichen, 
die Krim zu re�en und den russischen Einfluss auf dem Kau-
kasus einzudämmen, erklärte das Osmanische Reich im August 
1787 Russland neuerlich den Krieg. Durch ein mi�lerweile abge-
schlossenes österreichisch-russisches Bündnis geriet das Reich in 
einen Zweifrontenkrieg. Osmanische Boten eilten nach Beginn 
der Kamp�andlungen in den Kaukasus, um die dortigen Stäm-
me aufzufordern, gegen die Zarin zu kämpfen. Im Verlauf des 
Krieges ging die Hohe Pforte wenig ertragreiche Bündnisse mit 
Schweden (1789) und anschließend mit Preußen (1790) gegen 
Russland ein. Während sich Schweden 1790 aus der Vereinba-
rung zurückzog, zwang das mit Preußen geschlossene Bündnis 
immerhin Österreich, den Frieden von Sistowa (1791) zu unter-
zeichnen und auf Gebietsansprüche gegenüber der Hohen Pfor-
te zu verzichten.

Militärisch verliefen die Kämpfe für das osmanische Reich 
unglücklich. Anapa fiel an die russischen Truppen, und der mit 
dem Zarenreich geschlossene Friede von Jassy (1792) bestimmte 
den Fluss Kuban als neue Grenze der Einflussbereiche. Während 
die Tschetschenen sich auf dem Kaukasus heldenha� gegen das 
russische Vordringen wehrten, gewährte der russische Zar Paul I. 
während seiner kurzen Regierung (1796-1801) am 23. Novem-
ber 1800 Georgien die Selbstständigkeit gegenüber Russland, die 
Souveränität der herrschenden Bagratiden sowie die Unabhän-
gigkeit der Kirche. Doch wenig später präsentierte Paul der Welt 
am 18. Januar 1801 eine Erklärung, in welcher er verlauten ließ, 
dass Russland Georgien annektiert habe. Der Nachfolger des 
1801 ermordeten Zaren, Alexander I., bestätigte diese Entschei-
dung. König Solomoni II. des georgischen Königtums Imeretien 
begab sich am 4. Juni 1804 unter russische Protektion, ebenso 
ließ der georgische Fürst Grigol Dadiani von Mingrelien 1803 
diesbezüglich in St. Petersburg anfragen und wurde 1805 in den 
Verbund des Russischen Reiches aufgenommen. Alexander be-
au�ragte den aus georgischem Adel stammenden Befehlshaber 
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seiner Kaukasus-Truppen, Dmitri P. Zizianow, mit den örtlichen 
Khanen Verhandlungen aufzunehmen und sie mit Geschenken, 
Geld oder Rängen auf die russische Seite zu ziehen. Zizianow 
erreichte im September 1802 in Georgiewsk entsprechende 
Übereinkün�e mit den Khanen von Tarku Shamhali, Karakaytak 
Usimisi Kuba sowie Talish. Die Khane von Caro-Balokan, Ka-
rabach, Sheki, Schirwan und Baku, welche an der Unterredung 
nicht teilnahmen, unterlagen in den Jahren 1804-1806 im Kampf  
gegen russische Truppen.

Während die Russen einerseits versuchten, den Kaukasus 
wenn nicht unter ihre Herrscha�, dann zumindest unter ihren 
Einfluss zu bringen, führten sie andererseits von 1806-1812 
einen neuerlichen Krieg gegen das Osmanische Reich und er-
rangen auch an der kaukasischen Front bedeutende Erfolge. Fast 
alle osmanischen Festungen (Anapa, Suchumi, Faş u.a.) muss-
ten ihre Tore den russischen Truppen öffnen. Eine Atempause 
verscha�e der Hohen Pforte der europäische Krieg gegen das 
Frankreich Napoleons.

Der Kaukasus in den Jahren 1812-1829

Der Vertrag von Bukarest vom 28. Mai 1812 führte die Grenzen 
Anatoliens wieder auf den Vorkriegszustand zurück. Die Rus-
sen gaben die Festungen Ahılkelek, Anapa, Soğucak und Faş 
auf, weigerten sich allerdings, Suchumi und Anakara abzutre-
ten. Überlegungen der Hohen Pforte, zwischen 1813 und 1814 
Suchumi zurück zu erobern, indem man inoffiziell mit den loka-
len Herrschern paktierte, wurden letztlich aus Angst davor auf-
gegeben, Russland könnte dies als Kriegsgrund werten. Sultan 
Mahmut II. verfolgte seine Bemühungen von nun an auf friedli-
chem Wege. Inzwischen setzte sich das Vordringen der Russen 
im Kaukasus fort und der Zar brachte mit der Hilfe König Ma-
mayas von Gürya die türkischen Festungen Şukvetil und Kirkilet 
Boğaz in seinen Besitz.

Das Osmanische Reich erreichten derweil Bi�en aus dem 
Kaukasus, an Orten wie Kirkilet, Sefa, Şukvetil, Labad, Acısu und 
Adaburnu Festungen zu errichten, und – um die Sicherheit Ana-
pas zu erhöhen – Verbindung zu den dort ansässigen Stämmen 
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aufzunehmen sowie feste Vorstädte und Schanzen zu errichten. 
Ahmed Pascha selbst, der osmanische Sta�halter von Anapa, be-
reiste im Jahre 1814 drei Monate lang die Stammesgebiete, um 
dort – mit wechselndem Erfolg – die örtlichen Machthaber von 
der Zusammenarbeit mit der Hohen Pforte zu überzeugen.

Mit dem Ausbruch eines Aufstandes der Griechen gegen 
die osmanische Herrscha� (1821) verschlechterten sich die Be-
ziehungen zwischen dem Osmanischen Reich und Russland 
erneut. Dies beeinflusste auch die Entwicklung auf dem Kau-
kasus. Ahmed Pascha intensivierte von Anapa aus die Verhand-
lungen mit den lokalen Stammesführern und gab ihnen Kano-
nen, Munition und Geschenke, um sie für den bevorstehenden 
osmanisch-russischen Krieg auf die Unterstützung der Hohen 
Pforte einzuschwören. Als Erfolge ausblieben, enthob der Sultan 
Ahmed Pascha kurzerhand seines Amtes. An seine Stelle trat der 
aus dem Kaukasus stammende Çeçenzade Hasan Pascha (1824), 
von dem man annahm, dass er den osmanischen Einfluss in der 
Region geschickter befördern werde. Hasan Pascha lud 1826 die 
kaukasischen Stammesführer nach Anapa ein, um sie dort er-
neut den Treueeid auf das Osmanische Reich leisten zu lassen. 
Wenngleich einige Abasinen-Stämme (angesiedelt überwiegend 
in Karatschajewo-Tscherkessien) dies ablehnten, so schworen 
doch die überwiegende Mehrzahl der in Anapa Versammelten 
auf den Koran und versicherten der Hohen Pforte ihre Unterstüt-
zung. Als äußeres Zeichen des Treueschwurs forderte man ihnen 
entsprechende Urkunden und Pfänder ab. Doch während das Os-
manische Reich auf diesem Weg versuchte, seine Stellung zu fes-
tigen, bauten die Russen zahlreiche Festungen im Raum von der 
Meerenge Kızıltaş bis hin zu den Ausläufern des Elbrusgebirges. 
Und über den russischen Botscha�er in Konstantinopel erhielt 
die osmanische Regierung eine Protestnote, in der sich Russland 
über die Aktivitäten des Paschas von Anapa beschwerte.

Durch seinen zunehmenden militärischen, politischen und 
wirtscha�lichen Niedergang war der »Kranke Mann am Bospo-
rus« mi�lerweile weit davon entfernt, die hohen Erwartungen 
der Kaukasusvölker an eine potenzielle Schutzmacht gegen 
Russland erfüllen zu können. Als beispielsweise die Stämme 
des Nord- und Ostkaukasus anlässlich der russischen Besetzung 
Dagestans 1817/18 die Hohe Pforte um Hilfe ersuchten, konnten 
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ihnen die Verantwortlichen in Konstantinopel nicht mehr anbie-
ten als einen diplomatischen Vorstoß in St. Petersburg.

Der Tod Zar Alexanders I. im Jahre 1825 und die Politik sei-
nes Nachfolgers Nikolaus I. verschär�en die russische Haltung 
gegenüber dem Osmanischen Reich. Der Aufstand in Griechen-
land wurde zunehmend zu einer internationalen Angelegenheit 
und verursachte schließlich den Russisch-Türkischen Krieg von 
1828/29. Um eine derartig fatale Entwicklung zu verhindern, 
ha�e die osmanische Regierung am 7. Oktober 1826 mit Russ-
land in Akkerman einen Vertrag geschlossen, der die an den 
östlichen Küsten des Schwarzen Meeres gelegenen Festungen 
– beispielsweise Suchumi und Anakara – endgültig den Russen 
zuschrieb. (Bekanntermaßen ha�e der Friede von Bukarest dem 
Zarenreich im Jahre 1812 vorgeschrieben, diese Stützpunkte wie-
der zu räumen.) Doch selbst diese Zugeständnisse konnten wei-
tere militärische Auseinandersetzungen nicht verhindern. 

Unter ungünstigsten Ausgangsvoraussetzungen nahm die 
Hohe Pforte die russische Kriegserklärung vom 26. April 1828 
entgegen. Erstens war die türkische Flo�e im Oktober 1827 in 
der Schlacht von Navarino durch einen internationalem Recht 
zuwiderlaufenden Angriff englischer, französischer und russi-

Die Seeschlacht bei Navarino, Gemälde (1831) von Louis Ambroise Garneray 
(1783-1857). Öl auf Leinwand, Versailles, Musée national du château et de 
Trianons.
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scher Schiffe so gut wie vernichtet worden. Zweitens waren be-
deutende osmanische Krä�e an der russischen Front gebunden, 
um mit Bodentruppen den auflodernden Aufstand der Griechen 
niederzuschlagen. Schließlich bewirkten dri�ens die unzurei-
chende Armierung und Besatzung der türkischen Festungen, 
dass der Kaukasus der Hohen Pforte entgli�, obwohl ein erhebli-
cher Anteil der Bevölkerung in den Reihen der Osmanen kämpf-
te. Den Verlust bestätigte endgültig der Frieden von Edirne vom 
14. September 1829.

Im Russischen Reich herrschte Ungläubigkeit angesichts der 
Tatsache, wie groß im Kaukasus auch nach der Zurückdrängung 
des Osmanischen Reiches der Widerstand blieb. Aufständische 
führten dort den Kampf um ihre Unabhängigkeit bis 1864 ohne 
Unterbrechung fort (vgl. die Beiträge von Jörg Baberowski und 
Wolfgang Stephan Kissel). Zahlreiche Kaukasier, die nicht unter 
russischer Herrscha� leben wollten, siedelten auf osmanisches 
Gebiet über. Obwohl sich seitdem die militärischen Mi�el und 
Methoden verändert haben, so blieben doch Grundzüge des 
Konfliktes um Macht und Selbstbestimmung im Kaukasus be-
stehen. Der Wille nach Herrscha� in der Region tri� bis heute 
auf die Bereitscha�, notfalls Leib und Leben zu opfern, um sich 
fremder Einflussnahme zu entziehen.

Mustafa Aydın



Zar Alexander II. von Russland, geboren 1818 in Moskau, herrschte 
von 1855 bis zu seiner Ermordung in St. Petersburg am 13. März 1881 
(Gemälde von Jegor Bottmann, 1856, Staatliches Russisches Museum, 
St. Petersburg). Mit der Eingliederung des Gouvernements Kars in das 
Russische Reich beendete Alexander 1878 die Eroberung des Kauka-
sus, die Katharina die Große im ausgehenden 18. Jahrhundert begon-
nen hatte, und gegen welche die Bergvölker des Nordkaukasus bis 1859 
einen »Heiligen Krieg« führten. 

Die Eliten der beherrschten Gebiete erhielten einen Platz im Dienst-
adel des Russischen Reiches und übten die Macht des Zaren als des-
sen Stellvertreter aus. Erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
setzte sich in St. Petersburg die Vorstellung durch, den Kaukasus tief-
greifend umgestalten und »zivilisieren« zu müssen. Die verstärkte russi-
sche Einflussnahme richtete sich insbesondere gegen die Muslime der 
Region. Sie rief aber auch unter den christlichen Völkern zunehmenden 
Widerspruch gegen die zarische Herrschaft hervor. Diese beschleunigte 
die Entstehung von Nationalismus und förderte Spannungen zwischen 
unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen, die dann während des Ersten 
Weltkriegs und im Russischen Bürgerkrieg eskalierten.
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Der hundertjährige Krieg 1774–1878:  
Russische Expansion und zarische 
Herrscha�

»Die Tscherkessen hassen uns.« So schrieb Alexander S. Pusch-
kin in »Die Reise nach Arzrum während des Feldzuges im Jahre 
1829«: »Wir haben sie von ihren fe�en Weiden verdrängt; ihre 
Aule sind zerstört, ganze Stämme vernichtet. [...] Es gibt kaum 
eine Möglichkeit, sie zu befrieden, es sei denn, man entwaff-
nete sie, wie man die Krimtataren entwaffnet hat, was überaus 
schwierig durchzuführen ist in Folge der unter ihnen herrschen-
den Erbstreitigkeiten und der Blutrache. Dolch und Säbel sind 
Teile ihres Körpers, und der Säugling beginnt sie zu beherrschen, 
noch ehe er sein erstes Wort stammelt. Mord ist bei ihnen – nur 
eine Körperbewegung.«

Die Eroberung des Kaukasus war eine blutige, mehrere Jahr-
zehnte währende Auseinandersetzung, die Zehntausende Sol-
daten der zarischen Armee band, den Staatshaushalt belastete 
und dem Imperium mehr Schaden als Nutzen brachte. Denn die 
Kaukasus-Region war weder ökonomisch noch militärisch von 
großer Bedeutung. Ihre Eroberung ergab sich vielmehr aus den 
Konflikten des Zarenreiches mit den Nachbarländern Persien 
und dem Osmanischen Reich, den offenen und unbeherrschba-
ren Grenzen und dem Anspruch des Zaren, ein mächtiger, euro-
päischer Herrscher zu sein, dessen bewaffneter Arm auch nach 
Asien reichte. Die Unterwerfung des Kaukasus war ein Prozess, 
der vom Krieg provoziert und mit der Idee der zivilisatorischen 
Mission gerechtfertigt wurde. Man könnte auch sagen, dass sich 
Russlands Ausgreifen im Kaukasus aus strategischen Motiven 
ergab, seine dauerha�e Präsenz jedoch mit Hinweisen auf die 
zivilisatorische Mission Europas in Asien gerechtfertigt wurde. 

Schon im 18. Jahrhundert war es im Kaukasus zu militäri-
schen Auseinandersetzungen zwischen russischen und türki-
schen Verbänden gekommen, manche Gebiete waren annektiert, 
dann aber wieder aufgegeben worden (vgl. den Beitrag von 
Mustafa Aydın). In der Steppe nördlich des großen Kaukasus-
gebirges ha�en sich am Ende des 18. Jahrhunderts russische 
Siedler und Kosaken niedergelassen. Sie befestigten die offene 
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Grenze, indem sie Siedlungen und umzäunte Militärstützpunkte 
anlegten, die in einer zusammenhängenden Grenzlinie miteinan-
der verknüp� wurden. Im Gegensatz zur Siedlerkolonisation in 
Nordamerika oder der britischen Expansion in Indien stand also 
nicht das ökonomische Interesse oder das Verlangen nach Land 
im Vordergrund, sondern die Herstellung einer sicheren Grenze 
zwischen Kaspischem und Schwarzem Meer. Nur beschni�en die 
Grenzen den Bewegungsspielraum der Bergvölker, die darauf 
angewiesen waren, sowohl die Berg- als auch die Steppenwei-
den für ihre Viehwirtscha� zu nutzen. Und so kam es, dass die 
Bergvölker mit den Kosaken, die in den Tälern siedelten, nicht 
nur Handel trieben, sondern auch Konflikte um Land und Wei-
derechte austrugen. Und wo die Siedler als Repräsentanten des 
zarischen Staates au�raten, konnte die Gewalt beim geringsten 
Anlass außer Kontrolle geraten und das zarische Militär wieder 
ins Spiel bringen. Nichts anderes als die Befriedung der Region 
stand deshalb im Zentrum der strategischen Überlegungen der 
Regierung in St. Petersburg. 

Von der Kolonisierung zum Krieg

So war es auch in Transkaukasien, dem Territorium (aus russi-
scher Perspektive) jenseits des großen Kaukasusgebirges, das 
heute die Republiken Aserbaidschan, Georgien und Armenien 
umfasst und das im Lauf der Kriege mit den Nachbarländern 
Persien und dem Osmanischen Reich an das Zarenreich fiel. 1828 
war dieser Eroberungsprozess abgeschlossen und durch Verträ-
ge mit den militärischen Gegnern bestätigt worden. Das König-
reich Georgien, das sich 1801 ohnehin dem russischen Zaren als 
Schutzherrn unterworfen ha�e, wurde aufgelöst und in zwei 
Gouvernements aufgeteilt (Tiflis und Kutaissi). 

Ähnlich erging es den muslimischen Khanaten östlich und 
südlich von Georgien, die im ersten Jahrzehnt des 19. Jahrhun-
derts zu einem festen Bestandteil des Zarenreiches wurden. 
Ebenso wie im nördlichen Kaukasus versuchten die russischen 
Eroberer zunächst nur, die annektierten Gebiete zu befrieden 
und zu stabilisieren. Eine solche Befriedung konnte nicht gegen 
den Willen, sondern nur mit Unterstützung der Einheimischen 
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gelingen. Denn es gab in der Region weder russische Institutio-
nen noch Beamte, auf die sich die Zentralregierung hä�e verlas-
sen können. Es kam deshalb darauf an, die einheimischen Eliten 
für den Dienst in der zarischen Armee zu rekrutieren und ihre 
Herrscha�srechte über Land und Leute zu bestätigen. 

In Georgien und in den muslimischen Regionen Transkauka-
siens wurden russische Militärkommandanten eingesetzt, welche 
die letzte Befehlsgewalt inne ha�en. Die alltägliche Ausübung 
von Herrscha� lag hingegen in den Händen der lokalen Adli-
gen. Der georgische Adel wurde in den russischen integriert und 
mit Standesprivilegien ausgesta�et. Den muslimischen Begs und 
Agas blieben solche weitgehende Privilegien zwar vorenthalten, 
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gleichwohl bestätigte die Regierung ihnen alle Herrscha�srechte 
gegenüber ihren Bauern und Gefolgsleuten. Als Gegenleistung 
verpflichteten sich Adelige und Begs, Steuern für die zarische 
Staatskasse einzutreiben, Recht im Au�rag des Staates zu spre-
chen und in der Armee des Zaren zu dienen.

Erst als in den 1830er-Jahren in St. Petersburg der Gedanke 
au�am, die Kaukasusregion in die russische Rechtsordnung 
und Verwaltung einzugliedern und damit das Prinzip der indi-
rekten Herrscha� aufzugeben, veränderten sich die Beziehun-
gen zwischen den Einheimischen und den Eroberern. Denn die 
russischen Reformen des Jahres 1840 untersagten den Gebrauch 
des lokalen Gewohnheitsrechts, sie entzogen den muslimischen 
Begs die Aufsicht über Dörfer und Bauern und unterwarfen die 
Bevölkerung russischer Jurisdiktion. 

Im Nordkaukasus mussten die Bergvölker die Erfahrung 
machen, dass die Nutzung von Land keine Ansprüche auf Be-
sitz begründete, und so geschah es, dass in den 40er-Jahren des 
19. Jahrhunderts überall im Kaukasus Aufstände ausbrachen, 
die sich in Dagestan, bei den Tschetschenen und Tscherkessen 
in eine blutige Rebellion gegen die russischen Eroberer verwan-
delte. Die Regierung in St. Petersburg benötigte mehr als 100 000 
Soldaten und mehr als zehn Jahre, um diese Insurgenten blutig 
niederzuwerfen. 

Die Erfolge der Rebellen waren möglich geworden, weil sich 
die Bergvölker einig wurden, gemeinsam gegen die russischen 
Eroberer zu kämpfen. Menschen, die abgewertet und diskrimi-
niert wurden, verbanden negative Gemeinscha�serfahrungen. 
Den Islam als Pla�form des politischen Protestes machte die anti-
islamische Strategie der russischen Militärkommandanten über-
haupt erst möglich. So gelang es dem Imam Schamil, der geistli-
cher wie militärischer Führer des Aufstandes war, die Bergvölker 
zu vereinen und im Widerstand zu organisieren. Die russischen 
Generäle ha�en es fortan mit einem Gegner zu tun, der nicht 
nur über militärische Schlagkra�, sondern über ein Steuer- und 
Rekrutierungssystem und eine Sinn sti�ende Ideologie verfügte. 
Der »Heilige Krieg« Schamils wurde mit einer Erbi�erung ge-
führt, die weder Komba�anten noch Zivilisten verschonte: Die 
Rebellen nahmen Geiseln und führten einen grausamen Partisa-
nenkrieg. Die russischen Truppen versuchten im Gegenzug, die 
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Lebensgrundlagen der Bergvölker zu zerstören, indem sie ihr 
Vieh töteten, Dörfer niederbrannten und Brunnen vergi�eten. 
Erst im Jahr 1859 gelang es dem zarischen Militär, den Aufstand 
endgültig niederzuschlagen und auch den Anführer der Rebel-
len, Imam Schamil, gefangen zu nehmen. 

Den Generälen schien kein Aufwand zu hoch, um diesen 
Krieg zu gewinnen. Dennoch war der Erfolg nicht allein ihrem 
militärischen Geschick zu verdanken. Lange bevor der Sieg er-
rungen wurde, ha�en sich mächtige Clan-Führer von Schamil 
abgewandt, dessen Go�esstaat den egalitären Ordnungsvor-
stellungen der Tschetschenen und Inguschen widersprach und 
außerhalb Dagestans keinen Halt fand. So gelang es dem seit 
1846 in Tiflis regierenden Sta�halter des Zaren, Graf Michail S. 
Woronzow, die Stammes- und Clanführer gegeneinander auszu-
spielen und mit verlockenden Angeboten aus der gegnerischen 
Koalition herauszulösen. In den islamischen Territorien Trans-
kaukasiens, dem heutigen Aserbaidschan, ha�e der Sta�halter 
die Privilegien der muslimischen Begs wiederhergestellt, die 
Geltung des russischen Rechts suspendiert und damit erreicht, 
dass die Rebellen auch im südlichen Kaukasus jegliche Unter-
stützung verloren. Die Gefangennahme Schamils repräsentierte 
nur das offizielle Ende eines bereits gewonnenen Krieges.

Russische Herrscha�

Auf zweierlei Weise brach die zarische Regierung seit der Mi�e 
des 19. Jahrhunderts den Widerstand der Unterworfenen und 
integrierte die neu erworbenen Regionen in das Imperium: ei-
nerseits durch rücksichtslose Vertreibung und systematische Be-
strafung rebellischer Volksgruppen, andererseits durch Integra-
tionsangebote. Nach dem Ende des Schamil-Aufstandes wurden 
zahlreiche Tschetschenen aus der Heimat getrieben, 1864 flohen 
Tausende Tscherkessen in das Osmanische Reich, weil sie unter 
den veränderten Bedingungen nicht länger in ihren angestamm-
ten Siedlungsgebieten bleiben konnten. Der spätere Kriegsminis-
ter Dmitri A. Miljutin, der die Operationen gegen die Bergvölker 
angeführt ha�e, bestand darauf, dass Volksgruppen, die sich 
nicht integrieren ließen, deportiert werden mussten. Während 
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des Russisch-Türkischen Krieges von 1877/78 setzten sich diese 
Vertreibungen fort. Sie waren nicht zuletzt die Folge eines Natio-
nalismus, der auch die russischen regierenden Eliten erfasst und 
ihr Bild vom zarischen Vielvölkerreich verändert ha�e. 

Russlands aufgeklärte Bürokraten träumten von eindeuti-
gen, übersichtlichen und homogenen Ordnungen, sie strebten 
nach einer Welt, die das Gegenteil dessen war, was das Vielvöl-
kerreich repräsentierte. Eine solch ideale Welt war national, sie 
war ordentlich und sie wurde von einem Zentralstaat und seinen 
Behörden verwaltet. Ein moderner Staat konnte kein Vielvölker-
staat, er konnte nur ein Nationalstaat sein. Deshalb versuchten 
die Reformer Zar Alexanders II. das Modell des zentralistischen 
Anstaltsstaats überall auf dem Territorium des Imperiums zu 
verwirklichen. Seine Ideologie war die Idee der zivilisatorischen 
Mission Russlands, verkörpert im Szenarium der väterlichen 
Liebe, wie es Alexander II. aufgeführt ha�e: Dieser lud den ge-

Motiv aus dem Russisch-Türkischen Krieg 1877/78: Die Eroberung der  
Bergfeste Aul Achulgho, Öl auf Leinwand. Undatiertes Gemälde von Franz  
Roubaud (1856-1928), Kunstmuseum Machatschkala (Dagestan).
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fangenen Schamil nach St. Petersburg, präsentierte ihn der Öf-
fentlichkeit als Freund des Zaren und des Reiches und sta�ete 
ihn mit einem Gut im Gouvernement Kaluga aus, um vor allem 
dem europäischen Ausland zu demonstrieren, dass Russland 
keine herkömmliche Kolonialmacht war. In der humanen Be-
handlung unterworfener Rebellen präsentierte sich das Imperi-
um als Macht, die den Au�rag, Wilde zu zivilisieren, ernst nahm 
und deren Herrscha�sstrategie sich nicht in bloßer Ausbeutung 
erschöp�e. Was Russland einst von Europa erfahren ha�e, so 
verkündete der russische Schri�steller Fjodor M. Dostojewski 
1880, müsse es nunmehr an die Völker Asiens weitergeben.

In diesem Sinn verfuhren die Reformer dann auch seit den 
60er-Jahren in den transkaukasischen Gouvernements. Nach 
russischem Vorbild wurden die Bauern aus der Erbuntertänig-
keit befreit und den Grundherren alle Aufsichtsrechte über die 
Dörfer genommen. Schon in den 60er- und frühen 70er-Jahren 
kam die russische Verwaltung und Justiz nach Georgien und in 
die islamischen Gouvernements im östlichen Transkaukasien. 
Zeitgleich wurde in den größeren Städten – in Tiflis, Kutaissi, 
Jelisawetpol und Jerewan – auch eine kommunale Selbstver-
waltung eingeführt. Am Ende des 19. Jahrhunderts waren die 
transkaukasischen Gouvernements zu einem Bestandteil der za-
rischen Staatsordnung geworden. Zwar konnten die Zentralbe-
hörden nun auch im Kaukasus ihren Willen ohne einheimische 
Vermi�ler durchsetzen, diesen Vorteil bezahlten sie aber mit 
zahlreichen Nachteilen.

Denn mit den zarischen Beamten kamen auch fremde Si�en 
und Gebräuche, fremde Gesetze und eine fremde Sprache in 
den Kaukasus. Die Sprache der Verwaltung und der Justiz war 
nunmehr russisch, und wer die Sprache der Eroberer und ihre 
Gesetze nicht erlernt ha�e, konnte in der neuen Ordnung kei-
nen herausgehobenen Platz einnehmen. Soziale Mobilität gab es 
also nur zu den Bedingungen der Herrschenden. Wer den neuen 
Anforderungen nicht gerecht wurde, blieb außerhalb der privi-
legierten Ordnung und sank auf die unterste Stufe der sozialen 
Pyramide herab. So kam es, dass die zarische Verwaltung von 
Integration und Homogenisierung sprach, in der Praxis aber 
gesellscha�liche Spaltung produzierte, indem sie jene Mitglie-
der der georgischen und muslimischen Eliten entmachtete, die 
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sich dem neuen Stil nicht unterwarfen. Der Nationalismus von 
Türken und Georgiern war deshalb vor allem ein Nationalismus 
der Unterlegenheit, angeführt von marginalisierten Adligen. An-
ders gesagt: im Kaukasus überlagerte die nationale die soziale 
Frage, weil die Zivilisierungsmission des zarischen Staates alle 
Bewohner der Region zu Objekten der Unterwerfung und Um-
erziehung erklärt ha�e. 

Bis zur Mi�e des 19. Jahrhunderts versuchte die Regierung 
in St. Petersburg, Armenier in der Region anzusiedeln. Diese 
sollten ein Gegengewicht zur muslimischen Bevölkerung bilden, 
die in der Ideologie der zivilisatorischen Mission die Wildheit 
schlechthin repräsentierte und die deshalb auch nicht Teil der 
aufgeklärten Ordnung werden konnte. Islamphobie und zivili-
satorische Mission gehörten zusammen, ebenso wie die systema-
tische Privilegierung von Armeniern Teil einer Strategie war, den 
Kaukasus zu christianisieren und auf diese Weise zu »europäi-
sieren«. Und weil die Kommunalparlamente in den Städten des 
Kaukasus auf der Grundlage eines Besitzzensus zusammenge-
setzt wurden, waren Armenier in ihnen überall in der Mehrheit, 
obgleich ihr Anteil an der Stadtbevölkerung eine solch beherr-
schende Stellung nicht rechtfertigte. Muslime und Georgier hin-
gegen übten in »ihren« Städten gewöhnlich keine Macht aus. 

In den großen Städten, in Tiflis, Baku und Batumi, verschärf-
ten sich die ethnischen Gegensätze mit dem Beginn der Indus-
trialisierung, als Tausende von Bauern in die Industrieregionen 
strömten und dort mit den ethnischen Hierarchien konfrontiert 
wurden, die die zarische Regierung eingerichtet ha�e. Am Ende 
konnte sich der Sta�halter des Zaren im Kaukasus auch auf 
die Loyalität der armenischen Eliten nicht mehr verlassen, die 
vom Nationalismus ebenso erfasst wurden wie die georgischen 
und muslimischen Intellektuellen. So kam es im letzten Dri�el 
des 19. Jahrhunderts zu der paradoxen Situation, dass die uni-
fizierenden Reformen jene gesellscha�liche Aufspli�erung und 
jenen separatistischen Nationalismus erzeugten, den sie eigent-
lich überwinden sollten. 

Während des Ersten Weltkrieges und in den Jahren des Bür-
gerkrieges zwischen 1914 und 1924 verwandelte sich die Region 
in ein Schlachtfeld blutiger ethnischer Konflikte. Der Kaukasus 
wurde zum Laboratorium der ethnischen Säuberung. Erst die 



Der hundertjährige Krieg 1774-1878

45

Bolschewiki zogen aus diesem Dilemma eine Konsequenz. Sie 
ordneten den Kaukasus nach nationalen Kriterien und verwan-
delten Gouvernements in Nationalstaaten. Aber sie scheiterten 
ebenso wie ihre Vorgänger in der zarischen Administration am 
Widerspruch zwischen imperialer Integration und ethnischer 
Differenz.

Jörg Baberowski
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Der britische Brigadegeneral (später Generalmajor) Sir Digby Inglis 
Shuttleworth (1876-1948, Bildmitte) führte 1919 die 39 Infantry Brigade 
im Kaukasus. Während des Ersten Weltkrieges – hier eine undatierte 
Aufnahme der Ölfelder von Baku – kämpften russische, britische, türki-
sche und deutsche Truppen auf dem Kaukasus um Raum und Rohstof-
fe. Nach dem militärischen Niedergang des Russischen Reiches, den 
der Waffenstillstand vom November 1917 und der Friedensvertrag von 
Brest-Litowsk im März 1918 besiegelten, traten nationale, beispielsweise 
georgische Formationen an die  Seite der kriegsteilnehmenden europäi-
schen Großmächte, während sich die Bolschewiki anschickten, die Regi-
on ihrer militärischen Kontrolle zu unterwerfen.

Die deutsche Oberste Heeresleitung (OHL) und der Admiralstab sahen 
im Ersten Weltkrieg den Kaukasus als Region von geostrategischer Be-
deutung, deren Kontrolle das Deutsche Reich vom drückenden Rohstoff-
mangel befreien könnte. Die militärischen Möglichkeiten der verbündeten 
Mittelmächte Deutschland und Osmanisches Reich reichten indes nicht 
aus, um die ehrgeizigen militärischen Ziele zu erreichen.
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Der Kaukasus im Fokus der deutschen 
militärischen Planungen während des 
Ersten Weltkrieges

»Als ich auf den Schienensträngen stand, die über Tiflis nach 
Baku führten, da wollten die Gedanken weiter über das Kaspi-
sche Meer, durch die Baumwollfelder Turkestans zu den Olym-
pischen Bergen und wenn, wie ich hoffen muss, der Krieg noch 
lange dauert, so soll doch noch an die Tore Indiens gepocht wer-
den.« Mit diesen Worten brachte 1918 der Generalstabschef der 
osmanischen Armee und spätere Chef der Heeresleitung der 
Reichswehr, Generaloberst Hans von Seeckt, die vorherrschende 
Stimmung in der deutschen Obersten Heeresleitung (OHL) auf 
den Punkt.

Vor dem Ersten Weltkrieg spielte der Kaukasus in den deut-
schen strategischen Plänen keine Rolle. Mit Kriegsbeginn rückte 
die asiatische Grenzregion durch das deutsch-türkische Bündnis 
jedoch kurzzeitig ins Blickfeld des Deutschen Reiches. Nach der 
fehlgeschlagenen türkischen Offensive im Kaukasus 1914 und 
der Abwehr der russischen Gegenoffensiven 1916 ließ das deut-
sche Interesse an der Kaukasusregion wieder nach. Das durch 
den Russischen Bürgerkrieg verursachte politische und militä-
rische Machtvakuum im Süden Russlands wirkte aus geostrate-
gischen sowie wirtscha�lichen Gründen wie ein Magnet auf die 
Kriegsparteien. Mit dem Zusammenbruch des russischen Rei-
ches 1917 und dem Vormarsch der Mi�elmächte in der Ukraine 
und auf der Krim sowie der verstärkten Präsenz deutscher Ma-
rineeinheiten auf dem Schwarzen Meer zog der Kaukasus daher 
erneut die Aufmerksamkeit der OHL auf sich. Der Generalquar-
tiermeister der OHL, General Erich Ludendorff, bewertete An-
fang 1918 – einen Sieg an der Westfront vor Augen – die geo-
strategische Lage der Kaukasusregion neu. Im Kampf gegen das 
britische Weltreich galt der Kaukasus für ihn nun als ein Glied 
in der Ke�e des Orientweges, gleichsam die Landbrücke zwi-
schen den beiden großen Meeren auf dem Weg nach Indien über 
Afghanistan. Ohne die Kontrolle dieses strategisch bedeutenden 
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Raumes war eine nach Asien ausgerichtete deutsche Expansion 
nach seiner Ansicht nicht möglich. 

Damit griff Ludendorff Ideen auf, die auch schon Napoleon 
im Kampf gegen England erwogen ha�e. Während in den Jahren 
zuvor mehrere deutsche Expeditionen im Au�rag des Auswärti-
gen Amtes und der OHL zur Destabilisierung des britischen Em-
pire nach Afghanistan und Persien gesandt worden waren, stand 
man im Auswärtigen Amt und in der Seekriegsleitung diesen 
Plänen eher reserviert gegenüber. In den Augen des Admiralsta-
bes nahm das Schwarze Meer und die anschließende Kaukasus-
region im Rahmen der Gesamtkriegführung der Marine sowieso 
nur den Rang eines Nebenkriegsschauplatzes ein. Daher machte 
sich die Seekriegsleitung dafür stark, den Raum eher mithilfe 
einer klugen Bündnispolitik zu beherrschen.

Türkischer Vormarsch 

Trotz des im Dezember 1917 abgeschlossenen Waffenstillstandes 
zwischen den Mi�elmächten und Russland erfolgte um die Jah-
reswende 1917/1918 ein erneutes Ausgreifen des Osmanischen 
Reiches in den Kaukasus mit dem Ziel, Kars und Batumi zu 
annektieren. Die Eroberung dieser Gebiete galt für die Türken 
einerseits als Entschädigung für die vorangegangenen Niederla-
gen, andererseits als strategisches Sprungbre� zum Kaspischen 
Meer, den angrenzenden turkstämmigen Regionen sowie Persi-
ens. Von Anfang an stand die deutsche Seite dem türkischen Vor-
gehen skeptisch gegenüber, da die im Kaukasus vorgehenden 
osmanischen Verbände für den geplanten Angriff auf Bagdad 
und zur Verteidigung Palästinas fehlten. Um die Beziehungen 
zum türkischen Verbündeten nicht übermäßig zu belasten, tole-
rierten das Auswärtige Amt und die OHL jedoch das Vorgehen 
der Hohen Pforte. 

Als die Türken im Rahmen ihres Vormarsches die im Frie-
densvertrag von Brest-Litowsk (März 1918) festgelegten Gren-
zen zu Russland überschri�en, intervenierte Berlin und es kam 
zu wachsenden Spannungen zwischen den Verbündeten, da die 
dauerha�e Festsetzung der Osmanen im Kaukasus nicht im Inte-
resse des Kaiserreichs lag. Parallel zu dieser Entwicklung spitzte 
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sich im Laufe des Jahres 1918 
die Rohstofflage der Mi�el-
mächte insbesondere bei Man-
gan- und Kupfererz als auch bei 
Öl dramatisch zu, und britische 
Verbände rückten aus Persien 
gegen das Kaspische Meer vor. 
Vor diesem Hintergrund ent-
schloss sich die OHL, obwohl 
an der Westfront die Entschei-
dung des Krieges bevorstand, 
zur Wahrung der deutschen In-
teressen Truppen in die rohsto�altige Kaukasusregion zu ent-
senden, um die reichhaltigen Öl- und Erzlager unter deutsche 
Kontrolle zu bringen.

Deutsche Truppen im Kaukasus

Im Au�rag des Auswärtigen Amtes und der OHL wurde im Juni 
1918 eine deutsche Delegation unter Führung von Generalmajor 
Friedrich Freiherr Kreß von Kressenstein nach Tiflis in Georgien 
entsandt. Sie sollte durch die Kontrolle des Verkehrswesens die 
wirtscha�liche Ausbeutung und Durchdringung Transkauka-
siens sicher stellen. Weitere Aufgaben der Mission Kreß waren, 
Ordnung und Sicherheit im Kaukasus zu gewährleisten, die Tür-
ken an der unrechtgemäßen Aneignung kaukasischer Gebiete 
zu hindern sowie die reichen Vorräte (Öl, Mangan, Kupfer) für 
die Kriegführung der Mi�elmächte nutzbar zu machen. Im Juni 
1918 verlegte die OHL das bayrische Reserve-Jäger-Bataillon 1 
und das preußische Sturmbataillon 10 über See von Sewastopol 
nach Poti und von dort per Bahn nach Tiflis. Diese Verbände 
dienten auch als Lehrtruppe für den Au�au georgischer Streit-
krä�e. Die Aufstellung einer aus Georgiern bzw. deutschen Ko-
lonisten bestehenden Armee gelang jedoch nur unzureichend, 
da die Beeinträchtigung durch Krankheiten und Desertionen die 
Kamp�ra� der wenigen Einheiten erheblich schwächte. Trotz 
dieser Lage bekämp�en die georgischen Krä�e gemeinsam mit 
den beiden deutschen Bataillonen erfolgreich nach Südgeorgien 

Hohe Pforte
Der Begriff »Hohe Pforte (auch 
Pforte, türk. Bâb-i-âli) bezeich-
nete von 1718 bis 1922 die Regie-
rung des Osmanischen Reiches. 
Ursprünglich war damit ein dem 
Hof des Sultans nahe gelegenes 
Gebäude mit den Hauptregie-
rungsämtern gemeint.        (bc)
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eingedrungene Tatarenformationen. Kreß erkannte schnell, dass 
ein wirksames Au�reten gegenüber der Türkei – die im Süden 
Georgiens einige Bezirke besetzt hielt – und der Regierung der 
Bolschewiki in Russland nur durch eine starke deutsche Mili-
tärpräsenz zu erreichen war und forderte erhebliche Truppen-
verstärkungen. Ungeachtet der angespannten militärischen Lage 
auf dem Hauptkriegsschauplatz in Frankreich entschloss sich 
die OHL, weitere Verbände in eine ihrer Ansicht nach geostrate-
gisch wichtige Region zu entsenden. Durch die Ende Juli und im 
August erfolgten Truppenverstärkungen erhöhte sich die Zahl 
der im Kaukasus stationierten deutschen Soldaten auf mehr als 
5000. Gleichzeitig mit der Entsendung neuer Kontingente baute 
Deutschland durch mehrere Verträge mit Georgien seine politi-
sche und wirtscha�liche Präsenz im Kaukasus aus und bereitete 
ein Militärbündnis vor.

Georgien erklärte am 26. Mai 1918 unter dem Schutz deutscher und später  
englischer Truppen seine Unabhängigkeit. Das Foto (vermutlich 1918) zeigt ein 
Verhör tatarischer Kommandeure durch deutsche Offiziere mit Dolmetschern.
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Kampf ums Öl

Zwischenzeitlich war das Zentrum der russischen Ölförderung, 
die am Kaspischen Meer gelegene und von den Bolschewiki be-
herrschte Stadt Baku, durch eine erfolglose türkische Offensive 
in den Fokus der sich auseinander entwickelnden Interessen der 
Kriegsparteien gerückt. Das türkische Vorgehen verschär�e die 
deutsch-türkischen Spannungen weiter, da sowohl die OHL als 
auch der Admiralstab die Erdölbeschaffung aus Baku als über-
lebensnotwendig für Deutschland ansahen. Als dann auch noch 
Mi�e August britische Truppen in Baku einmarschierten, eska-
lierte die Lage. Deutschland und die neue russische Regierung 
schlossen ohne Beteiligung der Türkei einen Ergänzungsvertrag 
zum Brester Friedensvertrag, in dem Deutschland gegen wirt-
scha�liche Zusagen die Herrscha� der Bolschewiki über Baku 
akzeptierte und sich im Gegenzug verpflichtete, weitere türki-
sche Angriffe auf die Stadt zu unterbinden. Die Türken fühlten 
sich jedoch von ihrem Bündnispartner hintergangen und an den 
Vertrag nicht gebunden. Zwischenzeitlich ha�en die mi�lerweile 
auf fast 19 000 Mann angewachsenen deutschen Truppenverbän-
de im Kaukasus ebenfalls den Befehl zum Vorgehen auf Baku er-
halten. Die Türken kamen den Deutschen aber zuvor und erober-
ten nach he�igen Kämpfen Mi�e September die Stadt. Es kam zu 
furchtbaren Massakern durch marodierende Truppen. Auf Baku 
vorgehende deutsche und türkische Verbände lieferten sich im 
Zuge des Vormarsches vereinzelte Schusswechsel. Trotz solcher 
Zwischenfälle konnte der Bruch des deutsch-türkischen Bünd-
nisses jedoch verhindert werden. Beide Partner wollten letztlich 
dessen endgültiges Scheitern nicht riskieren. 

Deutsche Kriegsflaggen im Kaukasus

Mit welcher Realitätsferne die OHL und der Admiralstab die 
Lage im Kaukasus beurteilten, zeigen die Planungen und Vorbe-
reitungen, mit der sie die Gewinnung der Seeherrscha� auf dem 
Kaspischen Meer vorantrieben. Ungeachtet der Tatsache, dass 
an der Westfront die deutschen Offensiven gescheitert waren 
und alliierte Angriffe die deutschen Truppen seit August zum 
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Rückzug zwangen, sollte die deutsche Kriegsflagge in der Re-
gion wehen. Obwohl die Seekriegsleitung das Kaspische Meer 
als Nebenkriegsschauplatz ansah, war sie sich dessen strategi-
scher Bedeutung durchaus bewusst. Sie stellte Ende September 
ein ca. 100 Mann starkes Marine-Detachement zur Erringung 
der Seeherrscha� auf dem Binnenmeer zusammen. Ende Sep-
tember stand die Truppe in Sewastopol zur Abfahrt nach Poti 
bereit. Parallel dazu prü�en OHL und Marine, ob der Transport 
eines zerlegten, 100 Tonnen schweren U-Bootes an einen Aus-
rüstungsplatz im Kaspischen Meer möglich wäre. Mi�e Oktober 
meldete Kreß, dass die Montage von U-Booten durchführbar sei, 
jedoch war die Meldung zu diesem Zeitpunkt schon überholt, 
da der Zusammenbruch der Balkanfront die OHL zwang, die 
Kaukasus-Expedition abzubrechen. Ende Oktober wurden alle 
deutschen Truppen bis auf die Schutzwache der Mission Kreß 
aus dem Kaukasus zurückgezogen. 

Ausblick

Die strategischen Absichten der Expedition – einen Brückenkopf 
für eine Operation gegen Indien zu errichten – sowie die wirt-
scha�liche Ausbeutung des Kaukasusraumes ha�en sich als un-
erreichbar herausgestellt. OHL, Admiralstab und Auswärtiges 
Amt ha�en die Lage vor Ort völlig falsch eingeschätzt. In ihren 
Planungen ha�en sie weder die katastrophalen Verkehrsverbin-

Baku. Gemälde von Herbert Ruland (1960).
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dungen zu Land und zur See noch die bündnispolitischen Pro-
bleme berücksichtigt. Auch wirtscha�lich ha�e das Ausgreifen 
in den Kaukasus mehr Nachteile als Vorteile gebracht, mussten 
doch die Deutschen die Georgier sogar mit Nahrungsmi�elliefe-
rungen unterstützen.

Die geostrategischen Phantasien der OHL griff trotz deren 
offensichtlichen Scheiterns mehr als 20 Jahre später die Wehr-
macht erneut auf. So stießen 1942 wiederum deutsche Truppen 
im Kaukasus vor, um die an Baku grenzenden Ölfelder zu ero-
bern. Diese Offensive scheiterte ebenso wie das deutsche Vorge-
hen 1918. Propagandistisch in Szene gesetzt, hissten im August 
1942 deutsche Hochgebirgsjäger der 1. Gebirgsdivision auf dem 
Elbrus die Reichskriegsflagge. Die alpinistische Meisterleistung 
konnte nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Kaukasus aus 
deutscher Sicht letztlich ein Nebenkriegsschauplatz blieb – im 
Zweiten Weltkrieg und teils auch bereits vor 1918, jedoch mit ka-
tastrophalen Auswirkungen für die einheimische Bevölkerung.

Ariane Aust und Gerhard P. Groß
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Für die deutsche Kriegführung nach 1941 kam den sowjetischen Ölfel-
dern von Majkop, Baku und Grosny entscheidende Bedeutung zu. 1942 
begann mit der »Operation Blau« der militärische Vorstoß auf dem Kau-
kasus – das Propagandafoto aus der französischen Ausgabe der Zeit-
schrift »Signal« zeigt eine Panzerbesatzung der Wehrmacht vor Hochge-
birgskulisse –, der allerdings seine strategischen Ziele verfehlte.

Anders als in den übrigen besetzten Gebieten der Sowjetunion be-
mühte sich die deutsche Führung im Kaukasus von Anfang an darum, 
die einheimische Bevölkerung auf ihre Seite zu ziehen. Der Oberbefehls-
haber der Heeresgruppe A, Generaloberst Ewald von Kleist, zitierte am 
15. Dezember 1942 in einer Ansprache einen Befehl Adolf Hitlers, nach 
dem eine besondere Behandlung der kaukasischen Bevölkerung gebo-
ten sei, um sich diese im Kampf gegen die Sowjets gewogen zu halten. 
Ein Unterschied zwischen »Bergvölkern, Kosaken und Russen« könne 
dabei grundsätzlich nicht gemacht werden.

Während in der kurzen Zeit deutscher Herrschaft die kaukasischen 
Bevölkerungsgruppen des okkupierten Territoriums teils erhebliche 
Selbstverwaltungsrechte erhielten, verfolgte die nationalsozialistische 
Führung insgesamt doch auch im Kaukasus ihre rassenideologischen 
Zielsetzungen mit aller Brutalität. Insbesondere Juden und Kommunisten 
befanden sich unter den Opfern der Besatzer. Nach dem Sieg der Roten 
Armee bestrafte dann Josef Stalin die kaukasischen »Kollaborateure« 
und deportierte ganze Völkerschaften als »Vaterlandsverräter«. 
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Gebirgsjäger am Elbrus:  
Der Kaukasus als Ziel 
nationalsozialistischer Eroberungspolitik

Nach der Niederlage im Ersten Weltkrieg rückte der Kaukasus 
zunächst wieder in den Hintergrund deutscher Politik. Solange 
sich die Reichswehr auf die Landesverteidigung beschränken 
musste, Geheimkontakte mit Moskau pflegte und außerdem auf 
eine mögliche Neutralität Großbritanniens setzte, war die Regi-
on bedeutungslos. Mit der Machtübernahme der Nationalsozia-
listen veränderte sich ab 1933 jedoch die Perspektive.   

Wenn Deutschland Groß- und Weltmachtpolitik betreiben 
wollte, dann galten drei Prämissen. Erstens musste ein kün�i-
ger Krieg offensiv geführt und schnell entschieden werden, weil 
das Reich als Kontinentalmacht nicht blockadefest war. Zweitens 
erforderte eine schnelle Entscheidung den Einsatz modernster 
Kriegstechnik und Transportmi�el. Durch die Rückkehr zum 
Bewegungskrieg konnte dri�ens der deutsche Generalstab seine 
traditionell größte Stärke zur Geltung bringen: die operative 
Führungskunst.

Das alles sprach dafür, die Motorisierung in Deutschland 
zu forcieren, aber die Geologie ha�e dem Reich nun einmal viel 
Kohle und nur wenige Erdölquellen geschenkt. Die Industrie 
wies einen Ausweg: Die Kohlehydrierung. Mit Beginn der Wie-
deraufrüstung wurde diese hochmoderne Technik aus militäri-
schen Gründen gefördert. Sie rechnete sich volkswirtscha�lich 
nur bei einer Autarkie- und Kriegspolitik, und es gab ein weite-
res Handikap. Trotz seiner reichen Kohlevorräte würde Deutsch-
land niemals im Stande sein, seine gesamte Energiepolitik auf 
die Kohle abzustützen. Der kostspielige Bau der Hydrierindus-
trie führte zwangsläufig in einen weiteren Engpass. Es musste 
entschieden werden, ob die geförderte Kohle in den Hochöfen 
der Stahlproduktion verbrannt wurde, der Eisenbahn zur Ver-
fügung stand oder ob man die Kohle in flüssigen Treibstoff um-
wandelte. Natürlich nutzte man dann im Zweiten Weltkrieg alle 
denkbaren Alternativen, da die Kohleförderung nur geringfügig 
gesteigert werden konnte, und die rasch wachsende Hydrier-
industrie lediglich einen kleineren Teil des Bedarfs deckte. Auf 



I. Historische Entwicklungen

56

welcher »Woge« wollte man also im nächsten Krieg zum Sieg 
schwimmen?

Aufrüstung und Rohstoffe

Carl Krauch, der Chef des mächtigen IG-Farbenkonzerns und 
zugleich der staatliche Beau�ragte für den Mineralölsektor, er-
innerte im Frühjahr 1939 daran, dass es im Kriegsfalle darauf 
ankomme, wie bereits im Ersten Weltkrieg die Hände auch nach 
den kaukasischen Quellen auszustrecken. Niemand verstand 
ihn besser als Adolf Hitler, der sein ganzes politisches Programm 
zur Erringung der Weltherrscha� auf die Eroberung der russi-
schen Ressourcen gesetzt ha�e. Hitler – der Diktator war ein 
Automobil-Enthusiast! – verschlang alle Informationen über die 
Erdölpolitik und -technik. Auf keinem anderen wirtscha�lichen 
Gebiet war er später so gut informiert, ja geradezu besessen.

Und Hitler gelang das Kunststück: Er überließ Josef Stalin 
im Herbst 1939 die Häl�e Polens und das Baltikum, um von der 
Sowjetunion die notwendigen Öllieferungen für die deutsche 
Kriegsmaschine zu erhalten. So schuf er eine kleine »Woge an 
Öl«, die deutsche Panzer nach Paris, Torpedoflugzeuge nach 
Norwegen und Fallschirmjäger nach Kreta beförderte. Nur mit 
dem Öl konnte die neue Blitzkriegstaktik erfolgreich sein. Moto-
risierte Stoßkeile rissen im Zusammenwirken mit den Schlacht-
fliegern der Lu�waffe die feindliche Front auf, manövrierten in 
kühnen Vorstößen die Hauptkrä�e des Gegners aus, kesselten 
sie ein und vernichteten sie.

Der deutsche Übefall auf die Sowjetunion, das »Unternehmen 
Barbarossa«, wurde seit Juli 1940 unter anderem auch deshalb vor-
bereitet, um sich nach Niederwerfung der UdSSR in den sicheren 
Besitz der kriegswichtigen Ölquellen zu bringen. Da Stalin einen 
hohen Preis für sein Öl gefordert ha�e, schien es aus deutscher 
Sicht billiger zu sein, 1941 mit dem Schwert einkaufen zu gehen. 
Auch wenn Hitler »seinen« Krieg als rassenideologischen Kampf 
um »Lebensraum« verstand, so waren ihm die ökonomischen Vor-
aussetzungen für seine Kriegführung doch stets präsent.

Die Planungen für den Krieg gegen die UdSSR richteten sich 
deshalb von Anfang an auf die Eroberung der Wirtscha�szent-
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ren, wozu natürlich auch die Ölquellen des Kaukasus zu rech-
nen waren. Die Fachleute im Oberkommando der Wehrmacht 
(OKW) waren ernstha� besorgt darüber, dass die Anlagen von 
der Roten Armee zerstört werden könnten. Angesichts der Me-
chanisierung der sowjetischen Landwirtscha� würden die Deut-
schen dann keine Möglichkeit haben, das begehrte Getreide der 
Ukraine einzubringen. Die Eroberung der kaukasischen Ölfelder 
war also auch eine unbedingte Voraussetzung für die Beherr-
schung und Ausbeutung kün�iger Kolonien im Osten. 

Man dachte deshalb vorsorglich an den Einsatz von Fall-
schirmjägern, um die Förderanlagen unzerstört in die Hand zu 
bekommen. Nach dem Desaster der deutschen Lu�landetruppen 
im Mai 1941 in Kreta war diese Option aber erst dann zu reali-
sieren, wenn die Bodentruppen wie im Sommer 1918 wenigstens 
Taganrog oder besser noch den Kuban erreicht haben würden. 
Das OKW legte großen Nachdruck auf eine schnelle Eroberung 
von Baku, denn alle Wehrmach�eile planten bereits gigantische 
Rüstungen für den »Kampf um Kontinente«: Die Lu�waffe woll-
te ihren Umfang vervierfachen, die Marine dachte an Flo�enbau 
in riesigen Dimensionen und das Heer wollte in den nächsten 
fünf Jahren seine Panzerstreitmacht verzehnfachen. Für den 
Kampf um die Weltherrscha� brauchte man dann auch eine ent-
sprechende »Woge von Öl«.

Wenige Tage vor Beginn des Überfalls auf die UdSSR erklärte 
Hitler seinem Rüstungsminister: Aus eigener Kra� werde man 
niemals genügend Treibstoff produzieren können. »Man muss 
einen anderen Weg gehen und muss das, was man benötigt und 
nicht hat, erobern.« Für den Generalstab des Heeres waren dies 
jedoch keine vordringlichen Ziele: Hitlers Generale wollten so 
schnell wie möglich Moskau einnehmen, weil man annahm, dass  
der Sowjetstaat nach einer Besetzung seiner Hauptstadt zusam-
menbrechen würde und der Ostkrieg beendet werden könnte. 
Dieser Grundwiderspruch überscha�ete das gesamte »Unter-
nehmen Barbarossa«. Denn für Hitler war Moskau nur ein »geo-
graphischer Begriff«. Die »Lebensquellen« des Feindes zu ero-
bern war aus seiner Sicht wichtiger als die politischen Zentren. 
Er blickte deshalb stärker in Richtung Ukraine und Kaukasus. 
Daraus resultierte ein permanenter Streit um die Führung des 
Feldzuges.



I. Historische Entwicklungen

58

Krieg gegen die Sowjetunion

Im August 1941 dirigierte Hitler nach einer he�igen Auseinan-
dersetzung mit dem Oberkommando des Heeres (OKH) seine 
stärkste Panzerarmee von der Mi�e der Ostfront nach Süden. 
Dadurch wurde es möglich, in der Kesselschlacht von Kiew 
einen fulminanten Sieg über die Rote Armee zu erringen. Das 
Tor zum Kaukasus schien fast geöffnet. Doch nun gab Hitler 
dem Drängen des Generalstabes nach und war – entgegen seiner 
bisherigen Einsicht – bereit, die letzte Entscheidung vor Moskau 
zu suchen. Generaloberst Heinz Guderians Panzer drehten um 
und überließen den Vormarsch im Süden allein der Panzergrup-
pe 1, die nach schweren Kämpfen Taganrog erreichte, mit letzter 
Kra� und quasi mit dem letzten Tropfen Treibstoff sogar noch 
Rostow an der Mündung des Don. Dort konnte sie sich jedoch 
nur zwei Tage halten und wurde mit Beginn der sowjetischen 
Gegenoffensive, die im Dezember 1941 die ganze Ostfront ins 
Wanken brachte, zurückgeworfen. Die Heeresgruppe Süd ha�e 
trotz ihrer schwierigen Lage an dem illusionären Plan festgehal-
ten, sogar noch über den Kuban zu gehen und zumindest Maj-
kop mit seinen Ölquellen einzunehmen.

Vergeblich waren die intensiven Vorbereitungen des OKW 
geblieben, durch die Aufstellung von Spezialeinheiten und die 
Schaffung spezieller organisatorischer Strukturen das Kauka-
sus-Öl erfassen und sofort ausnutzen zu können. Die früheren 
Mineralöl-Lieferungen Stalins, 1940 in Deutschland verarbeitet 
und gelagert, reichten 1941 im Benzintank der Panzer Guderians 
bis zum Einmarsch in die Ukraine. Dann aber mussten operati-
ve Vorstöße immer häufiger aus Mangel an Treibstoff gebremst, 
begrenzt und schließlich eingestellt werden. Am 7. November 
1941, als die Truppen der Roten Armee von ihrer Parade auf dem 
Roten Platz direkt an die Front fuhren, um die Hauptstadt zu 
verteidigen, entschied Hitler, dass Baku erst im nächsten Jahr er-
obert werden sollte. So gewann er Zeit, für einen neuen Feldzug 
zu rüsten. Doch dieser stand von Anfang an unter schwierigeren 
Bedingungen als das »Unternehmen Barbarossa«. 

Das »Dri�e Reich« stand mi�en in einer globalen Auseinan-
dersetzung, ohne dafür ausreichend gerüstet zu sein. Die Wirt-
scha�sexperten machten eine deprimierende Rechnung auf: Die 
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Erdölreserven des angelsächsischen Raumes wurden auf rund 
300 Millionen Tonnen geschätzt, die des deutschen Machtberei-
ches auf etwa zehn Millionen. Im europäischen Teil Russlands 
vermutete man weitere 30 Millonen Tonnen! Nun ging es nur 
noch darum, die »Festung Europa« zu verteidigen. Im Westen 
sollte ein gigantisches Bunkerprogramm den Feind abschre-
cken, im Osten galt es das eroberte Terrain so abzusichern, dass 
es – gestützt auf die Ressourcen des Landes – mit verminderten 
Krä�en verteidigt werden konnte.

»Operation Blau«: Der Vorstoß im Kaukasus

Auch dieser defensive Kriegsplan war ohne Zugriff auf den Kau-
kasus langfristig nicht zu realisieren. Die Planung für die »Opera-
tion Blau« wurde deshalb nur auf ein Ziel ausgerichtet: den Kau-
kasus. Und anders als beim »Unternehmen Barbarossa« waren 
sich Hitler und der Generalstab zunächst einig. Der Diktator 
ha�e mehrere gute Gründe vorzuweisen: Erstens erklärte Hitler 
in der Erkenntnis, dass er ohne die Ölquellen den Krieg verlie-
ren würde: »Wenn ich das Öl von Majkop und Grosny nicht be-
komme, dann muss ich diesen Krieg liquidieren« – was er später 
nach dem Scheitern dann doch nicht tat. Zweitens würde Stalin 
wahrscheinlich seine letzten Reserven au�ieten, um die Ölfel-
der zu verteidigen. Immerhin stammten bis Kriegsbeginn etwa 
90 Prozent des sowjetischen Rohöls aus der Kaukasus-Region. 
So konnte sich der Wehrmacht vielleicht die Chance zu neuen 
großen Kesselschlachten bieten. Schließlich würde dri�ens die 
Wegnahme Bakus aller Voraussicht nach zur Lahmlegung der 
Roten Armee führen, was die Verteidigung an einem kün�igen 
deutschen »Ostwall« erleichtern würde.

Trotz der Anfangserfolge der Kaukasus-Offensive entwickel-
ten sich die militärischen Aussichten keineswegs günstig. Durch 
rechtzeitiges Ausweichen konnte sich die Rote Armee der Ein-
kesselung immer wieder entziehen. Dennoch blieb man in Berlin 
optimistisch. Nun zeigte sich, dass der Generalstab eben doch 
einem engeren Verständnis von operativer Führungskunst an-
hing. Man gab der Verfolgung in Richtung Stalingrad den Vor-
rang, während Hitler aus gesamtstrategischer Sicht die Priorität 
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bei den Ölquellen sah. Wieder rückte er im Streit von seiner Posi-
tion ab, entließ jetzt aber den Generalstabschef des Heeres Franz 
Halder und traf die verhängnisvolle Entscheidung zur Aufspal-
tung der Offensive. Das Ergebnis: beiden Angriffskeilen ging 
bald der Treibstoff aus – und der Gegner konnte die gewonnene 
Zeit zur Verstärkung seiner Positionen nutzen.

Die geschwächte Heeresgruppe A marschierte über den 
Kuban und erreichte bei Majkop die ersten Ölquellen, ein rie-
siges Trümmerfeld. Die eigens aufgestellte Technische Brigade 
Mineralöl der Wehrmacht sollte dafür sorgen, dass die Zerstö-
rungen rasch beseitigt und der erho�e große Ölstrom spätes-
tens im Sommer 1943 fließen würde. Gestützt auf Baku, konnte 
man dann nicht nur an einen Vorstoß zu den Ölfeldern des Iran 
und des Irak denken, sondern auch an das im Ersten Weltkrieg 
gescheiterte Projekt eines Angriffs über Afghanistan gegen die 
britische Position in Indien. Dafür wurde bereits die 162. Infan-
teriedivision aus ehemaligen Kriegsgefangenen der Turktatari-
schenVölker aufgestellt. Daneben konnte die deutsche Führung 
auf zahlreiche weitere einheimische Freiwilligen-Verbände zu-
rückgreifen. An der Seite der Wehrmacht dienten in speziellen 
Legionen u.a. Georgier, Aserbaidschaner und Kosaken.

Eine wichtige Rolle bei dieser Mobilisierung einheimischer 
Krä�e spielte der damalige Major im Generalstab Claus Graf 
Schenk von Stauffenberg, der spätere Hitler-A�entäter. Nach 
den Erfahrungen des Vorjahres und des überall aufflammenden 
Partisanenkrieges war man in der NS-Führung bereit, durch Än-
derungen in der Besatzungspolitik um die Mitarbeit der Kauka-
sus-Völker zu werben. Auch für die Fanatiker der Rassenideo-
logie galten zumindest einige dieser Völker als für Hilfszwecke 
brauchbar. Innerhalb der Wehrmacht stand der militärische Nut-
zen im Vordergrund. Für Stauffenberg waren Turktataren, Kau-
kasier und Kosaken »gleichberechtigte Mitkämpfer«, die auch 
an vorderster Front eingesetzt werden konnten. 

Die NS-Propaganda verstand bei der einheimischen Bevöl-
kerung Illusionen von nationaler Eigenständigkeit zu wecken, 
die rasch en�äuscht und von der Kriegsentwicklung überrollt 
wurden. Mit der politischen, kulturellen und religiösen Vielfalt 
der Region ha�en die Nationalsozialisten ohnehin erhebliche 
Schwierigkeiten. In einer Hinsicht bestand allerdings Klarheit: 
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»Unternehmen Schamil« 1942
Im Rahmen der Vorbereitungen für den Russlandfeldzug gab es inner-
halb des Amtes Ausland/Abwehr Planungen, die im nordkaukasischen 
Raum ansässigen Stämme gegen die sowjetische Herrscha� aufzuwie-
geln. Es galt, sich die Unzufriedenheit der Nordkaukasier zu Nutze zu 
machen und sie zum bewaffneten Aufstand gegen die Rote Armee zu 
bewegen. Auf Initiative und unter Führung des Abwehrangehörigen  
Oberleutnant d.R. Erhard Lange begannen die Vorbereitungen für ein 
Sonderunternehmen, welches nach dem tscherkessischen Freiheits-
kämpfer und Imam Schamil benannt war, der im 19. Jahrhundert an 
der Spitze der muslimischen Bergvölker Dagestans und Tschetscheni-
ens den Russen vernichtende Niederlagen beibrachte. 

Lange beabsichtigte, mit einer kleinen Gruppe besonders befähig-
ter und bestens ausgebildeter Soldaten hinter der russischen Front im 
Kaukasus mit Fallschirmen abzuspringen, um dort möglichst viele ein-
heimische Stämme zur Insurrektion gegen die Sowjets zu gewinnen. 
Den Kern seiner Truppe bildeten hochgebirgserfahrene Südtiroler und 
russisch sprechende Balten, die Lange vom Regiment »Brandenburg« 
angefordert ha�e. Ergänzt wurde die Truppe durch übergelaufene 
Tschetscheno-Inguschen und Dagestaner. Sie waren gleich zu Beginn 
des Russlandfeldzuges in Kriegsgefangenscha� geraten und meldeten 
sich nun freiwillig, um ihre Heimat von der sowjetischen Herrscha� 
zu befreien. 

Ende Juli 1941 versammelte Lange alle unterstellten Krä�e und be-
gann mit einer umfangreichen Ausbildung, die fast ein Jahr dauerte 
und überwiegend im Hochgebirge sta�fand. Am 28. Juni 1942 startete  
die deutsche Wehrmacht im Südabschni� der Ostfront die große 
Sommeroffensive, welche vor allem die Eroberung der kaukasischen 
Ölfelder zum Ziel ha�e. Wenige Tage später verlegte das Kommando 
Lange nach Stalino, von wo aus es in der Nacht zum 26. August 1942 
in Richtung Einsatzraum abflog. Nach dem vermeintlichen Erreichen 
des Absetzplatzes etwa 30 Kilometer südlich von Grosny sprangen die 
Männer in einer Höhe von mehr als 2000 Metern ab. 

Aufgrund der großen Absetzhöhe landeten die Kommandoangehö-
rigen weit voneinander entfernt und waren nach der Landung tagelang  
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auf sich allein gestellt. Zudem gingen beim Absprung etwa 85 Prozent  
aller Lasten verloren. Bei Sonnenaufgang zeigte sich, dass sich die Sol-
daten weit entfernt vom ausgewählten Absetzplatz befanden. Mithilfe 
der einheimischen Bevölkerung gelang es erst nach mehreren Tagen, 
das Kommando weitgehend zusammenzuführen. Unterstützt von 
Bauern, Stammesführern und lokalen Widerstandsgruppen versteckte 
sich das Kommando an ständig wechselnden Orten, während sowjeti-
sche Suchtrupps das Gebiet nach den Spezialkrä�en durchkämmten.

Der eigentliche Au�rag  
konnte nur bedingt wahr-
genommen werden. Die 
Verbindung zur Einsatz-
basis kam wegen des Ver-
lusts der Funkunterlagen 
nicht zu Stande, und die  
Ba�erien des einzigen ein-
satzbereiten Funkgerätes 
waren früher als erwartet 
verbraucht. Durch wie-
derholte Gefechte mit 
sowjetischen Patrouillen 
verlor das Kommando 
mehrere Männer, wes-
halb sich Lange letztendlich dazu gezwungen sah, zu den eigenen 
Linien zurückzukehren. Nach einer Marschleistung von etwa 550 Kilo-
metern erreichten die Soldaten am 10. Dezember 1942 bei Werchniy-
Kurp, westlich von Malgobek, deutsche Truppen. Kurz darauf lieferte 
Lange einen ausführlichen Bericht, der jedoch angesichts des wenige 
Wochen später eingeleiteten Rückzugs der deutschen Armeen aus 
dem Kaukasus an Bedeutung verlor. Die ursprüngliche Absicht, mit  
»Schamil« und ggf. noch weiteren Sonderunternehmen Aufstände 
gegen die Sowjets auszulösen, wurde nicht weiter verfolgt. Lange 
selbst erhielt für den insgesamt dennoch als Erfolg gewerteten Einsatz 
das Ri�erkreuz.                               (tg)
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Sowjetischer Spähtrupp im Kaukasus, 1942.
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Mordaktionen gegen Juden und Kommunisten wurden auch 
hier rücksichtslos durchgeführt. 

Das XXXXIX. Gebirgsarmeekorps war 1941 auf einem lan-
gem Fußmarsch kämpfend durch die Ukraine gezogen. Die 
Hochgebirgsregion des Kaukasus erreichte diese Spezialtruppe 
erst ein Jahr später. Sie war nun am Ende ihrer Krä�e und nicht 
in der Lage, die letzten 50 Kilometer nach Suchumi und damit 
an die Küste des Schwarzen Meeres durchzubrechen. Die für 
die Propaganda inszenierte Besteigung des Elbrus lenkte von 
diesem Scheitern ab. Am weitesten kam die 1. Panzerarmee mit 
ihrem Vorstoß auf der Grusinischen (Georgische) Heerstraße. 
Sie kämp�e gegen die sowjetische Transkaukasusfront, die nicht 
nur das Vorfeld von Baku, sondern auch den strategisch wich-
tigen Versorgungsstrang abdeckte, auf dem britische Hilfsliefe-
rungen über den Iran in die UdSSR gelangten. Die deutschen 
Panzer erreichten schließlich den Terek. Dann waren auch sie 
mit ihren Krä�en am Ende. Auf der Jagd nach dem fossilen Roh-
stoff Öl ging der Wehrmacht der Sprit aus.

Im August 1942 hä�e sich 
für Hitler, so argumentieren 
heute manche Experten, für 
kurze Zeit die Gelegenheit 
geboten, zumindest einen er-
folgreichen Schlag gegen die 
sowjetische Ölversorgung zu 
führen und so Stalins Krieg-
führung für Monate lahm zu 
legen. Mit einer Konzentra-
tion seiner Lu�angriffsver-
bände am Kuban wäre ein 
vernichtender Schlag gegen 
Baku und Grosny möglich 

picture-alliance/dpa

Eine Kampfgruppe der 1. Gebirgs-
Division erreichte nach zweitägigem 
Aufstieg am 21. August 1942 den 
Gipfel des 5633 Meter hohen Elbrus 
und hisste dort die Reichskriegs-
flagge.
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gewesen. Sta� seine Bomber gegen Stalingrad einzusetzen, wo 
sie die Ruinenwüste umwühlten und den eigenen Truppen den 
Vormarsch eher erschwerten, hä�e er die sowjetische Hauptba-
sis in Baku vernichten können. 

Als Hitler im Oktober eine solche Operation anordnete, weil 
nun auch der Vormarsch im Kaukasus zum Erliegen kam, war es 
zu spät. In seinem Schwanken zwischen politisch-ideologischen 
und kriegswirtscha�lichen Erwägungen ha�e er die letzte Chan-
ce verspielt, im Osten einen größeren Erfolg zu erzielen und die 
Ausgangsposition für die erwartete Auseinandersetzung mit den 
Westmächten zu verbessern. Sta� die Heeresgruppe A auf güns-
tige Winterstellungen am Don zurückzuziehen, sollte sie sich in 
aussichtsloser Lage an den Hängen des Kaukasus festklammern. 
Sie konnte im Dezember 1942/Januar 1943 unter großen Verlus-
ten mit knapper Not über den Kuban entkommen. Hitler opferte 
schließlich der besessenen Idee, mit Hilfe der kaukasischen Öl-
quellen den Krieg zu gewinnen, auch die 6. Armee in Stalingrad, 
um am Ende alles zu verlieren.

Dem Rückzug der Deutschen aus dem Kaukasus schlossen 
sich viele einheimische Legionäre mit ihren Familien an. Ihr 
Schicksal verlor sich an den Fronten in Italien und Frankreich 
sowie im Kampf gegen die Tito-Partisanen. Das georgische In-
fanteriebataillon 822 wagte im April 1945 auf der holländischen 
Insel Texel den Aufstand gegen das deutsche Rahmenpersonal 
und ho�e auf die Ankun� der Briten. Sta�dessen landeten mehr 
als 2000 Soldaten der Waffen-SS, die jeden Widerstand brutal 
niederwarfen. Es war der letzte Sieg Hitlers.

Die Rache Stalins fiel nicht minder hart aus. Nach der Rück-
eroberung der Kaukasus-Region Anfang 1943 wurden mehr als 
Hunder�ausend Menschen als »feindliche Elemente« liquidiert. 
Auf Beschluss des Politbüros deportierte man die Völker der Kal-
müken, Karatschaier, Tschetschenen, Inguschen, Balkaren sowie 
einen Teil der Karbadiner aus ihren angestammten Heimstä�en 
nach Sibirien oder Mi�elasien. Ihre Autonomen Gebiete wurden 
aufgelöst. Die Überlebenden dur�en erst nach dem Tode des Ge-
orgiers Stalin in die Heimat zurückkehren. 

Rolf-Dieter Müller



Die Machtergreifung der Bolschewiki in Russland 1917, der Zusam-
menbruch des Russischen Reiches und der zarischen Armee sowie das 
Ende des Ersten Weltkriegs ermöglichten in Georgien, Armenien und 
Aserbaidschan die Entstehung selbstständiger Staaten. Das deutsche 
Pressefoto von 1918 zeigt Abgesandte des Bergvolkes der Chewsuren, 
die der georgischen Regierung ihre Sympathie erklären. 

Bis 1921 führten die Bolschewiki einen brutalen Krieg um die Macht. In 
Transkaukasien besiegten sowjetische Truppen ihre Gegner – darunter 
die »türkischen« Muslime Aserbaidschans – teils mithilfe von Armeniern 
und Georgiern. Auf allen Seiten ereigneten sich Massaker schlimmsten 
Ausmaßes. Am 30. Dezember 1922 entstand nach Ausschaltung der 
nationalen Regierungen die Transkaukasische Sozialistische Föderative 
Sowjetrepublik (TSFSR), die bis 1936 Bestand hatte. Die seit diesem 
Jahr eigenständigen Georgischen, Armenischen und Aserbaidschani-
schen Sozialistischen Sowjetrepubliken traf der Stalinsche Terror mit 
voller Wucht: Der Kampf gegen innere »Feinde« richtete sich gegen Na-
tionalkommunisten, islamische Würdenträger und die Angehörigen der 
Intelligenzija. Im russischen Nordkaukasus deportierte Stalin 1944 ganze 
Völker nach Mittelasien, die angeblich oder tatsächlich die sowjetische 
Herrschaft bekämpft hatten. Trotz brutaler Übergriffe gelang es bis zum 
Ende der UdSSR 1991 nicht, das Eigenleben der Kaukasusrepubliken 
auszulöschen. Auch nationale Spannungen, wie sie dann seit 1988 in 
Nagorny-Karabach eskalierten, brachten unterschiedliche Gruppen in 
der UdSSR schon seit den frühen sechziger Jahren zur Sprache.
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Kommunismus kaukasischer Prägung: 
Unabhängigkeit und sowjetische 
Herrscha� 1917 bis 1991

Der schri�weise Zusammenbruch des Russischen Imperiums 
schuf im Transkaukasus – so die Bezeichnung für die Länder 
südlich, aus russischer Perspektive also jenseits der Gebirgske�e 
– ein Machtvakuum. Die Russische Revolution brachte in Petro-
grad (St. Petersburg) nach einem konstitutionellen Zwischen-
spiel die radikale Mehrheitsfraktion der Sozialdemokraten (Bol-
schewiki) an die Macht. Diese führten einen radikalen Bruch mit 
der bestehenden russischen Gesellscha�sordnung herbei und 
stürzten dabei das Land in einen Bürgerkrieg, der vor allem in 
den Provinzen fürchterliche Zerstörungen und Opfer nach sich 
zog. Es dauerte bis 1920, bevor die Bolschewiki ihre Gegner – 
»weiße« Truppen, unterstützt von den westlichen Alliierten des 
Ersten Weltkriegs, Nationalbewegungen, gemäßigte Demokra-
ten, aber auch bewaffnete Bauern und gewöhnliche Verbrecher-
banden, die aus dem Chaos Profit zu schlagen suchten – militä-
risch besiegen konnten. 

Zunächst um Autonomie im Rahmen des Russischen Reiches 
bemüht, traten nach 1917 in Georgien, Armenien und Aserbaid-
schan politische und religiöse Gruppierungen auf den Plan, die 
immer lauter Unabhängigkeit und nationale Selbstverwirkli-
chung forderten. Die Ereignisse in Petrograd trennten die Ver-
bindungen zwischen Russland und seinen transkaukasischen 
Gouvernements. Im Gefolge der Februarrevolution von 1917 
übernahm dort ein »Besonderes Transkaukasisches Komitee« die 
Nachfolge der zarischen Behörden. Ihm folgte zwischen April 
und Mai die übernationale »Transkaukasische Föderation«, die 
aber keine ausreichenden Machtmi�el besaß, um die Region 
unter ihre Kontrolle zu bringen. Türkische Truppen drangen an 
den zusammenbrechenden Fronten vor, um ehemals osmani-
sches Territorium für den türkischen Staat zu sichern. Gleichzei-
tig brachen soziale Unruhen, beispielsweise in Zusammenhang 
mit einer längst überfälligen Bodenreform, ethnische Konflikte 
und Grenzstreitigkeiten aus. 
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Im Nordkaukasus griffen dagestanische und tschetscheni-
sche Widerstandskämpfer zu den Waffen, um in der Tradition 
des 19. Jahrhunderts die als drückend empfundene russische 
Herrscha� abzuschü�eln. Ein unabhängiges »Imamat der Berg-
völker« scheiterte 1918, die »Nordkaukasische Föderative Repu-
blik« ein Jahr später. Ab 1920 vollzog sich die Neuordnung des 
Nordkaukasus dann im Verbund der Russischen Sozialistischen 
Föderativen Sowjetrepublik (RSFSR): 1920 wurde eine Sowjetre-
publik der Bergvölker ausgerufen (Gorskaja Respublika), Dage-
stan erhielt einen eigenen Republikstatus, und in den folgenden 
Jahren wiesen die Bolschewiki den Völkern des Nordkaukasus 
mehrere Autonome Gebiete (AG) und Republiken zu, die der 
neuen sowjetischen Verfassung gemäß die kulturelle Eigen-
ständigkeit ihrer Bewohner sichern sollten. Der Hohe Kaukasus 
wirkte hier weiterhin auch als politische Wasserscheide: Im nörd-
lichen Vorland waren – mit Ausnahme weniger Widerstandszen-
tren – die landwirtscha�liche Kolonisation und die Bekehrung 
der örtlichen Völkerscha�en im 19. Jahrhundert so erfolgreich 
verlaufen, dass russische Bauern und Soldaten dauerha� in die-
sem Gebiet bleiben konnten. Demgegenüber war die zarische 
Präsenz im Süden auf Wirtscha�s- und Verwaltungszentren wie 
Tiflis und Baku beschränkt gewesen, die Anlage dauerha�er 
Siedlungen wagten nur einzelne russische Sekten.

Der Weg in die Selbstständigkeit verlief in den Transkauka-
sischen Gouvernements nicht als flächendeckende »nationale 
Revolution«, sondern als Kampf um die Macht – auch zwischen 
Bevölkerungsgruppen. Den Bolschewiki gelang es nicht, sich mit 
demokratischen Mi�eln gegen ihre Konkurrenz durchzusetzen: 
In den am 26. November 1917 beginnenden Wahlen zur russi-
schen Konstituierenden Versammlung siegten in den georgi-
schen Gouvernements die Menschewiki, im östlichen Transkau-
kasus die armenischen Daschnaken und in Aserbaidschan die 
muslimischen Mussavat (vgl. S. 72 f.) mit jeweils deutlich mehr 
als 20 Prozent aller transkaukasischen Wählerstimmen. Die Bol-
schewiki mit 4,4 Prozent und die Sozialrevolutionäre mit 5,4 Pro-
zent wurden weit abgeschlagen. Insgesamt mehr als 84 Prozent 
der Menschen im Transkaukasus gaben ihre Stimme einer nati-
onalen, nicht-russischen Partei. Spontane Bauernaufstände eska-
lierten bald zu einem regelrechten Krieg, in dem die Bolschewiki 
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von ihrer Hochburg aus – der von zahlreichen Nationalitäten be-
siedelten Industriestadt Baku – die Region mithilfe der Bajone�e 
revolutionärer russischer Soldaten und Matrosen unterwarfen. 
Armenier und Georgier traten fallweise an ihre Seite. 

Die Kämpfe, Ausschreitungen und Massaker forderten 
fürchterliche Opfer unter der Zivilbevölkerung. Alle beteiligten 
Parteien machten sich schwerer Übergriffe schuldig. Armeni-
sche Truppen »säuberten« Städte und Dörfer von der muslimi-
schen Bevölkerung, turksprachige Soldaten töteten christliche 
Zivilisten. Russische Garnisonen oder »weiße« Verbände wur-
den aufgerieben und die Überlebenden ohne Gnade getötet. Im 
Verlauf von Massakern starben in Baku zwischen dem 31. März 
und 2. April 1918 Tausende Muslime durch armenische und rus-
sische Soldaten. Nachdem ein britisches Expeditionskorps, das 
an der Seite der »weißen« Bürgerkriegspartei kämp�e, die Stadt 
eingenommen und am 14. September einen Teil der armenischen 
Bevölkerung evakuiert ha�en, drangen osmanische und örtliche 
muslimische Truppen in Baku ein und ermordeten einen Tag 
später 10 000 Armenier, bevor im November erneut Soldaten aus 
dem Commonwealth die Kontrolle übernahmen. Der Kaukasus 
versank – ebenso wie die Gouvernements am Ural oder die eu-
ropäischen Westgebiete des früheren Zarenreichs – im Bürger-
krieg. 

Nationale Regierungen in Georgien, Armenien 
und Aserbaidschan

In Georgien, Armenien und Aserbaidschan formierten sich zwi-
schenzeitlich nationale Regierungen. Ihre Repräsentanten waren 
als Untertanen des Zaren aufgewachsen und in russischen Schu-
len, Behörden oder in der Armee ausgebildet worden. In Tiflis 
bat eine georgische Nationalversammlung Deutschland um 
Hilfe bei der Sicherung der Unabhängigkeit und erklärte sich im 
Gegenzug bereit, dem Deutschen Reich dringend benötigte Roh-
stoffe zu liefern (vgl. den Beitrag von Ariane Aust und Gerhard 
P. Groß). Ein deutsches Expeditionskorps stand bereits im Land 
und schützte neben den strategischen Transportwegen auch die 



I. Historische Entwicklungen

70

neue georgische Regierung, die am 26. Mai 1918 eine Demokra-
tische Republik ausrief. Diese erkannte neben Deutschland auch 
die Türkei sowie – nach einer Verzichtserklärung Russlands im 
Friedensvertrag von Brest-Litowsk 1918 – am 7. Mai 1920 auch 
das junge Sowjetrussland an. Georgien zählte zu den Teilneh-
mern der Friedenskonferenz von Versailles und seit dem 27. Ja-
nuar 1921 zu den Mitgliedern des Völkerbundes. Die zwei ersten 
georgischen Premierminister Noe Ramischwili und Noe Schorda-
nia entstammten beide dem menschewistischen (Minderheits-)  
Flügel der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Russlands. 
Beide gingen mit harter Hand gegen die Bolschewiki vor. An der 
Spitze einer sozialdemokratisch-bürgerlichen Regierung setzte  
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Schordania eine umfassende Sozialgesetzgebung sowie eine 
Agrarreform durch. Die erste Verfassung des Landes von 1921 
orientierte sich unter anderem am Vorbild der Schweiz.

Für die Staatswerdung im benachbarten Armenien spielten 
die Jahre des Ersten Weltkriegs und das Schicksal der Armeni-
er in der Türkei eine entscheidende Rolle. Ha�e im Russischen 
Reich im ausgehenden 19. Jahrhundert doch zumindest eine ar-
menische Mi�elschicht, vor allem wohlhabender Kaufleute, Zu-
gang zu Verwaltung und Armee gefunden, war die armenische 
Bevölkerung im Osmanischen Reich immer wieder von Aus-
grenzung, Verfolgung und seit den 1890er-Jahren von Pogromen 
betroffen. Eine massive armenische Fluchtbewegung aus den 
türkischen Verfolgungsgebieten verstärkte soziale und zwischen-
ethnische Spannungen. 1915 bis 1917 mündeten die türkischen 
Übergriffe in einen von der Regierung durchgeführten Genozid, 
dem die armenische Bevölkerung Anatoliens – zwischen 300 000 
und 1,5 Millionen Menschen – zum Opfer fiel. 

Die Erfahrung der versuchten Auslöschung prägte die ent-
stehende armenische Nationalbewegung im Russischen Reich. 
Sie strebte nicht nur nach größerer Eigenständigkeit innerhalb 
Russlands, sondern wandte sich mit dem nachvollziehbaren 
Wunsch nach einem starken, verteidigungsbereiten National-
staat gleichzeitig auch gegen Nachbarvölker wie die »Türken« 
Aserbaidschans, mit denen die Armenier teils territorial über-
schneidend siedelten. Nach dem Zusammenbruch des Zaren-
reichs wurde das Trauma des Völkermords zur Bürde für das 
gedeihliche Zusammenleben mit den nicht-armenischen Anrai-
nern.

Vom 28. Mai 1918 bis 1920 bestand die Demokratische Repu-
blik Armenien, welche im Gegensatz zu Georgien sogleich an die 
Seite der Entente trat und gegen die Mi�elmächte Deutschland, 
Österreich-Ungarn und die Türkei Position bezog. Die Geschi-
cke des Landes lenkte die 1890 in Tiflis gegründete armenische 
nationalistische Partei »Allianz der Revolutionäre« (Daschnak-
zutjun). Zu den »Daschnaken« zählten der erste Premierminis-
ter Armeniens Hovhannes Kachaznuni, der sich von Baku aus 
schon in den revolutionären Organen der Übergangsphase und 
als Abgeordneter der Transkaukasischen Föderation engagiert 
ha�e, ebenso wie seine drei Nachfolger im Amt. 



I. Historische Entwicklungen

72

Die Regierung stand vor großen Schwierigkeiten: Die große 
Zahl armenischer Flüchtlinge aus den umliegenden Gebieten 
überforderte den jungen Staat. Territoriale Konflikte vor allem 
mit Aserbaidschan (Nagorny-Karabach und Sangesur), aber 
auch mit Georgien (Lori und Dschawachetien) banden erhebli-
che Ressourcen und verhinderten die Konsolidierung von Staat 
und Gesellscha�. Schließlich bedrohte im Westen die kemalisti-
sche Türkei Armenien und verleibte sich mehrheitlich armenisch 
und georgisch besiedelte Gebiete südwestlich einer Linie zwi-
schen Batumi und Jerewan ein (vgl. Karte »Unabhängigkeit und 
Sowjetisierung von 1917 bis 1936«).

Auch Aserbaidschan ging nach dem Ende des Zarenreichs 
den Weg der Eigenstaatlichkeit. Hier kam der 1911 in Baku ge-
gründeten sozialistischen Nationalpartei »Mussavat« eine ent-
scheidende Rolle zu. Mussavat schrieb sich die Stärkung des 
Islam und die nationale Einheit Aserbaidschans auf ihre Fahnen. 
Ihre Führer entstammten der türkischen Bildungselite des Rus-
sischen Reiches, ihre Anhänger zunächst vor allem der muslimi-
schen Einwohnerscha� von Baku und Umgebung. Während des 
Ersten Weltkriegs unterstützte Mussavat zu erheblichen Teilen 
den zarischen Staat. Die russischen Sozialdemokraten lehnten 
– ebenso wie die Konstitutionellen Demokraten und »weißen« 
Bürgerkriegsparteien – die Organisation der Muslime als »rück-
ständig« ab: Ihnen, die in der Öl- und Industriestadt Baku al-
lesamt stark auf die Unterstützung von Georgiern, Armeniern, 
Juden und russischen Arbeitern angewiesen waren, galt Mus-
savat als rückwärtsgewandter Zusammenschluss feudaler Begs 
und Khane. Im Juni 1917 schloss sich Mussavat mit der natio-
naldemokratischen Partei »Türkische Föderalisten« zusammen: 
Damit wurde die Organisation zur wichtigsten muslimischen In-
teressenvertretung im Kaukasus, die nationale, territoriale und 
kulturelle Autonomie für die Muslime des Russischen Reiches 
forderte. Im November 1917 zog Mussavat als zehntgrößte Partei 
in die russische Konstituierende Versammlung ein. 

Als das Experiment der Transkaukasischen Demokratischen 
Föderativen Republik am 26. März 1918 erfolglos zu Ende ging, 
brachen in Aserbaidschan Kämpfe aus. Ein Nationalrat rief am 
28. Mai 1918 die Aserbaidschanische Demokratische Repub-
lik aus. Unter den Premierministern Fatali Khan Choyski und 
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Nassib Beg Usubbekow versuchten wechselnde Regierungen bis 
1920 das Land zu stabilisieren und gegen die Bolschewiki vor-
zugehen: Bis September 1918 taten sie dies von Tiflis und Gjand-
scha aus, da rote Truppen Baku beherrschten. 

Auch wenn die ersten Regierungen Georgiens, Armeniens 
und Aserbaidschans wichtige Meilensteine auf dem Weg der Na-
tionswerdung setzten, so fällt ihre Bilanz insgesamt doch eher 
dür�ig aus. Im Transkaukasus scheiterte die Schaffung stabiler 
Staaten schon im Ansatz. Ein Ausgleich zwischen den Bevölke-
rungsgruppen gelang nicht, territoriale Konflikte schwelten wei-
ter. Im Bereich des Schulwesens, der Behörden und der Justiz 
blieben vielfach die russische Sprache sowie die Strukturen des 
Zarenreiches bestehen oder wurden sogar wieder eingeführt. 
Unkontrollierbare Milizen zogen marodierend durch den Kau-
kasus. In den regulären Streitkrä�en waren Desertionen an der 
Tagesordnung. Häufig bildeten russische Offiziere und Unteroffi-
ziere die einzig verlässlichen Stützen in Ausbildung und Einsatz. 
Der Krieg wirtscha�ete die Region herunter und zerrü�ete die 
ohnehin schwach ausgebildete Infrastruktur, während sowohl 
Engländer als auch Türken angesichts des absehbaren Sieges der 
Bolschewiki im Bürgerkrieg das Interesse an Transkaukasien zu-
sehens verloren – deutsche Truppen ha�en Georgien schon mit 
dem Ende des Ersten Weltkriegs verlassen. In dieser Situation 
traten 1920 die Bolschewiki an, um Georgien, Armenien und 
Aserbaidschan der Sowjetmacht zu unterwerfen.

Die sowjetische Eroberung des Kaukasus

Mit den Bajone�en der Roten Armee setzten die Bolschewiki 
am 28. April 1920 der Demokratischen Republik Aserbaidschan 
ein Ende und vertrieben die Regierung. Armenische Bolsche-
wiki übernahmen am 29. November die Macht in Jerewan und 
verkündeten dort am 6. Dezember die Gründung der Armeni-
schen Sozialistischen Sowjetrepublik (SSR). Am 11. Februar 1921 
marschierten Verbände der »Arbeiter- und Bauernarmee« in 
Georgien ein und nahmen am 25. Februar die Hauptstadt Tiflis, 
um noch am selben Tag eine Georgische Sozialistische Sowjet-
republik auszurufen. Formal entstanden zunächst unabhängige 
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Staaten, deren Regierungen bilaterale Verträge mit Sowjetruss-
land schlossen. Die drei Republiken bildeten seit dem 12. März 
1922 gemeinsam die Transkaukasische Sozialistische Föderative 
Sowjetrepublik (TSFSR). Mit Gründung der Union der Sozialisti-
schen Sowjetrepubliken (UdSSR, Sowjetunion) am 30. Dezember 
1922 wurde diese Teil eines neuen, russisch dominierten Vielvöl-
kerstaates mit einer föderalen Unionsverfassung. Faktisch ver-
loren Georgien, Armenien und Aserbaidschan jedoch endgültig 
ihre Unabhängigkeit.

Trotz des Sieges der Bolschewiki im Bürgerkrieg konnte die 
UdSSR im Inneren noch lange nicht als gefestigt gelten. Wla-
dimir I. Lenin musste in ihren Gründungs- und Au�aujahren 
zunächst eine sowjetische Gesellscha� und einen funktionsfähi-
gen Staat schaffen. Nach dem Abklingen revolutionärer Exzes-
se, die die bürgerlichen und nationalen Eliten in Russland und 
an der Peripherie des neuen Reiches dezimierten oder ins Aus-
land trieben, bildeten die frühen zwanziger Jahre ein Phase des 
verhältnismäßig friedlichen Umbaues. Bürgerliche Spezialisten 
aus der Zarenzeit und Angehörige der nicht-russischen Ethnien 
erhielten das Angebot, am sozialistischen Au�au von Verwal-
tung, Exekutive und Wirtscha� mitzuarbeiten. Den Völkern der 
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Wladimir I. Lenin. Darstellung des georgischen Malers Konstantin Macharadse 
(geb. 1929).
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Sowjetunion räumte die Staatsführung unter dem Schlagwort der 
Korenisazĳa (Einwurzelung) das Recht ein, Sprache, Kultur und 
zunächst auch den Glauben verhältnismäßig frei auszuüben. In 
vielen Gegenden wurde in den Schulen nicht auf Russisch, son-
dern in der jeweiligen Landessprache unterrichtet. Manch kleine 
Sprache verdankte dieser liberalen Politik, sozialistische Inhalte 
in nationaler Form zu vermi�eln, überhaupt erst ihre Verschri�-
lichung: Schrieben beispielsweise tschetschenische Literaten im 
Russischen Reich auf Arabisch oder Russisch, so entstand nach 
der Revolution tschetschenische Dichtung auch in tschetscheni-
scher Sprache. 

Die sowjetischen Behörden verstaatlichten den Grundbesitz, 
verteilten den Boden an landlose Bauern und rückten durch den 
Wiederau�au der kriegszerstörten Infrastruktur der hohen Ar-
beitslosigkeit zu Leibe. Bei der Gewinnung sowjetischer Funkti-
onsträger wandten sie Verfahren an, die bereits in der Zarenzeit 
erprobt worden waren: Nachdem im Rahmen der Machtüber-
nahme die Spitzen der nationalen Eliten ausgeschaltet worden 
waren, gewann die neue Regierung Anhänger vor allem unter 
den Intellektuellen Georgiens, Armeniens und Aserbaidschans, 
aber auch im Nordkaukasus. 

Die Kulturen des Kaukasus wurden keinesfalls nur unter-
drückt, sondern prägten selbst den Herrscha�sstil der Kommu-
nistischen Partei. In den folgenden Jahren entstand eine neue 
sozialistische Funktionselite, deren Angehörige nationale Tradi-
tionen und Denkweisen dem neuen System anpassten, sie mit 
sozialistischen Idealen und Vorstellungen verschmolzen oder sie 
teils unter dem Deckmantel des Sozialismus über die gesamte 
Lebenszeit der UdSSR hinweg konservierten. »Kaukasier« stie-
gen in der Sowjetunion bis in Spitzenpositionen auf: Beispiele 
sind neben dem in Gori bei Tiflis geborenen Josef Stalin (vgl. 
Infokasten auf S. 241) die Georgier Lawrenti P. Berĳa, Chef der 
sowjetischen Geheimpolizei und Vorsitzender der georgischen 
Kommunisten, oder Grigori K. (Sergo) Ordschonikidse, bis 1926 
zentraler Funktionsträger in der Transkaukasischen SFSR, später 
Mitglied von Zentralkomitee und Politbüro der Kommunisti-
schen Partei der Sowjetunion (KPdSU). Der Armenier Anastas 
Hovhannessi Mikojan besetzte in der Ära Leonid Breschnjews 
die Position des sowjetischen Staatsoberhauptes. 



I. Historische Entwicklungen

76

Trotz mancher liberaler und  
ausgleichender Elemente ha�e 
die sowjetische Herrscha� im  
Kaukasus von Anfang an aber  
auch eine imperiale Dimen-
sion: Die Führung der UdSSR 
beherrschte von Moskau aus 
ein Reich und setzte diesen 
Anspruch nötigenfalls mit bru-
taler Gewalt durch. Schon Ende  
der zwanziger Jahre griff die 
KPdSU immer direkter in die 
Lebensverhältnisse ihrer »Un-
tertanen« ein. Nachdem die  
zentralen Staats- und Partei-
strukturen in der Sowjetunion 

gefestigt waren, »modernisierten« die Kommunisten den Kau-
kasus. Örtliche Verwaltungs- oder Rechtsinstitutionen, die den 
Systemwechsel zunächst überstanden ha�en, verschwanden ge-
meinsam mit islamischen und christlichen Bildungseinrichtun-
gen. Die Behörden gingen gegen die islamische Rechtsprechung 
(Scharia) vor, sie bekämp�en örtliches Gewohnheitsrecht (adat) 
gleich rabiat wie das feudale und nationalreligiöse Recht der Ar-
menier und Georgier. 

Der 1929 begonnenen Zwangskollektivierung der Landwirt-
scha� und den entstehenden staatlichen Großbetrieben fielen alt 
hergebrachte Siedlungs- und Wirtscha�sformen zum Opfer. Bau-
ern wurden zwangsumgesiedelt. Vor allem im Nordkaukasus, 
aber auch in Armenien, Georgien und Aserbaidschan begehrten 
die Menschen teils gewaltsam gegen die Zerstörung ihrer tra-
ditionellen Lebenswelten und den Kampf der Behörden gegen 
die christlichen und muslimischen Glaubensgemeinscha�en auf. 
Widerstand unterdrückten die sowjetischen Behörden mit bruta-
ler Gewalt. Ungezählte Angehörige der örtlichen politischen und 

Grigori K. (Sergo) Ordschonikidse 
mit Tochter. Undatierte Aufnahme  
aus den zwanziger Jahren.
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Russische und sowjetische Rechtstraditionen
Erstmals ha�e Zar Alexej I. 1649 eine Gesetzessammlung (Uloscheni-
je) der seinerzeit gültigen Jurisdiktion herausgeben lassen. Das Werk 
bestand aus rund 1000 Artikeln des Zivil(prozess)-, Handels-, Straf-, 
Staats-, Verwaltungs- und Kirchenrechts. Dies sowie die reformeri-
schen Aktivitäten Peters des Großen (1672-1725) oder die berühmte 
»Instruktion« Katharinas der Großen (1729-1796) haben den Grund-
stein für das Reformwerk Graf Michail M. Speranskis gelegt, der unter 
Zar Nikolaus I. (1796-1855) im Jahre 1832 eine systematische Ordnung 
des Rechtsbestandes als »Zusammenfassung der Gesetze des Russi-
schen Reiches« erarbeitete. Dieser Swod sakonow Rossĳskoj Imperii glie-
derte sich in acht Teile mit insgesamt 15 Bänden und mehr als 40 000 
Artikeln. Er enthielt mit Ausnahme des Militär- und Kirchenrechts das 
gesamte russische Staats- und Verwaltungsrecht sowie das Zivil- und 
das Strafrecht. Die Sammlung blieb bis zur Oktoberrevolution Basis 
des Reichsrechts. Die zahlreichen Gesetzeslücken schlossen teilweise 
gesetzeskrä�ige amtliche Anmerkungen (primetschanĳa), die meist auf 
höchstrichterlichen Entscheidungen beruhten und bis heute eine Ei-
genart des russischen Rechts bilden.

Die Rechtsordnungen des sozialistischen Rechtskreises nach 1917 
beruhten auf der weltanschaulichen Grundlage des Marxismus-Leni-
nismus. Die Grundthese dieser Lehre besagt, das einzig Wirkliche in 
der Welt liege im Materiellen, nur in äußerlich wahrnehm- und fass-
baren Verhältnissen und Zuständen. Eine sozialistische Definition von 
Recht lautet demzufolge: »Das Recht ist die Gesamtheit der Verhal-
tensregeln, die den Willen der herrschenden Klasse ausdrücken und 
auf gesetzgeberischem Wege festgelegt sind, sowie der Gebräuche 
und Regeln des Gemeinscha�slebens, die von der Staatsgewalt sank-
tioniert sind. Die Anwendung dieser Regeln wird durch die Zwangs-
gewalt des Staates gewährleistet zwecks Sicherung, Festigung und 
Entwicklung der gesellscha�lichen Verhältnisse und Zustände, die 
der herrschenden Klasse genehm und vorteilha� sind.« 

Der kommunistischen Theorie ist fremd, dass das Recht der Politik 
ebenso wie der Staatsmacht auch Grenzen setzt. »Recht« ist für Marxis-
ten vielmehr ausschließlich Werkzeug der Politik. Nach marxistisch- 
leninistischer Lehre ist es Aufgabe der Politik – und damit auch des Rechts 
– das Bewusstsein der Menschen zu verändern. Sie sollen von Relikten  
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bourgeoiser Moral befreit und zu sozialistischem Denken und Handeln 
erzogen werden. Folgerichtig war auch der Rechtspflege eine erziehe-
rische Funktion zugewiesen. So hieß es in Art. 3 der Grundlagen des 
Gerichtsverfassungrechts von 1958: »Durch seine ganze Tätigkeit er-
zieht das Gericht die Bürger der UdSSR im Geiste der Treue zur Heimat 
und zur Sache des Kommunismus, im Geiste schonenden Umgangs 
mit sozialistischem Eigentum, zur Einhaltung der Arbeitsdisziplin, 
ehrlichem Verhalten gegenüber den staatlichen und gesellscha�lichen 
Pflichten, Achtung der Rechte, Ehre und Würde der Bürger und im 
Geiste der Regeln sozialistischen Zusammenlebens.« 

Die Verfahrensordnung beteiligte neben dem unmi�elbar Betroffe-
nen weitere Personengruppen an der gerichtlichen Tätigkeit. So waren 
Vertreter der gesellscha�lichen Organisationen und Kollektive der 
Werktätigen zur Teilnahme an einer mündlichen Verhandlung zuge-
lassen. Als »gesellscha�liche« Ankläger oder Verteidiger wirkten sie 
mit erheblichen prozessualen Befugnissen an der Rechtssprechung 
mit. Bei weniger schweren Delikten konnte das Gericht von einer 
Freiheitsstrafe absehen und den Angeklagten sta�dessen einer gesell-
scha�lichen Organisation oder einem Kollektiv zur »Umerziehung« 
und »Besserung« überantworten: nach sowjetischem Verständnis  

Straflager in der UdSSR. Undatierte Aufnahme ohne Ortsangabe.
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sozialen Eliten starben durch die Kugeln sowjetischer Erschie-
ßungskommandos oder verschwanden in russischen Strafla-
gern. Die »Säuberungen« und der Große Terror Stalins trafen in 
den dreißiger Jahren auch den Kaukasus mit voller Wucht. Der 
frühen sowjetischen Propaganda ha�e der kaukasische Kampf 
gegen die »zaristische Unterdrückung« als Heldentat gegolten 
und wurde von ihr gleichsam als Befreiung der Nationalitäten 
Russlands aus dem »Völkergefängnis« gewertet. Nun bearg-
wöhnte man den Kaukasus als Hort »verräterischer Elemente«, 
die der Sowjetstaat mit allen Mi�eln zu vertilgen trachtete und 
führte einen brutalen Kampf um die Herrscha� in den »rück-
ständigen« Dörfern. Unter dem Vorwurf, mit den Deutschen kol-
laboriert zu haben, deportierte Stalin 1944 ganze Völkerscha�en 
(vgl. den Beitrag von Clemens P. Sidorko).

Der Kaukasus nach dem Tod Stalins

In den dreißiger Jahren und dann verstärkt nach dem Zweiten 
Weltkrieg erlebte der Kaukasus, nicht zuletzt wegen seiner be-
deutenden Rohstoffvorkommen, einen großen wirtscha�lichen 
Aufschwung. Der Ausbau der Schwerindustrie, in sowjetischer 

keine Strafe sondern ein Privileg, das der Staat »verirrten« Individuen 
gewährte und ihnen damit die Chance bot, (wieder) zu vollwertigen 
Mitgliedern der sozialistischen Gesellscha� zu werden. 

Die Phase der Eigenstaatlichkeit der Kaukasusrepubliken seit 1991 
ist bislang zu kurz, um gefestigte eigene Rechtstraditionen entstehen 
zu lassen. Teils trat vorsowjetisches Recht wieder in Kra�, in einigen 
Bereichen entstand genuin neues Recht, und zwar sowohl auf staatli-
cher und regionaler Ebene (Russische Föderation mit seinen autono-
men Gebieten sowie Georgien, Armenien, Aserbaidschan) als auch in 
selbstständigen aber nicht anerkannten Gebietseinheiten wie Abchasi-
en, Südossetien und Nagorny-Karabach. Gleichwohl sind gerade auch 
die Relikte sozialistischer Rechtspraxis weiterhin insofern relevant, als 
sie den vereinheitlichenden Trends der Globalisierung Widerstände 
entgegensetzen.                (mjv)
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Manier am Reißbre� konzipiert und dann mit planwirtscha�-
lichen Mi�eln verwirklicht, ließ die Städte anwachsen. Gleich-
zeitig mit der Entstehung einer örtlichen Industriearbeiterscha� 
sowie der Ausbildung einer sowjetischen bürokratischen Elite 
strömten Arbeiter und Kader aus allen Teilen der Sowjetunion in 
die Region. Umgekehrt öffneten sich den Einwohnern des Kau-
kasus umfangreiche Erwerbsmöglichkeiten in den russischen 
Großstädten, in der Armee oder in den riesigen Erschließungsge-
bieten Sibiriens. Die russische Kultur und Sprache – letztere als 
Verkehrssprache innerhalb der gesamten UdSSR – übten erheb-
lichen Einfluss auf alle Bereiche des Lebens aus. Sowjetbürgern, 
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die sich nur in ihrer Landessprache ausdrücken konnten, blieben 
qualifizierte Ausbildung und beruflicher Aufstieg verschlossen.

Im Südkaukasus entstanden drei Sowjetrepubliken, die sich 
einerseits bezüglich der Strukturen von Staat und Partei kaum 
von ihren Pendants in Weißrussland, in der Ukraine oder in Zen-
tralasien unterschieden. Andererseits blieben jedoch in Georgien, 
Armenien und Aserbaidschan unter dem Deckmantel des Sozi-
alismus alte Strukturen bestehen und entfalteten unter den Be-
dingungen der »Tauwe�erperiode« ein neues Eigenleben: Zwar 
übten russische Funktionäre in Partei und Behörden wichtige 
Kontrollfunktionen aus, doch vergrößerte sich insgesamt doch 
der Einfluss lokaler Kader. In Aserbaidschan beispielsweise stieg 
Gaidar Alĳew 1969 zum Che�ommunisten und ZK-Generalse-
kretär auf und herrschte – unterstützt von Leonid Breschnjew 
– bis 1982 praktisch alleine. Auch im unabhängigen Aserbaid-
schan sicherte sich Alĳew dann erneut eine Schlüsselrolle (vgl. 
den Beitrag von Eva-Maria Auch). 

Der Kaukasus wurde in der Sowjetunion zum Synonym für 
eine Scha�enwirtscha�, die örtliche Funktionäre vor allem für 
die eigene Bereicherung oder für die Versorgung persönlicher 
Netzwerke, Seilscha�en und Cliquen nutzten. In weit stärkerem 
Umfang, als dies etwa Russland betraf, mussten groß angelegte 
Kampagnen – meist mit mäßigem Erfolg – der Korruption zu 
Leibe rücken. Die Russen im sowjetischen Zentrum sahen den 
(Süd-)Kaukasus als landscha�liches, agrarisches und klimati-
sches Paradies, bewohnt von »Lebenskünstlern«, die sich bei der 
– auch für den russischen Alltag enorm wichtigen – »Organisie-
rung« des täglichen Lebens ganz besonders erfolgreiche Tech-
niken angeeignet ha�en. Dies ging – negativ betrachtet – einher 
mit Misstrauen und Ablehnung gegenüber behaupteter kaukasi-
scher Geldgier, Tücke oder Übervorteilung der angeblich ordent-
lichen, geradlinigen Russen. Vorurteile und Alltagserfahrung 
schlugen sich in Schikanen von Behörden und Armee gegenüber 
kaukasischen Sowjetbürgern nieder. 

Umgekehrt empfanden immer mehr Menschen im Kaukasus 
die Anwesenheit insbesondere russischer Partei- und Staatsbü-
rokraten als Bevormundung oder gar Fremdherrscha�. Perestroi-
ka und Glasnost förderten diese Entwicklung, weil sie Verfeh-
lungen, Schlamperei, Brutalität und Verbrechen (Deportationen 
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und Massenverfolgung im Stalinismus, Zerstörung der Umwelt) 
der sowjetischen Behörden sowie die immer offensichtlicheren 
Mängel des Sowjetsystems ans Licht der Öffentlichkeit brach-
ten. In einer Gesellscha�, in der ein zunehmender Widerspruch 
zwischen dem Anspruch der politischen Führung, alle Bereiche 
des Lebens regeln zu können, und der Alltagserfahrung der 
Menschen bestand, wurden in den achtziger Jahren die Wei-
chen für »nationalen Au�ruch« und den Zusammenbruch des 
Sowjetsystems gestellt. Beides ging einher mit der Suche nach 
»Feinden« innerhalb und außerhalb der eigenen Republikgren-
zen. Das Ende der Sowjetrepubliken wurde 1987 eingeläutet, als 
Michail Gorbatschow vom armenischen »Karabach-Komitee« 
eine Petition zur Angliederung von Nagorny-Karabach an Ar-
menien erhielt.

Die Nationalitätenfragen: Anfang und  
Ende sowjetischer Herrscha�

Rückblickend erwies sich die sowjetische Neuordnung des Kau-
kasus vor allem bezüglich der Nationalitätenproblematik als 
Irrweg. Die Einrichtung nationaler Gebiete seit dem Ersten Welt-
krieg schrieb bestehende Probleme fest oder schuf sogar neue 
Auseinandersetzungen. Erstens ließen sich die örtlichen Räte der 
nördlichen Bergvölker ebenso wie jene der Osseten, Abchasen, 
Adscharen, Aserbaidschaner oder Armenier in Transkaukasien 
zu keiner Zeit verbieten, in den ihnen einmal zugestandenen po-
litischen Vertretungen neben ihrer kulturellen und sprachlichen 
Autonomie auch Partikularinteressen jeder anderen Art zu ver-
folgen. Dies lief dem Au�au einheitlicher staatlicher Strukturen 
zuwider. Zweitens handelte es sich bei den neuen »nationalen« 
Gebieten keineswegs um ethnisch homogene Gebilde. Innerhalb 
(teils umstri�ener) Grenzen lebten vielmehr Menschen unter-
schiedlicher Nationalität und Sprache zusammen. 

Durch die sowjetische Bestimmung von Titularnationen 
fühlten sich die Angehörigen der übrigen Bevölkerungsgrup-
pen nicht selten als benachteiligte, kulturell und politisch unter-
drückte Minderheiten. Im Kaukasus entstand ein »Matrjoschka-
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Nationalismus«, der für die scheinbar übernationale UdSSR zum 
Problem wurde: Schon 1978 wendete Eduard Schewardnadse, 
damals Erster Sekretär der KPdSU in Georgien, nur mit Mühe 
den drohenden Abfall Abchasiens von Georgien ab, indem er 
den Abchasen größere Autonomierechte einräumte. In Armeni-
en wurde der »Anschluss« armenischer Siedlungsgebiete zum 
Kristallisationspunkt einer Dissidentenbewegung, zum Motor 
einer 1966 gegründeten »Nationalen Vereinigungspartei« und 
schließlich seit Mi�e der siebziger Jahre auch zu einer zentra-
len armenischen Forderung im Rahmen des Helsinki-Prozesses. 
Auch in Aserbaidschan diskutierte man seit den siebziger Jah-
ren verstärkt über nationale Fragen und verknüp�e die Zukun� 
von Nagorny-Karabach und Nachitschewan mit allgemeinen 
Überlegungen zum Grenzverlauf der Sowjetrepublik, sowie mit 
der Kritik an russischer Bevormundung im kulturellen Bereich 
oder bei der Ausbeutung der aserbaidschanischen Bodenschät-
ze. Noch in den achtziger Jahren verschwanden einige derartige 
»Rädelsführer antikommunistischer Umtriebe« auf Nimmerwie-
dersehen in psychiatrischen Anstalten oder wurden hingerich-
tet, doch die Tage des kommunistischen Systems waren bereits 
gezählt.

Bernhard Chiari



Trans- oder Südkaukasien umfasst die drei unabhängigen Republiken 
Armenien, Aserbaidschan und Georgien. Durch Sezessionskriege ist 
die Region jedoch politisch und wirtschaftlich zerstückelt. So gehören 
zum Staatsterritorium Georgiens zwar offiziell die autonomen Gebiets-
körperschaften Abchasien, Adscharien und Südossetien, doch gelten 
Abchasien und Ossetien als »abtrünnig« und werden faktisch nicht zen-
tral regiert. Bis zu 300 000 Binnenflüchtlinge belasten die politische und 
soziale Entwicklung der Region. Ähnlich verhält es sich mit Aserbaid-
schan, zu dessen Territorium als Exklave die Autonome Republik (AR) 
Nachitschewan und als Enklave das Autonome Gebiet (AG) Nagorny-
Karabach zählen. In bewaffneten Kämpfen verlor Aserbaidschan – das 
Foto zeigt Präsident Ilham Alijew am 5. Februar 2004 während eines 
Staatsbesuchs in Moskau – bis zum Frühjahr 1994 jedoch nicht nur die 
Oberhoheit über Nagorny-Karabach, sondern auch über acht benach-
barte Bezirke mit zusammen fast 10 000 km2 Fläche: Rund 20 Prozent 
des aserbaidschanischen Staatsgebietes sind von armenischen Truppen 
besetzt. Die Vertriebenen leben u.a. in Flüchtlingslagern, ein Großteil der 
armenischen Bevölkerung emigrierte nach Russland oder Armenien. Die 
Verbindungen zwischen der Republik Armenien und Aserbaidschan sind 
auf allen Ebenen unterbrochen.
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Die Entstehung der unabhängigen Staaten 
Georgien, Armenien und Aserbaidschan

In der westlichen Wahrnehmung wird das Ende der Sowjet-
union (1991) vor allem mit den damaligen Konflikten um die Un-
abhängigkeit des Baltikums verbunden. Wenig bekannt ist, dass 
seit 1988 auch die südkaukasischen Republiken Georgien, Arme-
nien und Aserbaidschan eine zentrale Rolle im Zerfallsprozess 
der Union spielten. In Kaukasien fanden blutigste Kämpfe zwi-
schen Bevölkerung und Roter Armee sta� (Tiflis 9. April 1989, 
Baku 19./20. Januar 1990). Hunder�ausende versammelten sich 
zu Protestaktionen auf den zentralen Plätzen der Hauptstädte.  
Streiks legten Wirtscha�szweige und Transportwege lahm, 
Flüchtlings- und Migrationsströme wurden in Gang gesetzt, 
welche die ethnische, religiöse und soziale Struktur der Region 
veränderten.

Charakteristisch für den Weg der drei südkaukasischen Staa-
ten in die Unabhängigkeit war die Überlagerung verschiedener 
Konfliktebenen und -typen: Das Ringen um größere Souveräni-
tät bzw. Unabhängigkeit der Republiken gegenüber der Mos-
kauer Zentralgewalt ging einher mit örtlichen Konflikten zwi-
schen Republiksgewalten und nationalen Gebietskörperscha�en 
(Autonomen Republiken oder Gebieten). Auseinandersetzungen 
zwischen verschiedenen Ethnien begleiteten politische Kämpfe 
innerhalb der nationalen Eliten. 

In Armenien setzte unter den Bedingungen von Glasnost 
und Perestroika eine intensive öffentliche Diskussion über histo-
rische Tabuthemen ein (beispielsweise wurde bis in die 1960er-
Jahre der Genozid an den Armeniern im Osmanischen Reich 
1915 nicht offiziell thematisiert). Das verbindende Trauma des 
Völkermords und einer »türkischen Bedrohung« (Aserbaid-
schaner gehören zu den Turkvölkern) sowie die Erinnerungen 
an ein »Großarmenisches Reich« schürten einen Patriotismus, 
den die Karabach-Bewegung für die Eroberung des Gebietes 
sowie für die Machtergreifung in Jerewan zu nutzen verstand. 
In Aserbaidschan wiederum wurde, vor dem Hintergrund 
von Diskussionen um Geschichte, Sprache und Religion als 
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nationale Identitätskriterien, der Streit um das Territorium 
Nagorny-Karabach zum entscheidenden Katalysator bei der 
Formierung der aserbaidschanischen Volksfrontbewegung und 
führte letztlich zum Kampf um die Unabhängigkeit. In Geor-
gien schließlich standen die gewaltsame Annexion und die er-
zwungene Zugehörigkeit zur Sowjetunion im Mi�elpunkt der 
Au�ruchbewegung. 

Ging die Auflehnung gegen Fremdbestimmung und Zen-
tralismus vor allem von der Bildungselite aus, drängten in die 
politischen Kämpfe zur Erringung der Unabhängigkeit zuneh-
mend auch Reformer und Altkommunisten aus den Reihen der 
Nomenklatura. Während sich in Georgien und Aserbaidschan 
die Führer der Bürgerbewegungen (Swiad Gamsachurdia in 
Georgien, Abulfas Eltschibei in Aserbaidschan) nur kurze Zeit 
als Präsidenten an der Macht halten konnten, setzten sich in Ar-
menien die nationalen Krä�e der Karabach-Bewegung gegen 
die alte Jerewaner KP-Nomenklatura durch. Mit Unterstützung 
der Diaspora und Russlands gelang – freilich um den Preis der 
wirtscha�lichen Isolation – die Schaffung eines ethnisch homo-
genen Staates. Ebenso wie in Armenien kam auch in Georgien 
und Aserbaidschan ein Präsidialsystem nach der kommunis-
tischen Regierung. Allerdings folgte dem Zwischenspiel der 
national-demokratischen Regierungen unter dem Druck von 
Bürgerkriegen (Abchasien, Ossetien, Karabach) und der Kon-
frontation mit Moskau die Rückkehr von Leitfiguren der Bre-
schnjew-Ära zur Macht: Eduard Schewardnadse in Georgien 
und Gaidar Alĳew in Aserbaidschan. Beide Länder errangen 
ihre Unabhängigkeit nach dem Verlust wichtiger Territorien 
sowie tief greifenden demokratischen Reformen. In Georgien 
vollzog sich in Folge der »Rosenrevolution« 2003 ein Genera-
tionswechsel, der reformbereite »Schüler« Schewardnadses an 
die Macht brachte. Damit ging dort die Ära der »gewendeten 
Altkommunisten« und die »post-sowjetische Zeit« zu Ende. 
Eine solche Entwicklung steht in Aserbaidschan bis heute 
aus. Das an Erdöl und Erdgas reiche Land vollzog unter den 
Augen Amerikas und Westeuropas ebenfalls einen Generati-
onswechsel, doch blieb es hier bei einer dynastischen Überga-
be der Macht vom Vater Gaidar Alĳew an seinen Sohn Ilham 
(seit 2003), und dies zu Lasten erster Anfänge von Demokratie. 
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Die hiermit angedeuteten Gemeinsamkeiten und Unterschie-
de der bisherigen Entwicklungen in Georgien, Armenien und 
Aserbaidschan fordern freilich einen genaueren Blick, um die 
Komplexität der heutigen Situation in der Region erklären zu 
können.
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Konflikte als Identität sti�ende Faktoren?  
Der Weg Georgiens in die Unabhängigkeit

Als im Mai 1990 Swiad Gamsachurdia mit dem Bündnis »Runder 
Tisch – Freies Georgien« als einziger Radikaler zu den Wahlen 
zum Obersten Sowjet Georgiens antrat, führte er seinen Wahl-
kampf unter einer dunkelrot-schwarz-weißen Flagge, die schon 
von 1918 bis 1921 Staatssymbol der Republik gewesen war, und 
nach der Unabhängigkeitserklärung Georgiens vom 9. April 
1991 bis 2004 erneut offizielles Banner des Landes wurde. Rot 
stand für eine leuchtende Vergangenheit, Schwarz für die dunk-
len Erfahrungen unter russischer und sowjetischer Herrscha� 
und Weiß für die Hoffnung auf eine friedliche Zukun�. Sicher 
ahnte zu dieser Zeit niemand, dass damit auch die Hauptproble-
me der zukün�igen Entwicklung symbolisiert wurden. Das von 
Mythen überlagerte historische Selbstverständnis einer »alten 
georgischen Kulturnation« stand im Gegensatz zu den geringen 
Erfahrungen als moderne Staatsnation sowie zu einer kaum ent-
wickelten Zivilgesellscha�. Das Verhältnis zur russisch-sowjeti-
schen Vergangenheit blieb zwiespältig und setzte sich auf der 
außenpolitischen Ebene gegenüber der Russischen Föderation 
in einem Konfrontationskurs fort. Und auch die Hoffnung auf 
einen einheitlichen Nationalstaat in Frieden blieb Fiktion. Die 
Auflehnung gegen Fremdbestimmung und Zentralismus mün-
dete in einen Bruderkrieg.

Ein kurzer historischer Rückblick erhellt dessen Vorgeschich-
te. Nach 1956 (»Tauwe�erperiode«) wuchs wie in anderen Uni-
onsrepubliken mit den so genannten Dissidenten eine National-
bewegung heran, die bis Mi�e der 1990er-Jahre die politische 
Szene Georgiens beeinflusste. Führende Vertreter waren der An- 
glistikprofessor Swiad Gamsachurdia (1939-1993) und der Musik-
wissenscha�ler Merab Kostawa (1939-1989). Ermuntert vom 
Helsinki-Prozess, entstanden von Anfang der 1970er-Jahre an 
kleine Dissidentengruppen, welche die Auseinandersetzung um 
die georgische Sprache und das kulturelle Erbe Georgiens in den 
Mi�elpunkt der Bürger- und Menschenrechtsdiskussion stellten. 
In der Reformperiode unter Michail Gorbatschow bildete sich 
von Tiflis ausgehend eine resolute Bewegung für die staatliche 
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Unabhängigkeit. Dabei dri�eten die politischen Krä�e aller-
dings insbesondere in Fragen des Verhältnisses der georgischen 
Titularnation zu ethnischen Minderheiten und ethnisch-territo-
rialen Gebietskörperscha�en auseinander. Die Verschlechterung 
der wirtscha�lichen und sozialen Lage ging einher mit der Eth-
nisierung politischer Konflikte. Bereits im März 1989 forderten 
die Abchasen öffentlich russischen Schutz für die Wahrung ihrer 
Autonomierechte gegenüber der  georgischen Zentralmacht in 
Tiflis. Gegenseitige Vorwürfe und Übergriffe auf beiden Seiten 
waren die Folge. Die Frage wurde zum zentralen Thema der 
aus mehreren Parteien bestehenden Nationalbewegung. Einem 
Hungerstreik der Aktivisten schlossen sich Tausende an. Die 
gewaltsame Auflösung einer Demonstration unter Einsatz von 
Gi�gas am 9. April 1989 durch Truppen des Innenministeriums 
Georgiens und der Roten Armee mit 19 Todesopfern (darunter 
16 Frauen, 3000 Verletzte) wurde zum traumatischen Ereignis 
und radikalisierte die georgische Gesellscha�. Der Zerfall der 
Kommunistischen Partei (KP) und des von ihr getragenen Insti-
tutionen-, Normen- und Wertesystems war unau�altsam. 

Am 26. August 1990 erklärte der Oberste Sowjet Abchasiens 
in Suchumi die Wiedereinsetzung der Verfassung von 1925 (und 
damit de facto die Unabhängigkeit), während Swiad Gamsachur-
dia mit seinem Wahlbündnis »Runder Tisch – Freies Georgien« 
unter nationalistisch-zentralistischen Losungen in den Wahl-
kampf zum Obersten Sowjet Georgiens zog und Ende Oktober 
siegte. Der neue Oberste Sowjet wählte ihn am 14. November 
1990 zum Parlamentsvorsitzenden. Zugleich wurde ein Gesetz 
verabschiedet, das sich für die staatliche Unabhängigkeit und 
gegen einen neuen von Gorbatschow geplanten Unionsvertrag 
aussprach. Am 9. April 1991 erklärte Georgien seine Unabhän-
gigkeit, und am 26. Mai 1991 siegte Gamsachurdia mit 86 Pro-
zent der Wählerstimmen bei den ersten freien Präsidentscha�s-
wahlen. In den folgenden Monaten unterdrückte er sowohl die 
radikal-nationalistische als auch demokratische Opposition, 
schränkte die Pressefreiheit ein und behandelte jede Kritik an 
seinem Regierungsstil als Vaterlandsverrat. Hart und konflikt-
verschärfend war sein Kurs gegenüber ethnischen Minderheiten. 
Durch Gesetzesänderungen erweiterte er die eigenen Machtbe-
fugnisse, während lokale Kriegsherren und kriminelle Banden-
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führer seine persönlichen Ambitionen zu kontrollieren suchten. 
Spätestens ab Oktober 1991 starben Georgier an mindestens zwei 
Fronten: erstens beim Sturz Gamsachurdias und seiner Anhän-
ger durch die putschende Nationalgarde unter General Tengis 
Kitowani im Bündnis mit paramilitärischen Verbänden unter 
Jaba Ioseliani sowie zweitens als Zivilisten und Soldaten im Bru-
derkrieg in Abchasien. 

Konsolidierung und Staatszerfall unter 
Schewardnadse

Auch der von der »Demokratischen Bewegung Georgiens« am 
5. März 1992 eingesetzte militärische Staatsrat unter Vorsitz 
von Eduard Schewardnadse konnte die Situation nur allmäh-
lich entspannen. Bis Ende 1995 stabilisierten sich die politischen 
Verhältnisse in Georgien. Eine neue demokratische Verfassung 
sowie verschiedene Reformprojekte wurden verabschiedet.  
Schewardnadse wurde mit 72,9 Prozent der abgegebenen Stim-

men zum Präsidenten gewählt. 
Die »Bürgerunion Georgiens« 
unter dem Vorsitz des Präsi-
denten ging mit 108 von 233 
Mandaten als stärkste Kra� aus 
den Parlamentswahlen hervor. 
Zugleich zeigte sich bereits hier 
erneut die »Kinderkrankheit« 
der Nationalbewegung: Von 54 
angetretenen Parteien konnten 
nur drei mehr als fünf Prozent 
der Stimmen gewinnen. Die Zer-

Oppositionelle feiern am 6. Januar 1992 
vor dem Präsidentenpalast in Tiflis ihren 
Sieg. Nach zweiwöchigen Kämpfen stürz-
ten die Milizen Präsident Gamsachurdia, 
der aus seinem belagerten Palast nach 
Armenien floh. 
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spli�erung dieser Gruppen in persönliche Gefolgscha�s- oder 
Bruderscha�sparteien ging weiter. Opposition, Parlament und 
Medien sollten sich zunehmend als zu schwach erweisen, um 
die Macht des Präsidenten zu kontrollieren, geschweige denn 
einzudämmen. A�entatsversuche und Verschwörungen gegen 
Schewardnadse, dem ein »Verzicht auf Abchasien«, »Abhän-
gigkeit von Russland« und Verfolgung politischer Dissidenten 
vorgeworfen wurden, boten immer wieder Vorwände für die 
Wiederbelebung von Netzwerken der Sowjetzeit und für eine 
Monopolisierung der Macht. Die Wahlen 1999 bestätigten die 
Position der »Bürgerunion Georgiens« für die Legislaturperiode 
bis zum Herbst 2003, aber spätestens seit Herbst 2001 veränderte 
sich die Parteienlandscha� zu Ungunsten des Präsidenten. Im 
Vorfeld der Parlamentswahlen am 2. November 2003 waren die 
Mehrheitsverhältnisse nicht mehr eindeutig bestimmbar.

Staatliche Erneuerung:  
»Junge Reformer« an die Macht

Die Gründe für zunehmende Kritik an der Regierung blieben 
vielfältig. Zu offensichtlich waren die ungelösten Probleme des 
Landes geworden, die auch ausländische Partner nicht mehr fi-
nanziell ausgleichen wollten. Wurde Georgien lange Zeit von eu-
ropäischer (vor allem deutscher) Seite als wichtigster Partner in 
der Region gesehen, beeinträchtigten politischer Stillstand, Kor-
ruption und Reformstau dieses Bild. Die spürbare Verarmung der 
großen Mehrheit der Bevölkerung bei gleichzeitiger Bereicherung 
weniger Clans, die zusätzlichen Belastungen des sozialen Netzes 
durch ca. 300 000 Flüchtlinge und nicht zuletzt die ungelösten 
Territorialkonflikte verbi�erten die Bevölkerung. Die Speerspitze  
der Protestbewegung bildeten »Junge Reformer« (meist po-
litische Ziehkinder Schewardnadses), deren Machtinteressen 
nach den Wahlen 2000 nicht ausreichend berücksichtigt worden 
waren. Die Nationale Bewegung unter Michail Saakaschwili  
und die Vereinigten Demokraten unter Surab Schwania und 
Nino Burdschanadse stellten sich an die Spitze der Oppositi-
on, als es in Folge der undemokratischen Parlamentswahlen am 
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Der georgisch-abchasische Konflikt

Die international nicht anerkannte Republik Abchasien mit ihrem 
gewählten Präsidenten Sergei Bagapsch verlangt die Unabhäng-
keit von der Republik Georgien. Abchasien (8600 km2) besitzt eine 
eigene, bis ins Mi�elalter zurückreichende dynastische Tradition 
mit Bindungen an das georgische Königshaus. Nach der Beset-
zung durch die Rote Armee im März 1921 wurde die Sozialistische 
Sowjetrepublik (SSR) Abchasien ausgerufen. Beim Abschluss des 
Unionsvertrages von 1922 gehörte die SSR Abchasien noch zu den 
gleichberechtigten Republiken der Transkaukasischen Sozialisti-
schen Sowjetrepublik (1922-1936), 1931 erfolgte die Umwandlung 
in eine Autonome Sowjetrepublik innerhalb Georgiens. In dieser 
Gebietskörperscha� wurden die Abchasier zur Minderheit (1989: 
17 Prozent Abchasier, 46 Prozent Georgier). 

Die Abchasier forderten zunächst nur die Anerkennung ihrer 
Sprache, ein eigenes Schulsystem sowie ein Ende der wirtscha�-
lichen Ausbeutung durch die Zentralgewalt, erklärten jedoch am 
23. Juni 1992 ihre staatliche Unabhängigkeit. Gegenwärtig ringt 
Abchasien um internationale Anerkennung und wirtscha�liche 
Au�auhilfe, wofür es sich eng an Russland anlehnt. Georgien be-
steht auf die Wiederherstellung seiner territorialen Integrität. 

Die Zahl der Toten in diesem Konflikt wird mit etwa 10 000 an-
gegeben, über 300 000 Menschen wurden zu Flüchtlingen. Der 
Abchasienkonflikt destabilisiert den georgischen Transformations-
prozess. Seit Mai 1994 gilt ein insgesamt eingehaltener Waffenstill-
stand. Peacekeeping-Truppen der GUS (ca. 3000 Mann) besetzten 
eine zwölf Kilometer breite Demarkationslinie am Inguri-Fluss. 
Vereinte Nationen (UN) und OSZE schufen im November 1997 
in Genf verbesserte Voraussetzungen für eine politische Konflikt-
lösung. Die Beobachtergruppe UNOMIG soll die Einhaltung des 
Waffenstillstands überwachen (vgl. den Beitrag von Magnus Pahl). 
Der Streit um Abchasien bot Russland günstige Chancen zur Auf-
rechterhaltung bzw. Wiederherstellung seines Einflusses in der Re-
gion.
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2. November 2003 zu Massendemonstrationen kam. Am 22. und 
23. November mündete die Stürmung der konstituierenden Sit-
zung des Parlaments in den Rücktri� von Staatspräsident Sche-
wardnadse. In den durch die »Rosenrevolution« notwendig ge-
wordenen Wahlen wurde im Januar 2004 Michail Saakaschwili 
mit rund 96 Prozent der abgegebenen Stimmen zum Staatsprä-
sidenten gewählt. 

Trotz einiger Teilerfolge (Beilegung der Spannungen mit 
Adscharien, Schließung russischer Militärstützpunkte, Anti-
Korruptionskampagnen in Polizei und Armee, Investitionsför-
derung, Infrastrukturprojekte, Stabilisierung des Staatsbudgets, 
Wirtscha�swachstum, erstmals Kommunal- und Lokalwahlen) 
und einer gezielten Orientierung nach Westen (Bi�e um Aufnah-
me in die NATO, EU) geriet aber auch die Politik Saakaschwilis 
immer stärker ins Fadenkreuz der Kritik. Eine Verfassungsän-
derung von 2004 schrieb seine fast unbeschränkte Macht fest. 
Unzureichende Transparenz bei der Privatisierung von Staats- 
eigentum, anhaltende Arbeitslosigkeit und Verarmung sowie das 
gestörte Verhältnis zu Russland bildeten weitere Kritikpunkte. 

Vor diesem Hintergrund konsolidierte sich im Herbst 2007 
der größere Teil der zerspli�erten Opposition im Bündnis »Nati-
onaler Rat«, forderte baldige Parlamentswahlen und rief zu Pro-
testkundgebungen gegen die Regierung auf. Am 7. November 
2007 lösten Ordnungskrä�e eine Demonstration im Stadtzent-
rum von Tiflis gewaltsam auf, bis zum 16. November herrsch-
te der Ausnahmezustand mit weitgehender Einschränkung der 
Presse- und Versammlungsfreiheit. Gleichzeitig erklärte der Prä-
sident, sich am 5. Januar 2008 vorgezogenen Präsidentscha�s-
wahlen zu stellen. Unter sieben Kandidaten wurde Präsident 
Saakaschwili mit 53 Prozent der Stimmen für eine zweite Amts-
zeit wieder gewählt; der Kandidat des Oppositionsbündnisses 
erhielt 25 Prozent. 

Die Opposition reagierte mit Protesten gegen das Wahl-
ergebnis, während die EU mit der Ablehnung einer zeitnahen 
Aufnahme Georgiens ihrer Skepsis gegenüber den georgischen 
Entwicklungen Ausdruck verlieh. Die Parlamentswahlen im Mai 
2008 endeten mit einem umstri�enen Wahlsieg der »Nationalen 
Bewegung« Saakaschwilis und wurden begleitet von zahlrei-
chen Demonstrationen der Opposition. Es wird sich zeigen, ob 
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Der ossetisch-georgische Konflikt
Die Osseten gelten als Nachfahren der nordost-iranischen Skythen 
und Sarmaten und damit auch der Alanen iranischer Herkun�, die 
seit dem 5. Jahrhundert von Byzanz bzw. Georgien aus christianisiert 
wurden. Seit 1767 erfolgten die Eingliederung ins Russische Reich 
und die Zwangsmissionierung durch die Russisch-Orthodoxe Kir-
che. Mit der Ausrufung der Demokratischen Republik Georgien am 
22. April 1918 begannen he�ige Kämpfe, die am 20. April 1922 mit 
der Eingliederung Südossetiens als Ossetisches Autonomes Gebiet 
(AG) in die Georgische SSR endeten, während Nordossetien zwei 
Jahre später den Rang eines Nationalen Kreises erhielt und 1936 zur 
Autonomen Sozialistischen Sowjetrepublik Ossetien innerhalb der 
Russischen SSR aufstieg. 1989 lebte hier die Häl�e der 598 000 Os-
seten, etwas mehr als zehn Prozent siedelten im Autonomen Gebiet 
und insgesamt 164 000 Osseten im übrigen Georgien. Den Konflikt 
mit Georgien verschär�en das georgische Unabhängigkeitsbestreben 
und der Streit um Staatsbürgerscha�sregelungen beim Zerfall der 
Sowjetunion. 1989 entstand eine »Südossetische Volksfront«, welche 
die Benachteiligung gegenüber dem georgischen Kernland beklag-
te und die Vereinigung mit Nordossetien forderte. Am 20. Septem-
ber 1990 deklarierte Südossetien seine Souveränität. Georgien unter 
Gamsachurdia reagierte mit Ausnahmezustand und Au�ebung des 
Autonomiestatus. Die militärische Konfrontation und interethnische 
Auseinandersetzungen wurden vorläufig durch die russisch-os-
setisch-georgische Waffenstillstandvereinbarung von Sotschi vom 
24. Juni 1992 beendet, was jedoch den Konflikt nicht dauerha� ent-
schärfen konnte. Im Oktober 1992 begannen bewaffnete Auseinander-
setzungen zwischen Inguschen und Osseten im Gebiet um die nordos-
setische Hauptstadt Wladikawkas, zahlreiche Flüchtlinge drängten 
nach Südossetien. Der Konflikt um Südossetien, der während der 
Ära Schewardnadse wenig Beachtung fand, eskalierte im Juli und 
August 2004 erneut. Seit dem 20. August 2004 hält eine Waffenstill-
standsvereinbarung. Am 5. November 2004 trafen sich der damalige 
Premierminister Surab Schwania und der Sezessionistenführer Edu-
ard Kokoiti erneut im russischen Sotschi und vereinbarten u.a. eine 
Demilitarisierung der Kampfzone. Eine gemeinsame Friedenstrup-
pe (Joint Peacekeeping Forces, JPKF) von 1500 Mann aus Verbänden  
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es Staatsführung und Zivilgesellscha� – die zumindest in Tiflis 
ausgebildet ist – gelingt, einen Kompromiss zu finden, um die 
Macht informeller Netzwerke zu überwinden sowie im Interes-
se des Landes Exekutive, Legislative und die georgische Gesell-
scha� miteinander auszusöhnen. Zugleich wird für den weiteren 
Reformprozess entscheidend sein, ob eine Normalisierung der 
Beziehungen zur Russischen Föderation gelingt, und realistische 
Schri�e auf dem Weg zu einem Einheitsstaat gegangen werden.

Nagorny-Karabach als einigender Faktor  
der armenischen Nationalbewegung 

Bis heute steht der Fall Armenien für eine dauerha�e Ablösung der 
kommunistischen Eliten durch nationalistische Akteure. Obwohl 
die armenischen Amtsträger ebenfalls zur Nomenklatura gehör-
ten und beispielsweise Karrieren im Komsomol oder in der Roten 
Armee hinter sich haben, erwies sich Armenien insgesamt doch 
als einziges Land der Gemeinscha� Unabhängiger Staaten (GUS) 
sowohl in Präsidentscha�s- als auch Parlamentswahlen resistent 

der ehemaligen Konfliktparteien (russisch, nordossetisch, georgisch) 
unter russischem Kommando soll den Waffenstillstand überwachen. 
Ein im November 2006 in Südossetien durchgeführtes Referendum 
für die Unabhängigkeit des Gebiets fand international keine Anerken-
nung, die EU bekrä�igte vielmehr erneut das Ziel einer territorialen 
Integrität Georgiens. Im Frühjahr 2007 setzte die Regierung in Tiflis 
eine für alle politischen Krä�e offene Statuskommission sowie eine 
Übergangsverwaltung unter Leitung des Südosseten Dmitri Sanako-
jew ein. Im Konflikt in und um Ossetien starben bislang mehr als 1000 
Menschen, über 20 000 Georgier flohen in den Süden, und ca. 100 000 
Südosseten aus ganz Georgien nach Nordossetien. Im Zuge des neuen 
Staatsbürgerscha�sgesetzes der Russischen Föderation beantrag-
ten viele Südosseten die russische Staatsbürgerscha�. Für Georgier 
herrscht dort Visapflicht.
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gegenüber ehemaligen KP-Führern. Die Eigenart der armenischen 
Entwicklung ist damit freilich nicht ausreichend beschrieben. 

Wie die erste Strophe der armenischen Nationalhymne sym-
bolisiert, ist das Trauma der ewigen Verfolgung ein zentraler 
Identifikationsfaktor für alle Armenier. Der Kampf um die An-
erkennung des Völkermordes von 1915 im Osmanischen Reich 
und der Anschluss »armenischer Siedlungsgebiete« wurden 
auch zu Kristallisationspunkten der Dissidentenbewegung. In 
Fortsetzung von Traditionen der 1966 gegründeten »Nationalen 
Vereinigungspartei« forderte das Jerewaner Helsinki-Komitee 
seit Mi�e der 1970er-Jahre die »Wiederherstellung der nationa-
len Staatlichkeit auf dem gesamten Territorium des historischen 
Armenien« und die nationale Wiedergeburt eines unabhängigen 
Staates. Glasnost und Perestroika schienen günstige Bedingungen 
für Grenzverschiebungen zu bieten. Ab dem 12. Februar 1988 
demonstrierten Armenier in Stepanakert, der Hauptstadt des 
zur Republik Aserbaidschan gehörenden »Autonomen Gebietes 
Nagorny-Karabach« (Berg-Karabach), rasch schlossen sich Orte 
in Armenien an. Gewaltsame Ausschreitungen und Ströme von 
Aserbaidschanern, die aus Armenien flohen, markierten die Es-
kalation des Konfliktes. Erfolge bei der »ethnischen Säuberung« 
Armeniens und Karabachs sowie der Beginn einer aserbaidscha-
nischen Blockade führten die verschiedenen Strömungen der 
Nationalbewegung um das bereits 1987 gegründete »Karabach-
Komitee« in einer »Armenischen Allnationalen Bewegung« zu-
sammen. Deren Sprecher, Lewon Ter-Petrosjan, trat im Ergebnis 
von Neuwahlen zum Obersten Sowjet Armeniens (1989) als ers-
ter Nicht-Kommunist sein Amt als Parlamentspräsident an und 
verkündete am 23. August 1990 den »Übergang zur Erlangung 
staatlicher Unabhängigkeit«. 

Am 21. September 1991 beschlossen 94 Prozent der wahlbe-
rechtigten Armenier in einem Referendum den Austri� aus der 
UdSSR, am 16. Oktober 1991 wurde Ter-Petrosjan in direkter 
Wahl mit 83 Prozent der Stimmen zum ersten Staatspräsidenten 
gekürt, und am 5. Juli 1995 fanden die ersten freien Parlaments-
wahlen sta�. Der politische Wechsel war damit weitgehend voll-
zogen. 

Die Verfassung vom 5. Juli 1995 verankerte ein Regierungs-
system, in dem neben der parlamentarisch verantwortlichen 
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Der armenisch-aserbaidschanische Konflikt um Nagorny-Karabach 
Seit der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert kam es immer wieder 
zu blutigen armenisch-aserbaidschanischen Zusammenstößen. 1989 
lebten 391 000 Armenier in Aserbaidschan und 161 000 Aserbaidscha-
ner in Armenien. Bis zur Oktoberrevolution 1917 war das damalige 
Gouvernement Jelisawetpol zum ethnisch und religiös heterogens-
ten Gebiet Russlands geworden, auf welches ab Sommer 1918 die 
bürgerlichen Regierungen Armeniens und Aserbaidschans gleicher-
maßen Anspruch erhoben. Ein »Provisorisches Abkommen« sprach 
am 22. August 1919 unter der Bedingung einer administrativen und 
kulturellen Autonomie für die Armenier Nagorny-Karabach den 
Aserbaidschanern zu. Nach Errichtung der Sowjetmacht schrieb der 
Russisch-Türkische Friedensvertrag vom 16. März 1921 einen für die 
armenische Seite bis heute inakzeptablen Kompromiss fest: Nachit-
schewan erhielt Autonomiestatus unter aserbaidschanischer Oberho-
heit, Nagorny-Karabach sollte als Autonomes Gebiet ganz bei Aser-
baidschan bleiben. In Bi�schri�en und Memoranden an die obersten 
Partei- und Regierungsorgane wiesen die Karabacher wiederholt, so 
z.B. 1962, 1965, 1967 sowie 1986/87, auf ihre Diskriminierung hin und 
baten um den Anschluss an Armenien. Die aserbaidschanische Seite 
setzte dem entgegen, dass für 161 000 Aseris (Selbstbezeichnung der 
Aserbaidschaner) in Armenien keinerlei Autonomie bestehe. 

1987 wurden die Gebietsansprüche zum Prüfstein für den Reform-
willen Michail Gorbatschows. Nachdem er eine armenische Petition 
zur Angliederung Nagorny-Karabachs erhalten ha�e, zeigten sich in 
Moskau Signale der Kompromissbereitscha�. Massendemonstratio-
nen in Jerewan und Karabach sowie Vertreibungen ethnischer Aseris 
aus Armenien und Karabach heizten den Konflikt auf. Zusammenstö-
ßen im Dorf Tschadakli, wo die armenische Bevölkerungsmehrheit 
sich weigerte, die Ernennung eines aserischen Kolchosvorsitzenden 
zu akzeptieren, und Massakern an Armeniern in Sumgait im Februar 
1988 folgten Übergriffe auf aserbaidschanische Siedlungen in Armenien 
sowie Streiks, Demonstrationen und weitere Flüchtlingsströme. Obwohl 
der Oberste Sowjet der UdSSR einen Antrag des Gebietssowjets von Ka-
rabach auf Anschluss an Armenien vom 20. Februar 1988 zurückwies, 
beschlossen am 12. Juli 1988 die obersten Partei- und Gebietsorgane 
Karabachs diesen Schri� selbstständig.
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 Da demokratische Mechanismen und Erfahrungen zur Konflikt-
beilegung fehlten, erwartete man in Baku zunächst Schutz von der 
Zentralregierung in Moskau. Diese antwortete jedoch nicht mit einer 
Unterstützung der aserbaidschanischen Position, sondern entmün-
digte de facto die Regierung, indem sie 1989 Nagorny-Karabach der 
Direktverwaltung Moskaus unterstellte. Als am 2. und 7. Dezember 
1989 sowohl der Oberste Sowjet Armeniens als auch ein »National-
rat Nagorny-Karabach« die Vereinigung erklärten, eskalierte der 
Konflikt weiter. Mi�e Januar 1990 wüteten anti-armenische Pogro-
me in Aserbaidschan, die als Anlass für den Einmarsch sowjetischer 
Truppen in Baku dienten. Ab Februar 1992 ging Armenien in die 
Offensive und weitete diese ab April 1993 auch über die Grenzen 
Nagorny-Karabachs hinaus aus. Im Mai 1992 eroberten armenische 
Truppen den Landkorridor, der die Exklave mit Armenien verband, 
weitere Gebiete außerhalb Nagorny-Karabachs folgten. Erst im Mai 
1994 gelang ein Waffenstillstand. Die  Zahl der Opfer des Konflik-
tes wird auf 18 000 bis 50 000 Tote geschätzt. 2007 befanden sich in 
der Region 785 600 Flüchtlinge und Vertriebene, 576 200 kamen aus 
Aserbaidschan (Nagorny-Karabach und besetzte Gebiete), 190 400 

Krieg um Nagorny-Karabach: Sowjetische Panzer an der Grenze zwischen  
Armenien und Nachitschewan, 22. Januar 1990.
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Regierung der volksgewählte Präsident eine starke Stellung 
einnahm. Befürchtungen über eine autoritäre Wende in der 
armenischen Politik bestätigten sich in mehrfacher Hinsicht. 
Ein umstri�ener Wahlsieg 1996, das Verbot der traditionellen 
Daschnakzutjun-Partei (vgl. den Beitrag von Bernhard Chiari) 
und eine kompromissbereite Politik in der Karabach-Frage führ-
ten zum Sturz Ter-Petrosjans im Februar 1998 durch den damals 
amtierenden Ministerpräsidenten und ehemaligen Präsidenten 
der (international nicht anerkannten) Republik Nagorny-Kara-
bach, Robert Kotscharjan. 

Ein A�entat im armenischen Parlament stürzte das Land 
am 27. Oktober 1999 in eine tiefe Führungskrise. Bei dem An-
schlag starben acht Politiker, darunter Ministerpräsident Was-
ken Sarkissjan sowie Parlamentspräsident Karen Demirtschan. 
Die Blu�at zog eine regelrechte »Karabachisierung« Armeniens 
nach sich: Gebürtige Karabacher nahmen lokale und regionale 
Schlüsselpositionen in Politik und Wirtscha� ein. Ämterkauf, 
Begünstigung im Amt, Ve�ernwirtscha� sowie die »Immuni-
sierung« von Oligarchen durch ihre Wahl ins Parlament gingen 
einher mit einem zunehmenden Ausverkauf der begrenzten 
Ressourcen des Landes an die mächtige russische Wirtscha� im 
Rahmen der engen »strategischen Partnerscha�« mit der Russi-
schen Förderation. 

stammten aus Armenien. Seit dem 24. März 1992 agiert die »Minsker 
Gruppe« (KSZE/OSZE) als internationaler Vermi�ler.

Die Autonome Republik Nachitschewan ist eine Exklave der Repub-
lik Aserbaidschan mit ca. 362 000 Einwohnern (2008) bei einer  Fläche 
von 5500 km2. Umschlossen von den Grenzen zu Armenien, Iran und 
der Türkei trennen das Territorium etwa 50 km Lu�linie vom aser-
baidschanischen Mu�erland. 1989/90 entstand hier ein Konflikt im 
Grenzgebiet zu Iran, als muslimische Nationalisten die Grenzbefesti-
gungen zerstörten und eine Wiedervereinigung mit den auf iranischer 
Seite lebenden Aserbaidschanern forderten. Die Rückkehr zur Macht 
von Präsident Alĳew 1993 wurde auch damit erklärt, dass er den Aus-
bruch eines Konfliktes zwischen Nachitschewan und Armenien zu 
verhindern verstand.
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Robert Kotscharjan konnte die Präsidentscha�swahlen 2003 
im zweiten Anlauf nochmals für sich entscheiden. Eine vom Eu-
roparat geforderte Verfassungsänderung mit größeren Rechten 
für das Parlament trat im Januar 2006 in Kra�. Die Präsident-
scha�swahlen im Februar 2008 gewann der Wunschkandidat 
Kotscharjans, der frühere Ministerpräsident Sersch Sarkissjan. 
Die politische und sozio-ökonomische Lage im Land bleibt an-
gespannt: Bereits im Vorfeld der Wahlen von 2008 kehrte Lewon 
Ter-Petrosjan in die Politik zurück und sammelte die Oppositi-
on. Massenproteste wegen angeblicher Wahlfälschungen unter 
seiner Führung ließ die Regierung am 1. März blutig nieder-
schlagen – acht Tote waren zu begklagen – und verhängte für 
vier Wochen den Ausnahmezustand. Die dramatischen Ereig-
nisse der jüngsten Vergangenheit zeigten den Unmut der Be-
völkerung. Dieser richtet sich vor allem gegen den Ausverkauf 
des Landes, die Monopolisierung der Macht in den Händen der 
Karabach-Armenier und zunehmende soziale Unterschiede im 
Land. Bei einer wirtscha�lichen Stabilisierung auf dem Stand 
von 1989 bleibt Armenien abhängig von der finanziellen Unter-
stützung der armenischen Diaspora und insbesondere von den 
Überweisungen der ca. 2,5 Mio. Migranten allein in Russland.

Der russische Präsident Boris Jelzin (rechts) und sein armenischer Amtskollege 
Lewon Ter-Petrosjan unterzeichnen am 29. Dezember 1991 in Moskau ein Ab-
kommen über die gegenseitige Anerkennung der Unabhängigkeit beider Staaten.
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Der Karabach-Konflikt und die 
Unabhängigkeitsbewegung Aserbaidschans

Aserbaidschan gehört mit 8,5 Mio. Einwohnern und einer Fläche 
von 86 600 km2 (dies entspricht etwa der Ausdehnung Bayerns 
und Thüringens) zu jenen Nachfolgestaaten der UdSSR, welche 
Dank ihrer erkundeten bzw. vermuteten Vorkommen an Erdöl 
und Erdgas erhebliche weltwirtscha�liche und damit auch geo-
politische Aufmerksamkeit auf sich ziehen (vgl. den Beitrag von 
Dieter H. Kollmer). Mit einer mehrheitlich muslimischen Bevöl-
kerung fühlen sich die Aserbaidschaner sowohl Kaukasien und 
der Kaspischen Region als auch Europa zugehörig. Muslimi-
sche, kaukasische und europäische Identitäten stehen dabei kei-
neswegs im Widerspruch, sondern werden als Chance erkannt, 
den Prozess der Integration eines säkularen, demokratischen 
und marktwirtscha�lich orientierten Staates in Richtung Europa 
voran zu treiben. Zugleich warnen nationale wie internationale 
Beobachter vor einem »nigerianischen Weg« der Korruption und 
des Ausverkaufs der Ressourcen. 

Im Unterschied zu Georgien kann in Aserbaidschan vor 1988 
kaum über Dissidentengruppen als Vorläufer einer nationalen 
Volksfrontbewegung gesprochen werden. Die Träger nationaler 
Emanzipation gingen v.a. aus der neuen nationalen Bildungs- 
und Führungselite hervor, die ihre Ausbildung in den 1970er-
Jahren an Universitäten und Hochschulen in- und außerhalb der 
Republik erhielt. Zu diesen potenziellen Reformern gesellten 
sich solche Krä�e, die ihr Geld auf dem Schwarzmarkt verdien-
ten und zunehmend nach günstigeren Verwertungs- bzw. Kon-
sumbedingungen für angesammeltes Kapital verlangten, als sie 
das Sowjetsystem bot. Hinzu traten flexible Elemente der sowje-
tischen Nomenklatura, die angesichts einer immer desolateren 
Wirtscha� seit Beginn der 1980er-Jahre in marktwirtscha�lichen 
Elementen die Chance der Systemerhaltung oder eines Karriere-
schubs sahen. Ähnlich wie in Georgien und Armenien spielten 
Fragen der nationalen Identität, vor allem definiert über Spra-
che, Geschichte und Territorium, bereits seit den 1970er-Jahren 
eine Rolle. Die Ereignisse um das Territorium Nagorny-Kara-
bach waren dann der eigentliche Katalysator, um ab 1988 die 
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verschiedenen gesellscha�lichen Krä�e im Land in einer Samm-
lungsbewegung zu vereinigen. Unter dem Druck der Ereignisse 
in Armenien und Karabach und den damit verbundenen Mas-
senprotesten wurde in Aserbaidschan bereits am 23. September 
1989 eine erste Souveränitätserklärung verabschiedet. Auslöser 
des Umschwenkens von einer »Nur-Karabach-« zur Unabhän-
gigkeitsbewegung war der Schock des 19. und 20. Januar 1990, 
als sowjetische Truppen in Aserbaidschan vorrückten, 131 Men-
schen töteten und Hunderte Verletzte zu verantworten ha�en. 
In der Folge brach die aserbaidschanische Führung mit der 
Moskauer Zentralregierung, Massenaustri�e aus der KPdSU 
folgten. Verha�ungen und Verbote führten zur Lähmung der 
Opposition und zu einer Vertiefung der Gräben innerhalb der 
Bürgerbewegung, während zahlreiche neue Klein- und Kleinst-
parteien entstanden. In dieser Phase ging die politische Ini-
tiative von der Intelligenzĳa des Landes auf die reformbereite 
Nomenklatura über: Ajas Mutalibow – ab dem 24. Januar 1990 
Vorsitzender des Obersten Sowjets und ab September 1991 erster 
gewählter Präsident der neuen Republik – leitete einschneiden-
de Maßnahmen zur wirtscha�lichen Transformation ein. Sein 
Programm – Machtstabilisierung, kontrollierter Übergang zur 
Marktwirtscha�, territoriale Integrität der Republik (d.h. gegen 
eine Ausgliederung Karabachs) – waren die Grundlage für eine 
pragmatische Reformpolitik, die mit dem Blick auf wirtscha�li-
che Zwänge auch die Mitarbeit in der GUS einschloss. Die Ur-
sachen von Mutalibows Scheitern verweisen auf grundlegende 
Probleme des angestoßenen Transformationsprozesses: Es ge-
lang nicht, die unterschiedlichen politischen Krä�e des Landes 
an der Macht zu beteiligen. Mutalibow unterschätzte die Macht 
traditioneller, sowjetisch überformter Clan- und Gefolgscha�s-
strukturen und vernachlässigte daneben den Au�au einer Bür-
gergesellscha�. Mit der Verstaatlichung der Erdölindustrie und 
der Aufnahme von Verhandlungen mit westlichen Konsortien 
ha�e man sich zugleich Russland zum Gegner gemacht. 

Letztlich waren jedoch alle Reformansätze hauptsächlich der 
Eigendynamik des Karabach-Problems unterworfen. Nachdem 
im Januar 1992 in Karabach ein eigenständiges Parlament die 
Macht beanspruchte, rückten am 26. Februar armenische Trup-
pen auf der Linie Stepanakert–Martakert–Chodschali vor und 
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richteten unter der Bevölkerung ein Massaker an. Am 6. März 
1992 mußte Mutalibow seinen Rücktri� erklären. Unter Vorsitz 
des Aktivisten der Volksfront und Wiederbegründers der Mus-
savat-Partei (Erstgründung 1911), Isa Gambar, wurden Neu-
wahlen vorbereitet. Diese gewann am 7. Juni mit 59 Prozent der 
abgegebenen Stimmen der Vorsitzende der Volksfront, der mit 
81 000 Mitgliedern stärksten Oppositionsbewegung, Abulfas Elt-
schibei. In der öffentlichen Wahrnehmung hinterließ das »Expe-
riment Eltschibei« vor allem Erinnerungen an eine überstürzte 
Sprachreform (Einführung der Lateinschri� anstelle des modi-
fizierten kyrillischen Alphabets), verbunden mit einer protürki-
schen Ausrichtung sowie an den Verlust Karabach benachbarter 
Rayons (Verwaltungseinheiten vergleichbar mit Landkreisen) im 
Frühjahr 1993. 

Mit einem Marsch auf Baku forderten aserbaidschanische Mi-
litärs am 6. Juni 1993 den Rücktri� der Regierung. Als Vermi�ler 
war laut Verfassung der Parlamentspräsident Nachitschewans 
gefragt, und in dieses Amt ha�e sich im Scha�en der Bakuer Er-
eignisse der ehemalige KGB-Chef (bis 1969) und KP-Sekretär (bis 
1982) Gaidar Alĳew wählen lassen. Er wurde kommissarischer 
und am 3. Oktober 1993 gewählter Präsident der Republik. Sein 
Kurs zur Stabilisierung der Verhältnisse und zur Festigung sei-
ner persönlichen Macht brachte erstens die Abrechnung mit po-
litischen Gegnern und die persönliche Kontrolle der Exekutive. 

Aserbaidschans First Lady 
Mahriban Alijewa, Präsident 
Ilham Alijew und sein türki-
scher Amtskollege Abdullah 
Gul mit Frau (v.l.n.r.) in 
Baku, 7. November 2007.
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Der Präsident erhielt das Recht, über Erlasse und Direktiven un-
mi�elbar zu regieren und verpflichtete alle politischen Parteien 
zu einem neuen Registrierungsverfahren. Zweitens führte Ali-
jew die Wirtscha�sreformen fort und sicherte seine Herrscha� 
u.a. durch die Unterzeichnung eines »Jahrhundertvertrages« mit 
internationalen Erdöl-Konsortien am 20. September 1994. Eine 
pragmatische Außenpolitik beinhaltete dri�ens die Durchbre-
chung der außenpolitischen Isolation des Landes etwa durch 
Partnerscha�sverträge mit der NATO sowie die Aufnahme in 
den Europarat 2001. Sie ermöglichte gleichzeitig die Normali-
sierung des Verhältnisses zu Russland, Iran und der Türkei. In 
regionale Konflikte wie in Tschetschenien und Abchasien wurde 
Aserbaidschan nicht hineingezogen. Viertens schlug Alĳew Au-
tonomiebestrebungen im eigenen Machtbereich nieder – so etwa 
im Fall der Talysch-Mugan-Republik im Sommer 1993 – und un-
terdrückte die Entstehung neuer Konfliktherde. Alĳew schloss 
schließlich fün�ens im Mai 1994 im Konflikt um Nagorny-Ka-

Die Opposition demonstriert in Baku gegen die Ergebnisse der Parlamentswahlen 
vom 6. November 2005. Von 115 Parlamentssitzen gewann die Partei Präsident 
Alijews 56, die regierungsfreundliche Vaterländische Partei drei. 40 Mandate gingen 
an unabhängige Kandidaten, die jedoch ebenfalls überwiegend dem Regierungs-
lager nahe stehen. Auf die Opposition entfielen lediglich 16 Parlamentssitze. 
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rabach einen Waffenstillstand (bis zu diesem Zeitpunkt waren 
14 167 km2 aserbaidschanischen Staatsterritoriums besetzt). Mit 
den Wahlen eines neuen, 125-köpfigen Parlaments (mehrheitlich 
aus der Alĳew-Partei »Neues Aserbaidschan«) und der Annah-
me einer neuen Verfassung fand der Konsolidierungsprozess am 
12. November 1995 ein vorläufiges Ende. Die autoritäre Macht 
des Präsidenten sicherte nun die Verfassung. 

Für die Opposition folgten schwere Zeiten. Die Nieder-
schlagung separatistischer Bewegungen ging einher mit poli-
tischen Prozessen gegen Mitglieder der Volksfrontregierung. 
Tatsächliche oder behauptete Umsturzversuche dienten als 
Vorwand für die Liquidierung potenziellen militärischen Wi-
derstandes. Im März 1995 schlugen Regierungstruppen eine 
Erhebung des letzten »Warlords« des Karabach-Krieges und 
Leiters einer Sondertruppe des Innenministeriums, Rowschan 
Dschawadow, nieder. Unaufgeklärte politische Morde an In-
tellektuellen und Vertretern der Medien, Verha�ungen bzw. 
faktische Berufsverbote für Journalisten, Einschränkungen für 
Parteien bzw. Verbote kritischer Medien schwächten die Op-
position. Politikmüdigkeit und Resignation in breiten Bevölke-
rungsschichten begünstigten bei den Präsidentscha�swahlen 
am 15. und 16. Oktober 2003 die Machtübergabe an Alĳews 
Sohn Ilham. Massenproteste gegen die Wahlergebnisse wur-
den – mit stiller Zustimmung westlicher Beobachter – brutal 
niedergeschlagen. Ilham Alĳew trieb die Sicherung der Präsi-
dialmacht weiter voran, ließ im November 2005 einige Minister 
und höhere Funktionsträger aus der alten Garde seines Vaters 
verha�en und »kriminelle Banden« innerhalb des Staatsappa-
rates liquidieren. 

Die wachsenden Staatseinnahmen, die in den nächsten 20 
Jahren allein auf dem Erdölsektor in dreistelliger Milliarden-
höhe liegen dür�en, stützen die Regierung Alĳew nachhaltig. 
Freilich schüren sie auch politische Begehrlichkeiten, denen 
sich das Regime ausgesetzt sieht. Ein Gegensteuern mi�els 
Ausbau der Infrastruktur, die Diversifizierung der Wirtscha�, 
eine Hebung des allgemeinen Lebensstandards sowie die För-
derung einer Zivilgesellscha� sind vor diesem Hintergrund 
dringend geboten.

Eva-Maria Auch



Im September 2004 brachten Terroristen im nordossetischen Beslan in der 
Mittelschule Nr. 1 mehr als 1200 Schulkinder und Erwachsene in ihre Ge-
walt. Am Ende mehrtägiger Verhandlungen stürmten russische Sicherheits-
kräfte das Gebäude. Die Kämpfe forderten mehr als 330 Menschenleben. 
Die schockierenden Ereignisse in Beslan setzten den Kampf tschetsche-
nischer Separatisten und bewaffneter Islamisten im russischen Nordkau-
kasus brutal in Szene und bildeten gleichzeitig deren vorläufigen Schluss-
punkt. Nach zwei blutigen Kriegen, Guerillakämpfen und terroristischen 
Aktionen – das Foto zeigt einen tschetschenischen Kriegsgefangenen, 
der am 25. Februar 2000 im Militärgefängnis von Tschernokosowo einen 
Blechnapf mit Essen in Empfang nimmt – ging in Tschetschenien die Ge-
walt zurück, während die prorussische tschetschenische Regierung mittler-
weile Verwaltung und Exekutive kontrolliert. Tschetschenien verschwand 
weitgehend aus den Schlagzeilen der Weltpresse. Dennoch kommt es im 
Nordkaukasus bis heute immer wieder zu blutigen Gefechten.

Das Gesicht der Separationsbewegung wandelte sich seit der 1991 
einseitig ausgerufenen »Unabhängigkeit« Tschetscheniens kontinuier-
lich. Der als nationaler Aufstand begonnene Kampf gegen die russische 
Zentralmacht nahm durch den wachsenden Einfluss von Islamisten zu-
nehmend terroristische Züge an. Von »normalen Verhältnissen« kann 
ungeachtet der insgesamt verbesserten Lage auch im Jahre 2008 bes-
tenfalls in Teilbereichen die Rede sein.
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Tschetschenien – Nationaler Aufstand oder 
internationaler Terrorismus am Rande der 
Russischen Föderation?

Am 27. Oktober 1991 wurde Dschochar Dudajew, pensionierter 
sowjetischer Lu�waffengeneral und Führer der jungen nationa-
listischen Unabhängigkeitsbewegung, zum ersten Präsidenten 
Tschetscheniens gewählt. Kurze Zeit später rief Dudajew die 
Unabhängige Tschetschenische Republik Itschkeria aus, die al-
lerdings weder die Sowjetunion noch – nach deren Auflösung 
– die Russische Föderation anerkannten. Die Moskauer Führung 
betrachtete Tschetschenien als integralen Bestandteil Russlands.

Die russische Zentralmacht unterließ es in den Wochen und 
Monaten nach der Unabhängigkeitserklärung, effektive Schri�e 
gegen die Separatisten zu unternehmen. Ein halbherziger Inter-
ventionsversuch scheiterte. 1992 zogen die russischen Truppen 
unter Zurücklassung eines Großteils ihrer Waffen und Geräte ab. 
In den folgenden drei Jahren konzentrierten sich die russischen 
Maßnahmen darauf, politische Gegner Dudajews und moskau-
treue Tschetschenen zu unterstützen. Überdies verhängte Mos-
kau eine Wirtscha�s- und Finanzblockade. Die daraus resultie-
rende ökonomische Krise führte zur weiteren Verschlechterung 
der Lebensbedingungen der ohnehin verarmten Bevölkerung. 
Tschetschenien entwickelte sich vor allem aufgrund seiner of-
fenen (Binnen-)Grenzen zu den Nachbarrepubliken zu einer 
Schmuggelzone, in der sich Kriminalität und Gesetzlosigkeit 
rasch ausbreiteten.

Am 29. November 1994 beschloss der Sicherheitsrat der 
Russischen Föderation die Entsendung von Truppen in das Kri-
sengebiet. Zuvor waren Versuche, Dudajew mithilfe seiner von 
Moskau unterstützten tschetschenischen Gegner zu stürzen, ge-
scheitert. Ebenso war ein Ultimatum mit der Aufforderung ver-
strichen, in den russischen Staatsverband zurückzukehren. Der 
Befehl von Präsident Boris Jelzin zur militärischen Intervention 
folgte Anfang Dezember. Bei der Wahl dieses Zeitpunktes spiel-
ten auch innenpolitische Erwägungen eine Rolle: Ein schnell er-
rungener militärischer Erfolg gegen die gemeinhin im russischen 
Volk wenig geschätzten und durch russische Medien gezielt ver-
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unglimp�en Tschetschenen versprach Wählerstimmen für Jelzin 
bei den anstehenden russischen Präsidentscha�swahlen. Die 
militärische Intervention galt offiziell der »Entwaffnung illegaler 
Formationen und Wiederherstellung der verfassungsmäßigen 
Ordnung«. Ihr Ziel war die Zerschlagung der Unabhängigkeits-
bewegung und die Au�ebung der bis dahin bestehenden fakti-
schen Unabhängigkeit Tschetscheniens von Russland.

Der Verlauf des ersten Tschetschenienkrieges 

Die russische Armee marschierte am 11. Dezember 1994 mit 
mehreren zehntausend Mann in Tschetschenien ein. Dabei stieß 
sie zu ihrer Überraschung auf eine gut ausgerüstete und nach 
sowjetischer Militärdoktrin ausgebildete gegnerische Streit-
macht. Den russischen Streitkrä�en gelang es erst nach meh-
reren Wochen harter Kämpfe und unter empfindlichen Verlus-
ten, die tschetschenische Hauptstadt Grosny zu erobern. Die 
Kamp�andlungen Anfang 1995 forderten neben den gefallenen 
Komba�anten beider Seiten mehrere tausend zivile Todesopfer, 
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Ein russischer Schützenpanzer vor den Ruinen Grosnys, Aufnahme vom 
25. Februar 1995.
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die vor allem durch den massiven russischen Artilleriebeschuss 
und unpräzise Lu�angriffe starben. Nach der Einnahme Gros-
nys brachte die russische Armee bis April 1995 den Großteil des 
tschetschenischen Territoriums, vorrangig das Flachland, unter 
ihre Kontrolle. 

Die tschetschenischen Separatisten vermieden nach dem 
Fall der Hauptstadt den offenen Kampf. Sie wichen in die un-
zugänglichen Gebirgsregionen im Süden des Landes aus, um 
von dort aus einen Guerillakrieg zu führen. Der bewaffnete Wi-
derstand beschränkte sich dabei nicht auf Ziele in Tschetsche-
nien, sondern wurde bewusst über die Republikgrenzen hin-
aus getragen. Im Juni 1995 drangen tschetschenische Angreifer 
unter Führung von Schamil Bassajew in ein Krankenhaus im 
südrussischen Budjonnowsk ein und verschanzten sich mit 
etwa 1000 Geiseln. Russische Einheiten versuchten vergebens, 
das Krankenhaus zu stürmen. Schließlich ging die russische 
Regierung auf die Forderungen Bassajews ein und ordnete die 
sofortige Einstellung der Militäraktion in Tschetschenien und 
den Beginn von Friedensgesprächen an. Den Geiselnehmern 
gewährte sie freien Abzug. Verhandlungen in Moskau unter 
der Schirmherrscha� der OSZE endeten im Juli 1995 mit der 
Unterzeichnung eines Militärabkommens. Dieses erwies sich 
jedoch als nicht tragfähig. Die Kamp�andlungen vor Ort und 
tschetschenische Angriffe auf Ziele im Nordkaukasus gingen 
weiter. Im Januar 1996 lieferten sich in der Nachbarrepublik 
Dagestan Separatisten und russisches Militär schwere Kämpfe, 
in einem Krankenhaus im dagestanischen Kisljar wurden er-
neut Geiseln genommen. 

Im April 1996 starb Dudajew bei einem gezielten russischen 
Raketenangriff. Sein bisheriger Stabschef, der ehemalige Oberst 
der Sowjetarmee Aslan Alĳewitsch Maschadow, trat die Nach-
folge als Oberbefehlshaber an. Maschadow gelang es im August 
1996 überraschend, mit etwa 5000 tschetschenischen Kämpfern 
Grosny zurückzuerobern. Für die russische Seite stellte der Ver-
lust eine tiefe Demütigung dar. Noch im selben Monat schlos-
sen Maschadow und der Tschetschenien-Beau�ragte Jelzins, 
General Alexander Lebed, den Friedensvertrag von Chasawjurt. 
Russland verpflichtete sich unter anderem zur Wiederau�au-
hilfe. Insbesondere das russische Militär sann jedoch nach Re-
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vanche für die Niederlage, die auch den vollständigen Abzug 
der russischen Truppen bis Anfang 1997 nach sich zog. Der 
erste Tschetschenienkrieg ha�e nach unterschiedlichen Schät-
zungen zwischen 60 000 und 120 000 Todesopfer gefordert und 
enorme materielle Schäden verursacht. Grosny glich 1996 einer 
Trümmerwüste. Im Verlauf der Kämpfe war zudem eine neue 
politisch-militärische Kra� in Erscheinung getreten: Der radikal-
islamische Flügel innerhalb der bewaffneten tschetschenischen 
Unabhängigkeitsbewegung. 
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Die Zwischenkriegszeit 1996 bis 1999

Bereits im Verlauf des Krieges ha�en neben den einheimischen 
auch ausländische, in der Mehrzahl arabische Islamisten in 
Tschetschenien gekämp�. Einige von ihnen wollten damit den 
1979 bis 1989 in Afghanistan geführten »Heiligen Krieg« gegen 
die russischen »Ungläubigen« fortsetzen. Nach dem Frieden 
von Chasawjurt wuchs der Einfluss dieser islamistischen Grup-
pe innerhalb der tschetschenischen Unabhängigkeitsbewegung 
kontinuierlich an. Dies ha�e zwei Hauptursachen: zum einen 
waren die Islamisten aufgrund massiver Geldzuwendungen aus 
den arabischen Staaten finanz- und dadurch anziehungskrä�ig, 
zum anderen befriedigten sie bei vielen jungen Tschetschenen 
das Bedürfnis nach geistiger Orientierung. In Tschetschenien 
entstanden Ausbildungslager für junge Kämpfer: Die Islamisten 
sahen das faktisch unabhängige Gebiet als Ausgangsbasis, um 
langfristig den im Nordkaukasus üblichen liberalen Islam durch 
eine konservativere Auslegung zu ersetzen und ein islamisch-
fundamentalistisches Kalifat zu errichten. Die russischen Medi-
en bezeichneten die Islamisten nach einer religiösen islamischen 
Sekte verallgemeinernd als »Wahhabiten« (vgl. Infokasten auf 
S. 214).

Aslan Maschadow spricht am 25. August 1996 in Starye Atagi zu seinen Kämpfern.
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Aus den Ende Januar 1997 unter internationaler Aufsicht ab-
gehaltenen Parlaments- und Präsidentscha�swahlen in Tschet-
schenien ging Maschadow als klarer Sieger hervor. Die Russische 
Föderation akzeptierte dieses Ergebnis. Am 12. Mai 1997 unter-
zeichneten Maschadow und Jelzin einen formellen Friedensver-
trag. Die umstri�ene Statusfrage Tschetscheniens wurde darin 
nicht geklärt, sondern auf den 31. Dezember 2001 vertagt. 

Der als gemäßigt geltende Maschadow verlor nach seinem 
Wahlsieg rasch an Autorität, Einfluss und Macht. Dies lag unter 
anderem darin begründet, dass er das schwer zerstörte Land 
nicht wieder au�auen konnte. Maschadow erklärte dies stets 
mit fehlender russischer Hilfe und beteuerte, keine finanziel-
len Mi�el aus Moskau erhalten zu haben. Die russische Seite 
behauptete demgegenüber, gezahlte Gelder seien in korrupten 
tschetschenischen Kanälen versickert.

Gegenüber den vermögenden »Wahhabiten« geriet Mascha-
dow ins Hintertreffen. Angesichts der realen Machtverhältnisse 
war er zunehmend auf die Kooperation mit dem islamistischen 
Flügel angewiesen und öffnete sich mehr und mehr dessen Vor-
stellungen: Anfang 1999 führte er per Präsidialerlass in allen 
Bezirken Tschetscheniens islamische Scharia-Gerichte ein. Inner-
halb von drei Jahren sollte darüber hinaus in ganz Tschetscheni-
en die Scharia (Religionsgesetz des Islams) Gültigkeit erlangen. 
Mit der erzwungenen Islamisierung des öffentlichen Lebens gin-
gen Übergriffe auf nicht-muslimische Minderheiten einher. 

Doch nicht nur der Einfluss der Islamisten wuchs in der Zwi-
schenkriegszeit. Tschetschenien entwickelte sich auch zu einem 
Rückzugsgebiet für kriminelle Gruppierungen, die im gesamten 
GUS-Raum operierten und stellenweise mit politischen Kreisen in 
Tschetschenien verflochten waren. Als Markenzeichen und Haupt-
einnahmequelle der Organisierten Kriminalität erlangten systema-
tisch durchgeführte Kidnappings unter dem Stichwort »Entfüh-
rungsindustrie« traurige Berühmtheit. Auch die Kommandeure 
aus dem ersten Krieg schufen sich in ihren Einflussgebieten kleine 
Herrscha�räume, in denen sie nach Gutdünken schalteten und 
walteten und sich an kriminellen Machenscha�en beteiligten. 

Moskau beobachtete aufmerksam die instabilen Verhältnisse 
im Land, verhielt sich von Ende 1996 bis Mi�e 1999 jedoch weit-
gehend passiv. Nach Einschätzung einflussreicher Regierungs-
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vertreter würde sich das Problem Tschetschenien von selbst 
lösen. Die Tschetschenen würden nach dem Scheitern ihrer 
Selbstverwaltung reumütig in den Schoß Moskaus zurückkeh-
ren. Die Unterstützung der gemäßigten Krä�e um Maschadow 
lehnte diese Gruppe ab, da eine Konsolidierung der Teilrepublik 
Tschetschenien zwangsläufig zu deren Loslösung von Russland 
führen würde. 

Im August 1999 wurde das russische Militär im Nordkauka-
sus vor eine neue Herausforderung gestellt. Mehrere Hundert 
Bewaffnete unter Führung Bassajews und des arabischen Isla-
misten Ibn al-Cha�ab überschri�en die Grenze zur Nachbar-
republik Dagestan und griffen dort russisch besetzte Bergdörfer 
an. Als Legitimation führten sie ins Feld, Glaubensbrüdern zur 
Seite stehen zu müssen, die nach den Gesetzen der Scharia leben 
wollten. Die wahren Beweggründe für den militärisch fragwür-
digen Angriff sind bis heute ungeklärt. Nach harten Kämpfen 
mit mehreren hundert Toten auf beiden Seiten wurden die An-
greifer Ende September 1999 aus Dagestan vertrieben. 

Etwa zur gleichen Zeit richteten sich fünf Sprengstoff-
anschläge gegen Wohnhäuser in Moskau und im südrussischen 
Wolgodonsk. Die A�entate forderten rund 300 Todesopfer. In 
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Eine Frau verkauft am 22. März 2003 in Gorogorsk an der Straße nach Grosny 
große Glasflaschen mit Benzin.
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offiziellen Erklärungen schrieb die russische Seite die Täter-
scha� kaukasischen Terroristen zu, was jedoch bis heute nicht 
zweifelsfrei nachgewiesen werden konnte. Der frühere russische 
Geheimdienstoffizier Alexander Litwinjenko behauptete im Ge-
gensatz dazu, dass der russische Geheimdienst FSB (Federalnaja 
Sluschba Besopasnosti Rossĳskoj Federazii) die Anschläge ver-
übt habe. Auch die Beobachtung, dass Bassajews Krä�e nach Be-
endigung der Kamp�andlungen in Dagestan unbehelligt nach 
Tschetschenien zurückkehren konnten, erklärte Litwinjenko 
damit, dass Bassajew vom FSB bestochen worden sei. Der FSB 
habe einen Vorwand für einen zweiten Tschetschenienkrieg ge-
sucht, um dem mi�lerweile zum russichen Ministerpräsidenten 
ernannten ehemaligen FSB-Direktor Wladimir Putin den Weg 
zum Präsidentenamt zu ebnen. Unabhängig vom Wahrheitsge-
halt dieser Verschwörungstheorien veränderten insbesondere 
die Anschläge auf die Moskauer und Wolgodonsker Wohnblö-
cke die Stimmung in der Bevölkerung. Die Reserviertheit gegen-
über einem weiteren Krieg in Tschetschenien wich einer gewis-
sen Kriegsbereitscha�. Der Überfall Bassajews auf Dagestan und 
die Bombenanschläge wurden zum Startschuss für den zweiten 
Tschetschenienkrieg. 

Der zweite Tschetschenienkrieg

Mit einem etwa doppelt so großen Truppenkontingent wie fünf 
Jahre zuvor marschierte die russische Armee am 1. Oktober 1999 
in Tschetschenien ein. Neben dem veränderten militärischen Kräf-
teansatz ha�e die russische Staats- und Militärführung noch eine 
weitere Lehre aus dem ersten Krieg gezogen: Diesmal sollte die 
Operation im Kaukasus unter Ausschluss der Öffentlichkeit sta�-
finden, um eine kritische Berichtersta�ung zu verhindern. Unab-
hängigen Medienvertretern wurde die Einreise nach Tschetsche-
nien untersagt. Berichte über den Einmarsch unterlagen strenger 
Zensur. 

Offizielles Ziel der diesmal als »Antiterror-Operation« be-
zeichneten Intervention war es, den »tschetschenisch-islami-
schen Terrorismus« zu zerschlagen. Dabei machte die russische 
Regierung keinen Unterschied zwischen den gemäßigten Kräf-



Nationaler Aufstand oder internationaler Terrorismus

115

ten um Maschadow und den Islamisten. Maschadow wurde von 
Moskau nicht mehr als Präsident anerkannt. Putin und sein Füh-
rungszirkel erklärten die von Tschetschenien ausgehenden An-
schläge und Angriffe als eine von außen gesteuerte islamistische 
Aggression. Hinter dem tschetschenischen Widerstand wähnten 
sie internationale islamistische Terrornetzwerke. 

Die »Antiterror-Operation« begann 1999 mit kurzgesteckten 
Operationszielen. Zunächst sollte nur der traditionell moskau-
freundliche Norden des Landes besetzt werden. Der Vormarsch 
verlief jedoch aufgrund des diesmal schwachen und uneinheitlich 
geführten Widerstandes so reibungslos, dass Moskau beschloss, 
das gesamte Territorium zu besetzen. Maschadow ha�e nach dem 
Einmarsch das Kriegsrecht verhängt und den Dschihad ausrufen 
lassen. Gemeinsam mit den islamistischen Gruppierungen zog er 
sich abermals ins schwer zugängliche Gebirge zurück. In mehre-
ren Guerilla-Aktionen gelangen seinen Kämpfern Erfolge gegen 

Der Dschihad
Der Dschihad (arab. jihad, wörtlich aus dem Arabischen: sich bemü-
hen) bildet neben den fünf klassischen Säulen (Glaubensbekenntnis, 
Gebet, Fasten, Almosen, Pilgerfahrt) ein weiteres wichtiges Prinzip 
des Islam. Die klassische juristisch-moralische Lehre des Islam un-
terscheidet zwei Formen des Dschihad. Der »große Dschihad« meint 
das Streben, die eigenen Schwächen und Laster zu überwinden, ein 
go�gefälliges Leben zu führen und den islamischen Glauben durch 
Wort und vorbildha�es Verhalten zu verbreiten. Der »kleine Dschi-
had« verlangt von den Gläubigen das Gebiet des Islam zu verteidi-
gen und auszudehnen, wenn nicht anders, dann auch durch Gewalt-
anwendung innerhalb der von den muslimischen Juristen gesetzten 
Grenzen. Ein Koranvers, der o� als Grundlage der kriegerischen Form 
des Dschihad herangezogen wird, lautet: »Kämp� gegen diejenigen, 
die nicht an Allah und an den Jüngsten Tag glauben, und die das nicht 
für verboten erklären, was Allah und Sein Gesandter für verboten er-
klärt haben, und die nicht dem wahren Glauben folgen – von denen, 
die die Schri� erhalten haben, bis sie eigenhändig den Tribut in voller 
Unterwerfung entrichten.« (Sure 9, 29)



I. Historische Entwicklungen

116

die russische Armee. Daneben floh die vom Krieg betroffene Be-
völkerung massenha� in die Nachbarrepubliken. In Russland ver-
kündete währenddessen Wladimir Putin, der nach Jelzins überra-
schender Amtsniederlegung zum Jahreswechsel kommissarisch 
die Geschä�e des Präsidenten wahrnahm, im Frühjahrswahlkampf 
2000, dass der Kampf in Tschetschenien militärisch beendet sei. 
Putins Popularität war mit dem Kriegsverlauf stetig gestiegen. Er 
wurde bereits im ersten Wahlgang am 26. März mit großer Mehr-
heit zum Präsidenten der Russischen Föderation gewählt. 

Tschetschenien nach der offiziellen 
Beendigung des zweiten Krieges

Der militärische Sieg Russlands brachte jedoch keine politische 
Lösung. Die Kamp�andlungen in Tschetschenien und den 
Nachbarrepubliken gingen weiter. Erstmalig traten tschetscheni-
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Flüchtlingselend: Hollywoodstar Angelina Jolie (rechts), Sonderbotschafterin  
des UN-Flüchtlingswerkes UNHCR, spricht am 22. August 2003 im Flüchtlings-
lager Bella in der Nähe des Dorfs Ordschonikidsewskaja in Inguschien mit  
tschetschenischen Flüchtlingen.
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sche Frauen in Erscheinung, die als Selbstmorda�entäterinnen – 
nach tschetschenischer Lesart – Rache für ihre getöteten Männer 
nahmen. Im Westen wurden die Frauen unter der Bezeichnung 
»Schwarze Witwen« bekannt. 2001 sah sich Moskau aufgrund 
der unverändert instabilen Lage in Tschetschenien gezwungen, 
eine abermalige, breit angelegte »Antiterror-Operation« zu füh-
ren. Diese zielte vor allem auf die Ausschaltung der Führer des 
bewaffneten tschetschenischen Widerstands ab.

Nach den Anschlägen vom 11. September 2001 ließ die bis 
dahin häufig geübte Kritik des Westens an dem russischen 
Vorgehen in Tschetschenien spürbar nach. Während die westli-
chen Staatsführungen nun die russische Position billigten, dass 
Tschetschenien eine Bastion des internationalen Terrorismus sei, 
die bekämp� werden müsse, verurteilten zahlreiche Menschen-
rechtsorganisationen und Beobachter weiterhin das russische 
Vorgehen. Zwar stellten selbst scharfe Russland-Kritiker die 
Präsenz islamistischer Terrornetzwerke in Tschetschenien und 
im Nordkaukasus nicht in Abrede, warnten jedoch die Internati-
onale Gemeinscha� davor, die Augen vor russischen Verbrechen 
im Nordkaukasus zu verschließen, die sich unter dem Antiterro-
rismus-Deckmantel vollzögen.

In Tschetschenien drehte sich die Gewaltspirale unau�ör-
lich weiter. Einerseits zielten die Anschläge der Islamisten bis 
ins Herz Russlands: Grausige Höhepunkte der ausufernden 
Auseinandersetzungen bildeten im Oktober 2002 die blutig 
endende Massengeiselnahme in einem Moskauer Musical-
theater sowie im Dezember diesen Jahres ein Anschlag auf das 
tschetschenische Regierungsgebäude in Grosny. Ähnlich brutal 
gingen die Kämpfer gegen die tschetschenische Bevölkerung 
vor, bestra�en »Kollaborateure« und nahmen im Verlauf von 
Angriffsoperationen den Tod unbeteiligter Zivilisten in Kauf. 
Andererseits drangen in den Jahren 2002 und 2003 vermehrt 
Berichte an die Weltöffentlichkeit, wonach die russischen Si-
cherheitskrä�e in nächtlichen Entführungsaktionen junge 
Tschetschenen zu Tausenden in so genannte Filtrationslager 
deportierten oder ermordeten. Der Europarat kritisierte massi-
ve Menschenrechtsverletzungen beider Konfliktparteien. Men-
schenrechtler warfen den von ihnen so bezeichneten russischen 
»Todesschwadronen« vor, systematisch das tschetschenische 
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Volk zu dezimieren. Viele junge Tschetschenen treibe das bru-
tale russische Vorgehen in die Arme der Islamisten. Die rus-
sische Führung wies derartige Anschuldigungen stets schroff 
zurück. 

Neben militärischen Mi�eln setzte Putin zunehmend auf 
eine politische Lösung. Bereits im Juni 2000 ha�e er Tschetsche-
nien seiner Direktverwaltung unterstellt und den tschetscheni-
schen Mu�i Achmed Kadyrow zum Verwaltungschef ernannt. 
Polizei und Verwaltung wurden unter dem Schlagwort der 
»Tschetschenisierung« zunehmend in prorussische indigene 
Hände gelegt. Damit wollte Moskau vor allem eine größere 
Akzeptanz staatlicher Strukturen in der lokalen Bevölkerung 
erreichen und endlich die propagierte »Normalisierung« schaf-
fen. Die Abstimmung der Tschetschenen über eine neue Ver-
fassung, die das Land als »unabtrennbaren Teil der Russischen 
Föderation« bezeichnete, stellte am 23. März 2003 einen wei-
teren außenwirksamen Schri� auf diesem Weg dar. Mit dem 

Achmed Kadyrow, hier bei 
seiner Vereidigung als neu 
gewählter Präsident Tschet-
scheniens am 19. Oktober 
2003 in Gudermes. Kadyrow 
hatte mit starker Unterstüt-
zung des Kreml die Präsiden-
tenwahlen vom 5. Oktober 
gewonnen. Aus Sicherheits-
gründen konnte seine Inthro-
nisierung nicht in der Haupt-
stadt Grosny stattfinden.
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Referendum sollte die juristische Grundlage für die Absetzung 
des legal gewählten und im Untergrund agierenden Mascha-
dow geschaffen werden: Die offiziell verlautbarte, beinahe 100-
prozentige Zustimmung zur Verfassung legte dann allerdings 
für viele Beobachter den Verdacht der Manipulation und Fäl-
schung nahe. Dessen ungeachtet wurde auf neuer Verfassungs-
grundlage der Chef der prorussischen Verwaltungsbehörde 
Kadyrow am 5. Oktober 2003 in einem gleichermaßen kriti-
sierten Wahlverfahren zum neuen Präsidenten gewählt. Sieben 
Monate später, am 9. Mai 2004, fiel Achmed Kadyrow einem 
Bombenanschlag zum Opfer, zu dem sich Bassajew bekannte. 
Kadyrows Sohn Ramsan übernahm die Funktion des prorussi-
schen Machthabers, konnte aber aufgrund seines jugendlichen 
Alters erst im April 2007 nach Überschreiten des 30. Lebensjah-
res in das Amt des Präsidenten eingeführt werden.

Für die Tschetschenienpolitik der russischen Regierung 
bedeutete die Ermordung Achmed Kadyrows einen herben 
Rückschlag. Die Moskauer Führung blieb auch weiterhin mit 
Terroranschlägen außerhalb Tschetscheniens konfrontiert und 
bekämp�e deren Urheber mit erbarmungsloser Härte. So koste-
te Ende Juni 2004 ein aus Tschetschenien vorgetragener Angriff 
auf Ziele in Inguschien mindestens 100 Menschenleben, unter 
den Opfern befanden sich zumeist Angehörige des russischen 
Sicherheitsapparates. Im September 2004 starben im nordosse-
tischen Beslan mehr als 330 Zivilsten, darunter hauptsächlich 
Frauen und Kinder, im Verlauf einer dort von tschetschenischen 
Separatisten und bewaffneten Islamisten durchgeführten Mas-
sengeiselnahme. Ihre politischen Ziele konnte die tschetscheni-
sche Seite freilich auch mit dieser Aktion nicht durchsetzen.

Der tschetschenische Widerstand und die islamistischen 
Krä�e im Nordkaukasus erli�en durch die gezielte Tötung 
Maschadows (März 2005) und seines Nachfolgers Abdul 
Hamil Abu-Salamowitsch Sadulajew (Juni 2006), Bassajews 
(Juli 2006) sowie weiterer Führer durch russische Spezialkräf-
te eine erhebliche Schwächung. Die Zahl von Anschlägen und 
Kamp�andlungen ging nach der Geiselnahme in Beslan stark 
zurück. Die Bekämpfung der tschetschenischen Aufständi-
schen übernahmen in wachsendem Ausmaß die Einheiten Ka-
dyrows.
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Zur aktuellen Lage in Tschetschenien

Erste Fortschri�e eines von Ramsan Kadyrow koordinierten und 
maßgeblich durch die russische Regierung finanzierten Wieder-
au�auprogramms sind allmählich erkennbar. In Verbindung 
mit einem regelrechten Personenkult um den jungen Präsiden-
ten und einer von Kadyrow angestoßenen Wiederbelebung des 
National- und Kulturbewusstseins verhalfen sie der tschetsche-
nischen Führung zu einem gewissen Ansehen in der Bevölke-
rung. Tschetschenien kehrte zumindest vordergründig wieder 
zur politischen Normalität zurück. Dennoch leben die Menschen 
nach wie vor in bi�erer Armut. Die Arbeitslosenquote liegt bei 
über 70 Prozent.

Kadyrow verfolgt bei aller Loyalität Moskau gegenüber einen 
Kurs der größtmöglichen Eigenständigkeit Tschetscheniens. Er 
bekennt sich offen zum Islam und unterstützt diesen, warnt al-
lerdings vor extremistischen Strömungen. Inzwischen wurden 
zahlreiche ehemalige tschetschenische Separatisten amnestiert 
und traten zum Teil in Kadyrows Milizen ein. Die einstigen 

Tschetscheniens Präsident Ramsan Kadyrow begrüßt den damaligen Ersten  
Stellvertretenden Ministerpräsidenten Russlands, Dmitri Medwedjew (links),  
am Flughafen in Grosny, 16. April 2007.
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Fronten zwischen prorussischen Tschetschenen und bewaffne-
ten Separatisten beginnen sich zu verwischen. Dessen ungeach-
tet agieren im Land bis heute gewaltbereite Islamisten, deren 
Stärke irgendwo zwischen 50 bis 1000 Kämpfern vorwiegend 
tschetschenischer Herkun� liegen dür�e. Kadyrow verkündete 
im Januar 2008 abermals einen »Sieg« und spielte die Stärke des 
Widerstandes herunter. 

Die relative Ruhe der vergangenen Jahre stellen die Islamis-
ten – etwa auf ihren Internetseiten –  nicht in Abrede. Sie erklä-
ren ihre zurückgenommene Präsenz vielmehr damit, die Zeit für 
die Ausbildung einer neuen Generation von Kämpfern zu nut-
zen, um in Zukun� umso härter zuschlagen zu können. Doku 
Umarow, der Mi�e 2006  als »Präsident« die Führung der tschet-
schenischen Untergrundbewegung übernommen ha�e, rief im 
Oktober 2007 ein »kaukasisches Emirat« aus und kündigte neue 
Gewaltaktionen an. Die Kontrolle der Russischen Föderation 
über Tschetschenien und den Nordkaukasus können die bewaff-
neten Krä�e Umarows allerdings in absehbarer Zukun� wohl 
nicht ernstha� gefährden.

Magnus Pahl



Von allen Gebieten der untergegangenen Sowjetunion besitzt Kaukasien 
wohl die bunteste Bevölkerungsstruktur: Die moderne Ethnographie un-
terscheidet dort über fünfzig Ethnien und zahlreiche weitere Untergrup-
pen. Diese Vielfalt ist vor allem der Tatsache geschuldet, dass die Ge-
birgsregion zwischen Schwarzem und Kaspischem Meer bereits seit dem 
Altertum den häufig benutzten Verbindungsweg zwischen Eurasischer 
Steppe und den Hochländern des Nahen und Mittleren Ostens bildete, 
das Gebirge zugleich aber oft als Scheidelinie benachbarter Reiche oder 
Kulturräume wirkte. Seine unzähligen abgelegenen und schwer zugäng-
lichen Gebirgstäler machten Kaukasien außerdem zum Rückzugsgebiet, 
das ethnischen Gruppen Zuflucht vor nachdrängenden Einwanderern bot 
und es ihnen ermöglichte, ihre Sprache und Kultur zu bewahren. 

Ethnische Strukturen und Verwerfungen stellen nach dem Ende der 
Sowjetunion den Auslöser für zahlreiche Konflikte innerhalb der Region 
dar. Autonomiebestrebungen auf den Territorien der Russischen Föde-
ration, Georgiens, Armeniens und Aserbaidschans schlugen seit 1991 
an zahlreichen Orten in Gewalt um und schufen ein Heer von 1,5 Mio. 
Flüchtlingen. Das Foto zeigt armenische Flüchtlinge, die am 3. März 
1992 Stepanakert, die Hauptstadt des zwischen Aserbaidschan und Ar-
menien umkämpften Nagorny-Karabach, verlassen. 
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Ethnische Vielfalt, große Konflikt-
potenziale: Die Völker des Kaukasus

Für das Selbstverständnis der meisten Kaukasier spielte die eth-
nische Zugehörigkeit bis an die Schwelle des 20. Jahrhunderts 
kaum eine Rolle. So blieb es der Wissenscha� vorbehalten, die 
Ethnien anhand ihrer Sprachen genau zu klassifizieren und sie 
im Grobraster drei Gruppen zuzuweisen: Die Völker der »kau-
kasischen Sprachgruppe« sind gleichsam Nachfahren der Urein-
wohner der Region. Ab dem Altertum wanderten zudem meh-
rere indoeuropäische Völker ein. Die historisch gesehen jüngste 
Gruppe ist schließlich die altaisch-türkische, deren Vorfahren 
sich ab dem frühen Mi�elalter zwischen Schwarzem und Kas-
pischem Meer niederließen. Besonders die kaukasische Sprach-
gruppe ist nochmals stark in viele, zahlenmäßig jedoch relativ 
kleine Untergruppen zergliedert.

Bei den nordkaukasischen Völkern und im späteren Aser-
baidschan bildeten außerdem Siedlungs- und Stammesstruktu-
ren die Grundlagen der gesellscha�lichen Organisation: Iden-
titätsti�end waren hier das Dorf oder die Region, denen man 
entstammte, die Familie oder der Clan, denen man angehörte, 
vielleicht noch die Religion. Gerade dort, wo viele Gruppen 
zusammenlebten, griffen die politischen Einheiten vor der Er-
oberung durch das russische Zarenreich o� über Sprachgren-
zen hinaus, wie z.B. in den kleinen Fürstentümern und freien 
Dor�ündnissen Dagestans. Selbst die Georgier pflegten lange 
Zeit ausgeprägte Regionalismen: man empfand sich weit mehr 
als Mingrelier, Swane oder Tuschete denn als Angehöriger der 
Gesamtnation. Ein ethnisches Bewusstsein kann man am ehes-
ten den Armeniern unterstellen, die damals nicht nur im Kauka-
sus lebten, sondern über weite Teile des Nahen Ostens verstreut 
waren (Diaspora).

Die ethnischen Verhältnisse, wie sie sich heute darstellen, 
sind weitgehend ein Produkt der zarischen und sowjetischen 
Kolonialzeit: Im Nordwestkaukasus wanderte bereits unmi�el-
bar nach der Eroberung durch das Zarenreich (1864) ein Groß-
teil der Völker, die man zusammenfassend als Tscherkessen be-
zeichnete, ins Osmanische Reich aus. An ihre Stelle traten in den 
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Bergregionen turksprachige Völker (die heutigen Balkaren und 
Karatschaier) sowie slawische Siedler in den Mi�el- und Vorge-
birgszonen. Im von Russland besetzten Südkaukasus wanderten 
zur selben Zeit verstärkt Armenier aus dem Osmanischen Reich 
ein und stellten in manchen Gebieten, die zuvor v.a. von turk-
sprachigen Muslimen besiedelt waren, allmählich die Mehrheit 
– so z.B. im ehemaligen Khanat (Bezeichnung von Staatsgebilden 
türkischer und mongolischer Stämme, regiert von einem Khan) 
Karabach. Dies erst schär�e das Bewusstsein jener Muslime 
dafür, Aserbaidschaner zu sein, und provozierte besonders nach 
dem Ende der Zarenherrscha� 1917 bewaffnete Auseinanderset-
zungen zwischen beiden Volksgruppen.

Noch viel weitreichendere Folgen ergaben sich aus der Ok-
toberrevolution 1917: Im Vielvölkerstaat Sowjetunion schuf 
man für jede ethnische Gruppe, die als »Nationalität« anerkannt 
wurde, ein nach ihr benanntes Territorium, das eine gewisse 
Autonomie besaß, wobei jedoch Abstufungen bestanden. Große 
Völker wie Ukrainer oder Kasachen erhielten ihre eigenen 
Sowjetrepubliken. Für kleinere Ethnien bildete man innerhalb 
dieser Teilstaaten nochmals eigene Territorien, die der jewei-
ligen Republik unterstellt waren, aber ein bestimmtes Maß an 
Selbstverwaltung genossen (Autonome Sowjetrepubliken bzw. 
Autonome Gebiete). In Kaukasien kam man dabei nicht umhin, 
zuweilen zwei oder mehreren Ethnien ein gemeinsames Territo-
rium zuzuweisen. Dass dabei eng verwandte Gruppen wie die 
nordwestkaukasischen Völker der Adygier, Tscherkessen und 
Kabardiner kein gemeinsames Territorium erhielten, sondern 
letztere gar mit den stammesfremden Karatschaiern bzw. Bal-
karen zusammengelegt wurden, ha�e wohl nicht nur, wie o� 
vermutet wurde, politische Gründe, sondern war eine Folge 
der Siedlungsverteilung und wirtscha�licher Gesichtspunkte. 
Auch sonst entsprachen die neu geschaffenen Gebietseinheiten 
nicht immer den historischen Siedlungsräumen, ihre Grenzen 
wurden zuweilen verändert und ihr Rechtsstatus im Einzelfall 
auf- oder abgewertet. All dies führte mit der Zeit dazu, dass die 
namensgebenden Völker mancher autonomer Territorien auf 
ihrem Gebiet nur eine Minderheit stellten, dass eine ethnische 
Gruppe zwar die Mehrheit eines Bezirks bildete, dort aber keine 
Autonomie besaß, oder dazu, dass ein Volk in zwei nationale 
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Territorien aufgespli�ert war (vgl. den Beitrag von Bernhard 
Chiari).

Bereits ab den 1920er-Jahren wurden ethnische Strukturen 
durch systematische Umsiedlungen verändert. In Dagestan etwa 
verpflanzte die sowjetische Regierung Dörfer des potenziell 
unruhigen Berglandes in die Ebenen und nicht selten mi�en 
ins Gebiet anderer Volksgruppen. Die Kosaken, deren Vorfah-
ren bereits seit dem 16. Jahrhundert am nördlichen Gebirgs-
rand lebten, wurden nach 1922 geschlossen umgesiedelt, weil 
sie im Russischen Bürgerkrieg teilweise gegen die Bolschewiki 
gekämp� ha�en. Die gravierendsten Bevölkerungsverschie-
bungen ergaben sich in der Stalinzeit, als ganze Völkerscha�en 
unter dem Vorwurf, mit den angreifenden Deutschen paktiert 
zu haben, 1944 nach Zentralasien deportiert wurden. Dies betraf 
v.a. Tschetschenen, Inguschen, Balkaren und Karatschaier. Ihre 
Siedlungsgebiete wurden damals Nachbarvölkern übertragen. 
Als die »repressierten Völker« – so ihre Bezeichnung in Russ-
land – nach 1957 rehabilitiert wurden und in ihre alte Heimat 
zurückkehren dur�en, führte dies nicht selten zu Spannungen 
mit den inzwischen Zugewanderten. Außerdem wurden die 
alten Siedlungsgebiete o� nicht vollständig zurückersta�et, was 
sich nach dem Ende der Sowjetunion rächte: Die blutigen Ausei-
nandersetzungen zwischen Osseten und Inguschen von 1991/92 
beispielsweise entzündeten sich am Bezirk Prigorod, der bis zu 
den Deportationen im Jahre 1944 von Inguschen besiedelt war, 
nach 1957 aber bei der Ossetischen ASSR verblieb, obwohl zahl-
reiche Inguschen sich wieder dort niederließen.

Sowohl die Aufwertung, ja in manchen Fällen gleichsam 
Neuerfindung von »Nationalitäten«, als auch die kollektive Be-
strafung einzelner Ethnien – die Zugehörigkeit zu einer bestimm-
ten Volksgruppe war in jedem Sowjetpass vermerkt! – sowie die 
mitunter rassistische Fremdwahrnehmung durch die russische 
Mehrheit im Gesamtstaat trugen mit der Zeit dazu bei, dass Eth-
nizität zu einem bestimmenden Faktor im Selbstverständnis vie-
ler Kaukasier wurde.

Eine letzte Welle ethnischer Umschichtungen brachte das 
Ende der Sowjetunion: Bereits in deren Spätphase waren aus 
wirtscha�lichen Gründen zahlreiche Gebirgsbewohner in die 
Städte und in die Ebenen abgewandert. Dieser Prozess, der sich 
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durch den ökonomischen Zusammenbruch, welcher dem Über-
gang von der Plan- zur Marktwirtscha� folgte, noch verstärkte, 
führte gerade in polyethnischen Regionen wie dem nordost-
kaukasischen Dagestan zu starken Spannungen. Zudem lebten 
nun manche Völkerscha�en auf verschiedene Staaten verstreut. 
Aus ganz Nordost- und Südkaukasien erfolgte ein Exodus der 
russischen Bevölkerung – in Tschetschenien war er nahezu voll-
ständig. Viele der russischen Migranten ließen sich jedoch im 
benachbarten Nordwestkaukasus nieder. Darunter waren auch 
zahlreiche Kosaken, denen die russische Regierung 1993 und 
2004 per Gesetz einen Sonderstatus zubilligte.

Ethnische Verhältnisse im russischen 
Nordkaukasus

Der nordwestliche Kaukasus ist heute mehrheitlich von Rus-
sen besiedelt. Administrativ umfasst er den Südteil der Bezirke 
Krasnodar und Stawropol sowie die drei Autonomen Repub-
liken Adygeia, Karatschajewo-Tscherkessien und Kabardino- 
Balkarien. Adygier, Kabardiner und Tscherkessen gehören der 
kaukasischen Sprachgruppe an. Eng miteinander verwandt, 
sind sie durch Gebirgszüge und andere Ethnien voneinander 
getrennt. Ebenfalls nahe Verwandte sind die Turkvölker der 
Karatschaier und Balkaren. Unter diesen Umständen erstaunt 
nicht, dass beim Zusammenbruch der Sowjetunion ethnische 
Interessenverbände au�raten, die ein Zusammengehen der je-
weiligen Großgruppe forderten. Dies war jedoch völlig unrea-
listisch: So stellten die Adygier in ihrer, völlig von der Region 
Krasnodar umschlossenen Republik, beim letzten Zensus gerade 
24,2 Prozent der Bevölkerung gegenüber 64,5 Prozent Russen. In 
Karatschajewo-Tscherkessien riefen 1991 gleich vier ethnische 
Gruppierungen ihre Souveränität aus: die Karatschaier, die ge-
genwärtig 38,5 Prozent der Bevölkerung stellen, die Tscherkessen 
mit 11,3 Prozent, die (slawischen) Kosaken – Russen stellen ins-
gesamt 33,7 Prozent der Bevölkerung – und die Minderheit der 
ebenfalls zur kaukasischen Sprachgruppe zählenden Abasinen 
mit 7,4 Prozent. Die Republik Kabardino-Balkarien schließlich 
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besteht heute faktisch aus zwei selbstständigen Staatsgebilden, 
welche eine Konföderation bilden. Zwischen den tscherkessisch-
stämmigen Kabardinern (55,3 Prozent der Bevölkerung) und 
dem Turkvolk der Balkaren (11,6 Prozent) gab es dabei ernste 
Spannungen, weil letztere ein Siedlungsgebiet in dem Umfang 
fordern, wie es vor den Deportationen bestand. 

Dass die zu Sowjetzeiten gezogenen Grenzen in den drei 
genannten Fällen schließlich doch unangetastet blieben, war 
vor allem das Werk der alteingesessenen sowjetischen Gebiets-
funktionäre, die als Vermi�ler zwischen den ethnischen Interes-
senverbänden au�raten. Indem sie den Bestand der Republiken 
garantierten, konnten jene Funktionäre vorerst ihren politischen 
Einfluss sichern. Eine »Konföderation aller Bergvölker Russ-
lands«, welche vor allem von Adygiern und Kabardinern betrie-
ben wurde, gelangte dagegen nie über das Planungsstadium hi-
naus, sieht man davon ab, dass Freiwillige der nordkaukasischen 
Bergvölker auf Seiten der separatistischen Abchasen gegen die 
Georgier kämp�en (vgl. den Beitrag von Eva-Maria Auch). Für 
Unruhe unter allen nichtrussischen Nordwestkaukasiern sorg-
ten während der letzten Jahre Projekte der Moskauer Zentral- 
regierung, die ethnischen Republiken ganz abzuschaffen und 

Sowjetvölker in der Darstellung des Sozialistischen Realismus: Abchasischer Basar, 
Gemälde von Paul Rau. Öl auf Hartfaserpappe 1971, Gera, Rat des Bezirkes.

pic
tur
e-
all
ian

ce
/ak

g-
im
ag
es



Die Völker des Kaukasus

129

aus ihnen zusammen mit den Bezirken Krasnodar und Stawro-
pol neue Verwaltungseinheiten zu bilden.

Im Zentralen Kaukasus liegen die Nordossetische und die 
Inguschetische Republik. Das Volk der Osseten gehört zur indo-
europäischen Sprachgruppe. Von seinen zumeist muslimischen 
Nachbarn unterscheidet es sich auch dadurch, dass es im 10. und 
nochmals im 18. Jahrhundert (re-)christianisiert wurde und sich 
kaum am Widerstand der übrigen Nordkaukasier gegen die Er- 
oberung durch das Zarenreich beteiligte. Da Osseten auch jen-
seits des Gebirgskammes siedeln, besaß die Ethnie bereits zu 
Sowjetzeiten ein zweites autonomes Gebiet in Georgien: Süd-
ossetien. Als sich dieses 1991 von Georgien abspaltete, nahm 
Nordossetien zahlreiche ossetische Flüchtlinge von dort auf. 
Die Bevölkerungsstruktur wurde außerdem durch den schon 
erwähnten blutigen Konflikt um den Bezirk Prigorod im Jahre 
1992 verändert, bei welchem die dort lebenden 70 000 Inguschen 
vertrieben wurden. Inzwischen konnte ein kleiner Teil von ihnen 
zurückkehren, so dass der Anteil der Inguschen innerhalb der 
Republik wieder drei Prozent ausmacht. Die größte Minderheit 
Nordossetiens stellen mit 23 Prozent allerdings die Russen. 

Die Nachbarrepublik Inguschien ihrerseits hat sich 1992 in ge-
genseitigem Einverständnis (und völlig friedlich) von Tschetsche-
nien getrennt – nach ihrer Rückkehr aus der Deportation ha�en 
beide Völker gemeinsam eine Republik gebildet. Tatsächlich sind 
beide Ethnien sehr nahe verwandt und bilden zusammen den 
»vajnachischen Zweig« der kaukasischen Sprachgruppe. Neben 
den geflohenen Landsleuten aus Nordossetien trug Inguschien in 
den 1990er-Jahren daher die Hauptlast der durch die Tschetsche-
nienkriege verursachten Flüchtlingsströme. Heute sollen rund 
20 Prozent der Republikbevölkerung Tschetschenen sein. 

In der Republik Tschetschenien selbst hinterließen die beiden 
Kriege um die Abspaltung von bzw. die Wiedereroberung durch 
Russland neben tausenden Toten insgesamt mehr als 500 000 
Vertriebene, von denen nicht wenige mehrmals flüchten mußten. 
Wieviele inzwischen an ihre alten Heimstä�en zurückgekehrt 
sind, ist ungewiss. Eine Kriegsfolge war jedenfalls, dass die Zi-
vilbevölkerung der Republik heute fast rein tschetschenisch ist.

Die Republik Dagestan ganz im Nordosten leitet ihren Namen 
nicht von einer Ethnie, sondern von einer geographischen Be-
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zeichnung ab, ist sie doch mit rund dreißig Sprachgruppen noch-
mals ein Vielvölkerkosmos in sich selbst. Erstaunlicherweise 
kam es in Dagestan bisher kaum zu gravierenden ethnischen 
Konflikten, obwohl das Land besonders unter Bevölkerungsver-
schiebungen infolge der sowjetischen Umsiedlungen und der 
Landflucht nach dem Zusammenbruch der Planwirtscha� zu 
leiden ha�e. Außerdem traten hier zahlreiche ethnische Interes-
senverbände auf, deren territoriale Ansprüche miteinander o� 
völlig unvereinbar sind und die zum Teil noch dazu Angehö-
rige außerhalb Dagestans mitvertreten (so leben zahlreiche No-
gaier im Bezirk Stawropol, die Häl�e der Lesgier in Aserbaid-
schan). Die vordergründige Stabilität – die Lage im Gebiet gilt 
als äußerst angespannt – ist bei näherer Betrachtung aber gerade 
Ergebnis der hochgradigen Fragmentierung sowie einer still-
schweigenden Koalition kleinerer Völker gegenüber der mitglie-
derstärksten Ethnie der Awaren (29,5 Prozent der Bevölkerung). 
Innerhalb des Staats darf jede Ethnie eine gewisse Anzahl von 
Spitzenfunktionären stellen, deren Ämter eigentlich dem Rotati-
onsprinzip unterliegen. Tatsächlich sind die meisten Ämter aber 
bei den Volksgruppen geblieben, die sie bei Einführung des Sys-
tems 1992 inneha�en. 

Georgien, Armenien und Aserbaidschan

In den drei Staaten Südkaukasiens bildeten die namensgeben-
den Ethnien stets eine breite Mehrheit. Die Georgier gehören zu 
den kaukasischen Völkern, während die Armenier zur indoeu-
ropäischen Sprachgruppe zählen und die Aserbaidschaner ein 
Turkvolk sind.

Bei den Letzteren umfassen die nach ihnen benannten Staaten 
übrigens nur den kleineren Teil des traditionellen Siedlungsge-
bietes: Den rund 8,4 Mio. Aserbaidschanern in der unabhängigen 
Republik stehen etwa 17 Mio. Stammesbrüder in den nördlichen 
Provinzen Irans gegenüber. Die Republik Armenien dagegen 
umfasst gerade ein Achtel des ehemaligen Verbreitungsgebie-
tes der Armenier, das sich einst über weite Teile Ostanatoliens 
bis nach Nordsyrien und zeitweise bis ans Mi�elmeer erstreck-
te. Heute gibt es eine Diaspora in den USA, in Europa und im 
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Nahen Osten. Von schätzungsweise 8 Mio. Armeniern weltweit 
leben etwas mehr als 3 Mio. in der Republik Armenien.

Alle drei Staaten beheimaten außerdem Angehörige weite-
rer Ethnien. Der nationale Au�ruch, der die Titularvölker am 
Ende der Sowjetunion erfasste, weckte bei diesen Minderheiten 
zum Teil berechtigte Ängste. Gewaltsame Konflikte eskalier-
ten nun stets dort, wo kleine Ethnien bereits territoriale Auto-
nomie genossen und diese ausbauen wollten, der Zentralstaat 
es jedoch verwehrte (vgl. den Beitrag von Eva-Maria Auch). In 
Georgien etwa besaßen die zur nordkaukasischen Völkergruppe 
zählenden Abchasen eine eigene Autonome Republik, innerhalb 
derer sie beim letzten Sowjetzensus von 1989 knapp 18 Prozent 
der Bevölkerung stellten und insgesamt gerade 1,8 Prozent der 
Gesamtbevölkerung Georgiens ausmachten. Die Armenier, mit 
acht Prozent größte Minderheit Georgiens und auf zwei Bezir-
ke konzentriert, ha�en dagegen keinerlei Autonomie. Während 
sich das Zusammenleben mit den Diaspora-Armeniern bis heute 
relativ spannungsfrei gestaltet, haben sich die Abchasen 1993 
in einem blutigen Krieg faktisch von Georgien abgespalten und 
250 000 Georgier aus ihrem Machtbereich vertrieben (einige 
konnten inzwischen zurückkehren). Ein weniger blutiger Kon-
flikt entstand mit den Südosseten, die im Jahre 1989 immerhin 
über 65 Prozent der Einwohner ihres Autonomen Gebietes stell-
ten. Weitere Osseten lebten im übrigen Georgien. Diese mussten 
nun ebenso fliehen wie jene Georgier, die in Südossetien gelebt 
ha�en. Ein Teil der insgesamt 67 000 Flüchtlinge ist inzwischen 
allerdings heimgekehrt. Überwiegend friedlich gestaltet sich das 
Verhältnis der Georgier zu einer Reihe weiterer Minderheiten 
wie Aserbaidschanern, Russen und pontischen Griechen. Einen 
Sonderfall stellen die Bewohner des dri�en Autonomen Gebiets 
dar: Die Adscharen sind eigentlich Georgier, gehören aber dem 
Islam an. Insofern sind sie eine religiöse, jedoch keine ethnische 
Minderheit.

Nahezu vollständige Vertreibungen vollzogen sich zwischen 
Armeniern und Aserbaidschanern, welche traditionell die größ-
ten Minderheiten auf dem Gebiet der jeweiligen Nachbarn stell-
ten. In Armenien, wo die Titularnation heute fast 98 Prozent aus-
macht, lebten außer der aserbaidschanischen Minderheit auch 
Russen und Kurden, in Aserbaidschan neben den Armeniern 
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noch Russen und Angehörige des auch in Dagestan siedelnden 
Volks der Lesgier (heute 2,2 Prozent). Die Pogrome und ethni-
schen Säuberungen begannen bereits vor dem Ende der Sowje-
tunion und fanden ihren Höhepunkt im Krieg um Nagorny-Ka-
rabach, in dem Armenier rund ein Viertel des Staatsgebiets von 
Aserbaidschan besetzten. Offiziellen Schätzungen zufolge flohen 
rund 300 000 Armenier aus Aserbaidschan und fast eine Million 
Aserbaidschaner aus Armenien und Nagorny-Karabach. Rech-
net man die nicht immer verlässlichen Angaben zusammen, hin-
terließen die Auseinandersetzungen in Südkaukasien insgesamt 
1,5 Mio. Flüchtlinge. Diese Menschen stellen – von der Härte 
individueller Schicksale ganz zu schweigen – auch für die drei 
jungen Republiken eine enorme wirtscha�liche, soziale und po-
litische Belastung dar. Ihre Rückführung erscheint in Armenien 
und Aserbaidschan unter den heutigen Bedingungen unmöglich, 
in Georgien ist sie zumindest immer wieder von Rückschlägen 
bedroht.

Ein gewaltiges Problem aller drei Staaten ist zudem die Aus-
wanderung aus wirtscha�licher Not. So sollen allein während 
der 1990er-Jahre 1,2 Mio. Georgier, 1 Mio. Armenier und 1,5 Mio. 
Aserbaidschaner ihr Land verlassen haben, um im Ausland zeit-
weilig oder auf Dauer ihr Auskommen zu finden. Die meisten 
Emigranten sind Männer im besten Arbeitsalter, darunter viele 
von hoher beruflicher Qualifikation.

Ethnische Zugehörigkeit als Grundlage  
der Identität?

Die zahlreichen gewaltsamen und latenten Konflikte könnten 
den Eindruck vermi�eln, dass Ethnizität, verbunden mit Ter-
ritorialität, das grundlegende Identitätsmuster der Bewohner 
Kaukasiens sei. Tatsächlich spielte beides in den Jahren des Um-
bruchs eine gewisse Rolle. Die politische Instabilität der nach- 
sowjetischen Staaten und Teilrepubliken zeigt aber, dass dane-
ben noch andere Faktoren Identität und Gruppenbildung be-
stimmen, so etwa lokale und soziale Herkun� oder gesellscha�-
liche und wirtscha�liche Interessen. Ausdruck dessen ist z.B. der 



Die Völker des Kaukasus

133

in allen Kaukasusgegenden ausgeprägte Klientelismus – jene 
»Seilscha�en« auf verwandtscha�licher, regionaler, beruflicher 
oder ideologischer (aber eben nicht unbedingt ethnischer!) Basis, 
die zur Erlangung politischer oder wirtscha�licher Ziele genutzt 
werden.

Zumindest im muslimisch geprägten Nordkaukasus for-
miert sich sozialer, ökonomischer und politischer Protest heute 
außerdem zunehmend um islamistische Gruppen, während die 
ethnischen Interessenverbände ihre einstige Vorreiterstellung 
eingebüßt haben.

Ungelöst bleiben wird wohl in nächster Zeit das Flüchtlings-
problem: Während die Moskauer Regierung im Scha�en der 
»Befriedung« Tschetscheniens hier bisher keine effizienten Maß-
nahmen für Nordkaukasien eingeleitet hat, könnte das Schick-
sal der Vertriebenen und die Frage ihrer Rückführung in den 
südkaukasischen Staaten schlimmstenfalls innere Verwerfungen 
und das Aufflammen neuer Auseinandersetzungen bewirken.

Clemens P. Sidorko

(Teil-)Republik Bevölkerung

Ethnische Zusammensetzung in Prozent
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Adygeia 444 400 64,5 24,2 3,4 2,0

Karatschajewo-Tscherkessien 434 500 33,7 38,5 11,3 7,4 3,4

Kabardino-Balkarien 896 900 25,1 55,3 11,6 1,1

Nordossetien 704 400 23,2 2,4 62,7 3,1 1,5

Inguschien 481 600 1,2 77,3 20,4

Tschetschenien 1 141 300 3,7 93,5

Dagestan 2 621 800 4,7 1,5 3,4 29,4 16,5 14,2 13,1 5,4 4,3

Georgien 4 474 000 6,3 8,1 3,3 70,1 5,7 1,9 1,8

Armenien 3 016 000 97,9 1,3

Aserbaidschan 8 388 000 1,8 1,5 2,2 90,6

Berücksichtigt wurden nur Volksgruppen über ein Prozent an der Gesamtbevölkerung. Die Zahlen sind Fortschreibungen der letzten Volkszählungen.  
Im Falle Tschetscheniens dür�e die offizielle Bevölkerungszahl zu hoch angesetzt sein.

Quelle: Fischer Weltalmanach 2008/Volkszählung Russische Föderation 2002 (www.perepis2002.ru)



Der Kaukasus gehört neben den USA, Rumänien und Deutschland zu 
den ältesten Erdölregionen der Welt. Seit den ersten Ölfunden am Kas-
pischen Meer Mitte des 19. Jahrhunderts betrachten die großen Verbrau-
cherländer die hier lagernden Rohstoffe mit erheblichem Interesse. Die 
im Kaukasus entdeckten Erdgasvorkommen haben die geostrategische 
Bedeutung dieses Gebiets noch weiter erhöht: Die bekannten Lagerstät-
ten sollen eine ähnlich große Menge an Erdöl und Erdgas umfassen wie 
die Vorkommen Saudi-Arabiens. 

In einem Zeitalter, in dem der Zugriff auf die Rohstoffvorräte einen 
zentralen Faktor im globalen Wettbewerb bildet, ist der Besitz fossiler 
Brennstoffe in der genannten Größenordnung von unschätzbarem Wert 
für eine Volkswirtschaft. Andererseits kann er aber auch zu einem öko-
nomischen Dilemma (»Paradox of Plenty«) führen, wie Beispiele in Afrika 
(u.a. Demokratische Republik Kongo, Sudan, Nigeria) in der Vergangen-
heit gezeigt haben: Bei der Erschließung, Förderung und dem Handel 
mit Bodenschätzen kommt es darauf an, dass die verantwortlichen Poli-
tiker auf die Wohlfahrt ihres Staates bedacht sind. Nur wenn Korruption,  
Cliquenwirtschaft oder massive ausländische Einflussnahme einge-
dämmt werden können, wird die Volkswirtschaft eines rohstoffreichen 
Landes nachhaltig prosperieren.
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Die Volkswirtscha�en und  
der Kampf um Rohstoffe 

Bereits wenige Monate nach dem Zusammenbruch von War-
schauer Pakt und UdSSR 1991 bemühten sich internationale 
Ölgesellscha�en um Konzessionen für die jahrzehntelang von 
der Sowjetunion vernachlässigten Ölfelder des Kaukasus. Kon-
zerne aus den USA, Japan, Großbritannien, Norwegen und der 
Türkei fanden in der Regierung der ehemaligen Sowjetrepub-
lik Aserbaidschan einen Verbündeten. Um die Förderung und 
den Handel mit Erdöl und wenig später auch mit Erdgas in ge-
regelte Bahnen zu lenken, gründeten alle Beteiligten 1994 die 
»Azerbaĳan International Operating Company« (AIOC). Sehr 
schnell stellte sich heraus, dass das Hauptproblem des Konsor-
tiums nicht die Förderung, sondern der Transport des Öls aus 
der Kaspischen Senke zu den Verbrauchern bzw. zu sicheren Öl-
häfen sein würde. Nach langwierigen Verhandlungen, in denen 
auch sicherheitspolitische Aspekte eine wichtige Rolle spielten, 
einigten sich die Vertreter der betroffenen Staaten und Unter-
nehmen in der »Ankara-Deklaration« am 29. Oktober 1998 dar-
auf, eine Pipeline zwischen der aserbaidschanischen Hauptstadt 
Baku, dem georgischen Tiflis und dem türkischen Mi�elmeer- 
hafen Ceyhan zu bauen. Die Pipeline, auch BTC (Baku–Tiflis–
Ceyhan) oder Transkaukasische Pipeline genannt, wurde somit 
in einem von Russland und Iran unabhängigen Korridor geplant. 
Am 18. September 2002 erfolgte der erste Spatenstich für die 
über 1760 Kilometer lange Konstruktion, die der aserbaidschani-
sche Präsident schon im Sommer 2006 einweihte. Sie führt durch 
acht Pumpstationen über- und unterirdisch durch Gebirgszüge 
von gut 2800 Metern Höhe direkt zum Gaidar-Alĳew-Terminal 
im Hafen von Ceyhan (vgl. Karte auf S. 140). Hier übernahm im 
Mai 2006 das unter britischer Flagge fahrende Tankschiff »Bri-
tish Hawthorn« die erste Ladung von 600 000 Barrel Rohöl und 
machte damit dem kaspischen Öl den Zugang zum Weltmarkt 
frei.

Parallel hierzu ging im Dezember 2006 eine Gaspipeline ans 
Netz, die zukün�ig über das türkische Erzurum kaspisches Erd-
gas in das Netz der Europäischen Union (EU) einspeisen soll. 
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Diese Strecke – Südkaukasus-Pipeline oder Schah-Denis-Pipeline 
(SDP) genannt – ist gut 690 Kilometer lang und soll mi�elfristig 
die Abhängigkeit der europäischen Verbraucher vom russischen 
Erdgas erheblich reduzieren. Derzeit versorgt sie die durchlei-
tenden Länder Georgien und Türkei mit dringend benötigtem 
Erdgas. Ab 2013 soll dann der wertvolle Stoff über die geplante 
Nabucco-Pipeline von Erzurum weiter in Richtung Österreich 
strömen.

Alles in allem kommt den beiden Pipelines – die Teil des 
großen europäischen Netzverbundes sind – herausragende wirt-
scha�spolitische Bedeutung für die Kaukasus-Region zu. Aser-
baidschan erzielt direkte Gewinne, weil es seine eigenen wert-

Die Präsidenten der Türkei, Ahmet Necdet Sezer, Georgiens, Michail Saakaschwili, 
und Aserbaidschans, Ilham Alijew, der türkische Ministerpräsident Recep Tayyip 
Erdoğan sowie der Vorstandsvorsitzende von British Petrol (BP) John Browne (v.l.) 
bei der feierlichen Eröffnung der BTC-Pipeline in Adana (Türkei) am 13. Juli 2006.
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vollen Rohstoffe weltweit verkaufen kann. Als Transitland erhält 
Georgien zwar Durchleitungsgebühren. Diese können aber nur 
bedingt die georgische Volkswirtscha� ankurbeln. Daher wiegt 
für das kleine Land an der Südgrenze Russlands wesentlich 
schwerer, dass es aus Aserbaidschan günstig fossile Brennstoffe 
beziehen kann und somit seine Abhängigkeit von seinem über-
mächtigen Nachbarn im Norden verringert. Selbst Armenien 
profitiert indirekt vom Rohstoffreichtum der Region: Russland 
unterstützt das volkswirtscha�lich schwache Land, um seinen 
Einfluss auf die Kaukasusregion zu sichern.

Trotz oder gerade wegen der hohen Einnahmen aus dem Ex-
port fossiler Brennstoffe sind andere Wirtscha�szweige in den 
Staaten der Kaukasusregion nur schwach entwickelt. Das Erbe 
der Sowjetunion stellte nach dem Zusammenbruch des kommu-
nistischen Macht- und Wirtscha�sapparates in den Nachgefolge-
staaten der UdSSR eine schwere volkswirtscha�liche Hypothek 
dar, massive ökonomische Fehlentwicklungen folgten. Politische 
und ethnische Konflikte in den 1990er-Jahren verschär�en diese 
Entwicklung zusätzlich.

In den drei Staaten der Kaukasusregion re�eten nach Ende 
des Sowjetreiches verschiedene Familien-Clans ihre Macht aus 
der Sowjetunion in die neue Zeit hinüber. Die ökonomischen 
Geschicke der jeweiligen Staaten lenkten sie nach ihren privat-
wirtscha�lichen Interessen. Mafiöse Strukturen, Korruption, 
Schmuggel und Ve�ernwirtscha� bestimmten bis zu Beginn des 
21. Jahrhunderts das Wirtscha�sleben zwischen Schwarzem und 
Kaspischem Meer.

Mit der wachsenden geostrategischen Bedeutung der Region 
gerieten auch die ökonomischen Strukturen der Kaukasusstaa-
ten in den Fokus weltweiten Interesses. Um sich den Einfluss vor 
Ort zu sichern, schlossen westliche Staaten und Unternehmen 
Wirtscha�sabkommen mit den Regierungen in Baku, Jerewan 
und Tiflis. Zunächst verfestigte dies die alten Machtverhältnisse. 
Als dann aber die Geldgeber realisierten, dass ihre finanziellen 
Zuwendungen nicht die erho�e Wirkung erzielten, wurden mit 
internationaler Unterstützung alte Machtstrukturen aufgebro-
chen und volkswirtscha�liche Innovation gefördert, beispiels-
weise auch durch den Internationalen Währungsfonds (IWF) 
und die Weltbank.
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Land BIP pro 
Kopf in €

Wachstum 
BIP p.a. in %

Anteil der 
Industrie  

am BIP in %

Außen- 
handels- 
saldo in €

Inflations- 
rate in %

Ölproduk-
tion in 1000 
Barrel/Tag 

Armenien 1532 10,5 36    - 0,93 Mrd. 4,5 0

Aserbaidschan 2442 31,0 64    + 8,77 Mrd. 16,0 934,7

Georgien 1570 10,0 30     - 1,88 Mrd. 8,0 1,9

Deutschland 26 943 2,6 30  +160,00 Mrd. 2,5 141,7

Quelle: CIA-Worldbook of Facts 2007, World Economic Outlook, Database, April 2008.

Neben Russland sind Deutschland und die Türkei die wich-
tigsten Handelspartner der Region. Auch wenn die Außenhan-
delsbilanzen bislang noch erhebliche Unausgewogenheiten auf-
weisen, überwiegt in Armenien, Georgien und Aserbaidschan seit 
Anfang des 21. Jahrhunderts doch eine positive Au�ruchstim-
mung, gespeist von der Überzeugung, mit internationaler Hilfe 
die Entwicklung der Volkswirtscha�en stabilisieren zu können.

Aserbaidschan, Georgien und Armenien:  
Von der Sowjetwirtscha� in das globalisierte 
21. Jahrhundert

Nach wir vor sind rund 41 Prozent der Arbeitnehmer Aserbaid-
schans in der Landwirtscha� (vornehmlich Baumwolle, Weizen, 
Reis, Weintrauben, Gemüse, Tabak und Weidevieh) beschä�igt, 
diese trägt aber nur noch sechs Prozent zum Bru�oinlandspro-
dukt (BIP) des Landes bei. Die aserbaidschanische Volkswirt-
scha� ist in starkem Maße von der Förderung fossiler Brennstof-
fe abhängig. Der Export der Rohstoffe treibt die Entwicklung 
des Landes zwar an, beinhaltet jedoch durch seine dominieren-
de volkswirtscha�liche Stellung auch erhebliche Risiken. Die 
Regierung in Baku bemüht sich seit mehreren Jahren, mit den 
Gewinnen aus dem Ölgeschä� andere Wirtscha�szweige zu för-
dern, um so die Abhängigkeit von den fossilen Brennstoffen zu 
verringern. Industrieunternehmen in den Bereichen Maschinen-
bau, Textilherstellung, Metallverarbeitung und Chemie entstan-
den neu oder wurden grundlegend modernisiert. 
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Aus dem Verkauf fossiler Rohstoffe bei gleichzeitig hoher Be-
schä�igungsrate in der Landwirtscha� können Probleme entste-
hen. Diese bezeichnet die Wirtscha�swissenscha� als »Hollän-
dische Krankheit«. Der ökonomische Widerspruch – beobachtet 
nach Entdeckung der niederländischen Erdgasvorkommen in 
den 1960-Jahren – besteht darin, dass ein Land durch übermä-
ßigen Rohstoffexport in seinem Wirtscha�swachstum gebremst 
wird bzw. Fehlentwicklungen erfährt. Die Währung des Landes 
erlebt einerseits durch die positive Außenhandelsbilanz eine 
Aufwertung. Andererseits nimmt die Inflation durch die Ex-
porterlöse zu. Der entstehende Kau�ra�verlust kann zunächst 
mit »billigen« Importen aufgefangen werden. Doch im gleichen 
Maße verringert sich die Binnennachfrage beim produzierenden 
Gewerbe, was eine weitere Schwächung der Binnenkonjunktur 
nach sich zieht. Schwankende Rohstoffpreise – wie in den ver-
gangenen Jahren zu verzeichnen – verschärfen noch die krisen-
ha�e Entwicklung.

Entscheidend für eine positive Entwicklung der aserbaid-
schanischen Volkswirtscha� wird in den kommenden Jahren die 
Fähigkeit sein, Wirtscha�szweige fern der Öl- und Gasindustrie 
weiter zu entwickeln, um so der »Holländischen Krankheit« zu 
entgehen. Immer mit Blick auf die stabile Entwicklung der Roh-
stoffpreise und der »Unversehrtheit« der Pipelines muss Baku in 
den diplomatischen Spagat zwischen dem geographisch nahen 
und dominanten Russland und dem fernen, unterstützenden 
Westen gehen.

Anders stellt sich die Situation in Georgien dar. In Abwesen-
heit von Öl- und Gasvorkommen ruht die georgische Volkswirt-
scha� traditionell auf dem Anbau von Zitrusfrüchten, Weintrau-
ben und Tee, dem Tourismus an der Schwarzmeerküste sowie 
der Förderung von Mangan und Kupfer. Die Landwirtscha� 
profitiert von teils überaus fruchtbaren Böden und unterschied-
lichen Klimaten; an der Schwarzmeerküste herrscht feuchtwar-
mes, subtropisches Klima mit großen Niederschlagsmengen. In-
dustriell ist das Land kaum entwickelt. Mi�elständische Betriebe 
verarbeiten hauptsächlich die Erträge der heimischen Landwirt-
scha�, Chemikalien und Textilien. 

Obwohl sich das Land seit geraumer Zeit an den westlichen 
Volkswirtscha�en orientiert, wird ein erheblicher Teil des geor-
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gischen Außenhandels dennoch mit dem übermächtigen Nach-
barn Russland abgewickelt. Georgien muss einerseits dringend 
benötigte Energie sowie russische Rohstoffe für die verarbeitende 
Industrie und die Bauwirtscha� importieren. Andererseits finden 
beispielsweise die georgischen Exportschlager Wein und hoch-
wertiges Mineralwasser ihre Abnehmer vor allem im Norden.

Georgien erli� nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion 
einen wirtscha�lichen Kollaps. Eine Hyperinflation von bis zu 
1200 Prozent pro Jahr legte Anfang der 1990er-Jahre das Wirt-
scha�sleben fast vollständig lahm. Diese Entwicklung wurde 
bedingt und gefördert durch verschiedene Bürgerkriege in den 
Randregionen des Schwarzmeerstaates (vgl. den Beitrag von 
Eva-Maria Auch). Hinzu kam die Unfähigkeit der ersten postso-
wjetischen Regierungen in Tiflis, die Korruption zu bekämpfen 
und seinen Bürgern die Bedeutung regelmäßiger Steuerabgaben 
zu verdeutlichen. Eine massive Intervention des Internationalen 
Währungsfonds, der Weltbank und einiger westlicher Staaten 
(u.a. der USA und der Bundesrepublik Deutschland) im Jahr 1995 
trug zu einer Stabilisierung bei.

Die Beruhigung der Konflikte in Abchasien und Südossetien, 
eine ultraliberale Wirtscha�spolitik der derzeitigen Regierung 
in Tiflis sowie umfangreiche staatliche Investitionsprogramme 
(Gesundheitswesen, Wasser- und Energieversorgung, Verkehr) 
ermöglichten trotz mancher Rückschläge eine positive Entwick-
lung der georgischen Volkswirtscha�. Dieser Fortschri� hat aus-
ländische Investoren – nach wie vor überwiegend aus Russland 
und Kasachstan – angelockt und in den vergangenen Jahren zu 
einem stabilen Wachstum des Bru�oinlandsproduktes geführt. 
Anknüpfungspunkte hierfür gibt es auch in der sowjetischen 
Zeit: In der UdSSR galt Georgien als die Schweiz des Kaukasus. 

Von den drei beschriebenen Kaukasusrepubliken weist Ar-
menien ohne Zweifel die schwierigsten ökonomischen Rahmen-
bedingungen auf. Das Land ist von Staaten umgeben, die keine 
diplomatischen Kontakte zur Regierung in Jerewan pflegen. Ar-
menien selbst fördert zur Zeit keinen einzigen Wirtscha�szweig, 
der erkennbar einen breiten, langfristigen Aufschwung tragen 
könnte. Neben der bis 2002 weitgehend privatisierten Landwirt-
scha� bilden Schmuck und bearbeitete Edelsteine, Erzeugnisse 
der IT-Branche und Textilien die wichtigsten Erzeugnisse. Den 
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Export bestimmen Metalle, Edelsteine, Bergbauprodukte und 
Lebensmi�el.

Ähnlich wie die anderen ehemaligen Sowjetrepubliken ha�e 
der südliche Nachbar Georgiens nach dem Zusammenbruch der 
UdSSR erhebliche Schwierigkeiten bei der Neustrukturierung 
seiner Volkswirtscha� zu bewältigen. Erschwerend kam hinzu, 
dass eine Erdbebenkatastrophe 1988 die heimische Industrie 
und Energiewirtscha� (u.a. das Atomkra�werk Metsamor) in 
Mitleidenscha� gezogen ha�e. Die Folgen wirken sich für Arme-
nien, das als einzige Kaukasusrepublik nicht über einen Zugang 
zum Meer verfügt, bis in die Gegenwart aus. Aber auch der mi-
litärische Konflikt mit Aserbaidschan um die Enklave Nagorny- 
Karabach hemmt die volkswirtscha�liche Entwicklung: Zum 
einen weigert sich die Regierung in Baku, den Nachbarn mit fos-
silen Rohstoffen zu beliefern. Zum anderen haben die Investitio-
nen in die eigene militärische Stärke finanzielle Mi�el gebunden, 
die profitabler in den Au�au einer modernen Infrastruktur und 
die Alimentation prosperierender Wirtscha�ssektoren geflossen 
wären. So ist die armenische Volkswirtscha� immer noch die 
schwächste der Region, mit einem Arbeitnehmeranteil von fast 
50 Prozent im landwirtscha�lichen Sektor und einer Armutsrate 
von fast 30 Prozent der Bevölkerung. 

Bedingt durch die politische und ökonomische Isolation, 
wandten sich die verantwortlichen armenischen Politiker wie-
der verstärkt der früheren Führungsmacht Russland zu. Moskau 
nahm das Angebot, seinen Einfluss in der Region auszuweiten, 
dankend an. Russische Konzerne liefern seitdem nicht nur drin-
gend benötigte Rohstoffe und Energie, sondern sie sind auch 
Hauptabnehmer armenischer Exportprodukte wie Kupfer, Bau-
xit, Nahrungsmi�el und Textilien. 

Ein entscheidender Faktor für die armenische Volkswirt-
scha� sind die Zuwendungen und Investitionen von »Auslands-
armeniern«, die insbesondere in den USA und Russland außer-
gewöhnliche Karrieren gemacht haben. Erfolgreich und o� in 
Familienclans agierende Geschä�sleute wie der Multimilliardär 
Kirk Kerkorian sehen es als eine Selbstverständlichkeit an, die 
eigenen Landsleute zu unterstützen. Finanzspritzen aus dem 
Ausland haben in den vergangenen Jahren dafür gesorgt, dass 
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die armenische Wirtscha�, trotz aller Hemmnisse, regelmäßig 
um neun bis zehn Prozent wuchs.

Ausblick

Die wirtscha�liche Entwicklung der Kaukasusregion wird in den 
kommenden Jahren davon abhängig sein, inwieweit es den Füh-
rungen Armeniens, Aserbaidschans und Georgiens gelingt, ihre 
Länder auf die Anforderungen der Weltwirtscha� auszurichten. 
Die Schwankungen an den Rohstoffmärkten, ein dominanter 
Nachbar Russland, innerstaatlich weiter schwelende Konflik-
te und die wenig ausgewogenen Wirtscha�sstrukturen wirken 
sich diesbezüglich hemmend aus. Entscheidend wird deshalb 
sein, wie schnell es Armenien, Georgien und Aserbaidschan ge-
lingt, rückständige Infrastruktur dem internationalen Niveau 
anzupassen, neue Wirtscha�szweige aufzubauen, ausländische 
Investitionen anzulocken und externe Abhängigkeiten zu redu-
zieren. Die Regierungen in Tiflis und Baku verfügen hierfür si-
cherlich über ein besseres Startkapital als die politische Führung 
in Jerewan. Auf jeden Fall haben alle drei Republiken des Kauka-
sus noch einen weiten Weg vor sich, wenn ihre günstigen natur-
räumlichen, geologischen und geografischen Voraussetzungen 
breiteren Bevölkerungsgruppen den von Unabhängigkeit und 
nationalem Au�ruch erho�en Wohlstand sichern sollen.

Dieter H. Kollmer



Wladimir Putin wird gerne mit den Worten zitiert: »Der Zusammenbruch 
der Sowjetunion war die größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahr-
hunderts.« Gewöhnlich wird der Satz des vormaligen russischen Prä-
sidenten und heutigen Ministerpräsidenten – das Foto zeigt ihn hinter 
Präsident Dmitri Medwedjew während der Militärparade anlässlich des 
Sieges über Hitlerdeutschland am 8. Mai 2008 – so interpretiert, als trau-
ere Putin der sowjetischen Ära mitsamt ihrer kommunistischen Ideologie 
und repressiven Herrschaft nach. Dies dürfte aber nicht der Fall sein. 
Denn auf das Adjektiv »geopolitisch« kommt es an. 

Russland hat jahrhundertelang unter der Herrschaft des Zaren, wel-
cher die Bolschewiki nachfolgten, eine große Landmasse politisch be-
herrscht, wirtschaftlich organisiert und kulturell dominiert. Es hat sich 
selbst dabei als Imperium verstanden und als Kraftzentrum zwischen Eu-
ropa und Asien, das Stabilität in seinem Herrschaftsgebiet und darüber 
hinaus garantierte. Diese Rolle sehen die russischen Eliten nach dem 
Ende der Sowjetunion als bedroht, wenn nicht gar als verloren an. Russ-
land nimmt sich heute immer noch im Widerschein vergangener Größe 
wahr und, trotz einer homogeneren ethnischen Zusammensetzung als 
es sie zu Sowjetzeiten gab, nicht als Nationalstaat. Es hat nicht nur die 
Rechtsnachfolge der Sowjetunion übernommen, sondern auch deren 
Selbstverständnis als Großmacht. Aus diesem Komplex des verlorenen 
Imperiums erklärt sich auch, dass es seine »verlorenen« Gebiete weiter 
als seinen Einflussbereich betrachtet.
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Blick nach Süden: Die Russische 
Föderation und Transkaukasien

Die Dominanz geopolitischer Vorstellungen in der russischen 
Politik lässt sich zweifelsfrei in ihrem Verhältnis zu den nun-
mehr unabhängigen Staaten Georgien, Aserbaidschan und 
Armenien nachweisen. Dieser Einfluss ist politisch bestimmt 
durch den Willen Moskaus, bei der Lösung der territorialen 
Konflikte des Südkaukasus entscheidend einzugreifen. Die 
enge Verflechtung Russlands mit dem Südkaukasus mani-
festiert sich vor allem auf wirtscha�licher Ebene. So sind 
beispielsweise vor allem Armenien und Georgien in ihrer 
Energieversorgung in hohem Maße auf russische Importe an-
gewiesen. Russland bildet zudem einen a�raktiven Markt für 
Arbeitskrä�e aus den südkaukasischen Ländern – zwischen 
drei und fünf Millionen Menschen aus Aserbaidschan, Georgi-
en und Armenien verdienen ihr Geld auf dem Territorium der 
Russischen Föderation.

Zeitgleich aber hat Russland an Einfluss verloren, und 
zwar nicht nur in kultureller Hinsicht. Die neuen Staaten 
im Südkaukasus verstehen ihre Geschichte nicht länger als 
Schicksalsgemeinscha� mit Russland, sondern grenzen sich 
vom einstigen »großen Bruder« ab: Georgien beispielsweise 
eröffnete ein »Besatzungsmuseum«, das an die Übernahme 
Georgiens durch die Rote Armee im Jahre 1921 erinnert. Das 
mag manchen skurril erscheinen, wenn man bedenkt, dass 
viele führende sowjetische Kommunisten – allen voran natür-
lich Josef Stalin – Georgier waren (vgl. Infokasten auf S. 241).

Entscheidend ist die Tatsache, dass der Kaukasus Teil des 
»neuen großen Spiels« um die Energiequellen der Kaspischen 
Region ist, in dem die Vereinigten Staaten und Russland die 
wichtigsten Protagonisten sind. Es geht dabei um den Zugang 
zu den Quellen von Öl und Gas und um deren Transportwege. 
Teil dieses »Spiels« ist daher die außenpolitische Orientierung 
der kaukasischen Staaten; eine Sonderfrage stellen russische 
und amerikanische Militärbasen dar. Russland setzt, grob ver-
einfacht, auf die Achse Moskau–Jerewan–Teheran, Amerika 
auf die Achse Washington–Baku–Tiflis–Ankara. 
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Russlands Politik: Zuckerbrot und Peitsche

Gegenüber keinem anderen Anrainerstaat agierte Russland in 
den vergangenen Jahren so aggressiv wie gegenüber Georgien, 
dem kleinen Nachbarn im Süden. Die jeweilige georgische Füh-
rung nahm das wiederum zum Anlass, um sich als Opfer unge-
brochener russischer imperialer Gelüste darzustellen – was dann 
jeweils entsprechende Reaktionen Moskaus nach sich zog. Die 
Bedeutung der Territorialkonflikte in Abchasien und Südosse-
tien für Georgien wird an anderer Stelle ausführlich behandelt 
(vgl. den Beitrag von Eva-Maria Auch). Hier sei nur daran erin-
nert, dass der georgische  Präsident (und ehemalige sowjetische 
Außenminister) Eduard Schewardnadse nach dem verlorenen 
Krieg in Abchasien 1993 und einem Bürgerkrieg im eigenen Land 
Russland um militärische Hilfe bat. Dafür musste Georgien wie-
der in die Gemeinscha� Unabhängiger Staaten (GUS) eintreten, 
russische Militärbasen auf seinem Territorium akzeptieren und 
der Stationierung von Friedenstruppen der GUS in Abchasien 
zustimmen – die aber ausschließlich aus russischen Soldaten be-
stehen. Tiflis tat dies nur mit Zähneknirschen, denn die Orientie-
rung nach Westen ist in keinem anderen Land des Südkaukasus 
so stark wie dort. Georgien sieht sich als Teil Europas, der durch 
den Fall Konstantinopels 1453 von seiner eigentlichen Heimat-
region getrennt wurde. Der geplante NATO-Beitri� ist nur ein 
äußeres Zeichen dieser politischen Verortung, die allen russi-
schen Vorstellungen einer Sicherheitsachse zuwiderläu�.

In Georgien stoßen russische und amerikanische Interessen 
unvermi�elt aufeinander. Als die USA 2001 mit 200 Militäraus-
bildern und 64 Millionen Dollar die desolate georgische Armee 
zu reformieren begannen, setzte in Russland eine geradezu hys-
terische Empörung darüber ein, dass die Amerikaner damit nun 
an die russische Grenze vorgerückt seien. Putin glä�ete damals 
die Wogen: Georgien habe wie jedes andere Land das Recht, mit 
ausländischer Unterstützung Streitkrä�e für seine Verteidigung 
aufzubauen. 

Russland hielt Georgien seinerzeit vor, es beherberge im Pan-
kisi-Tal – im Norden des Landes an der Grenze zu Tschetsche-
nien – nicht nur geflohene tschetschenische Kämpfer, sondern 
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biete sogar Mitgliedern der Terrororganisation Al Qaida Unter-
schlupf. Der russische Außenminister vermutete im Pankisi-Tal 
Al-Qaida-Führer Usama Bin Laden persönlich, und Putin drohte 
den »Terroristenlagern« mit präventiven militärischen Angrif-
fen. Tatsächlich hielten sich in dem Gebiet, das von ethnischen 
Tschetschenen, den Kisten, bewohnt wird, einige hundert isla-

Gemeinscha� Unabhängiger Staaten (GUS)
Die Staatsoberhäupter Russlands, Weißrusslands und der Ukraine 
gründeten die Gemeinscha� Unabhängiger Staaten (russ. Sodruschest-
wo Nesawissimych Gossudarstw, SNG) am 8. Dezember 1991 als 
Nachfolgeorganisation der UdSSR. Außer den drei genannten Ländern 
gehören dem Zusammenschluss heute auch die ehemaligen Sowjetre-
publiken Armenien, Aserbaidschan, Georgien, Kasachstan, Kirgisistan, 
Moldawien, Tadschikistan, Usbekistan und – als assoziiertes Mitglied 
– Turkmenistan an. Die GUS weist eine Bevölkerung von 273 Mio. Men-
schen (ohne Turkmenistan; Europäische Union 2008: 491 Mio.) auf.

Höchstes Organ der Gemeinscha�, dem Grundsatzentscheidungen 
obliegen, ist der Rat der Staatsoberhäupter (Sowjet glaw gossudarstw). 
Der Rat der Regierungschefs (Sowjet glaw prawitelstw) koordiniert 
die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedsstaaten, in die Zustän-
digkeit des Rates der Außenminister (Sowjet ministrow inostrannych 
del SNG) sowie eines Wirtscha�srats (Ekonomitscheskĳ sowjet) fal-
len die Abstimmung von Außenpolitik bzw. die Gestaltung des Wirt-
scha�sraumes. Ein Wirtscha�sgericht (Ekonomitscheskĳ Sud) sowie 
die Zwischenparlamentarische Versammlung (Meschparlamentskaja 
Assambleja) wirken harmonisierend bezüglich gesetzlicher Rahmen-
bedingungen von Vertragsgestaltung und Kooperation bzw. verknüp-
fen die nationalen Parlamente der Mitgliedsstaaten. 

Stand bei Gründung der GUS die Idee im Vordergrund, einen ge-
meinsamen Wirtscha�sraum mit einheitlicher Außen- und Sicherheits-
politik und damit ein Gegengewicht zu EU und NATO zu schaffen, 
ist die Entstehung eines echten Staatenbundes heute in weite Ferne 
gerückt. Zu unterschiedlich sind die wirtscha�lichen und außenpoliti-
schen Vorstellungen und Orientierungen der Mitglieder. Dennoch be-
hält die GUS ihre Bedeutung als Gesprächs- und Abstimmungsforum 
innerhalb der früheren UdSSR.                (bc)
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mistische Kämpfer vor allem aus Tschetschenien, aber auch aus 
arabischen Ländern auf. Und Georgien ha�e im Oktober 2001 in 
der Tat eine aus Tschetschenen bestehende Truppe dafür genutzt, 
um in Abchasien zu »zündeln«: Fahrzeuge des georgischen In-
nenministeriums brachten sie vom Pankisi-Tal nach Abchasien, 
und dies mit verheerenden Folgen. Die Kämpfer überfielen Dör-
fer, töteten Zivilisten und schossen wahrscheinlich (mit letzter 
Sicherheit konnte die Urheberscha� des Anschlags nie geklärt 
werden) einen UN-Hubschrauber ab. Neun Insassen kamen ums 
Leben, unter ihnen auch ein Bundeswehrsoldat.

Die »Rosenrevolution« in Georgien, mit der das Regime Sche-
wardnadse nach einer gefälschten Parlamentswahl 2003 hinweg-
gefegt und durch den neuen Volkshelden Michail Saakaschwili 
ersetzt wurde, interpretierten die Russen verkürzt, aber dennoch 
nicht ohne gute Gründe als eine Operation Washingtons. Den 
Gang der revolutionären Ereignisse konnte Moskau nicht auf-
halten: Putin kritisierte zwar, dass der Regimewechsel auf der 
Straße sta�gefunden habe – aber Schewardnadse, den man in 
Russland für die Auflösung der Sowjetunion mit verantwortlich 
macht und der zu den meistgehassten Politikern gehört, trauerte 
in Moskau kaum jemand nach. Den neuen georgischen Regie-
rungschef versuchte Wladimir Putin für sich zu gewinnen. Bei 
Saakaschwilis Antri�sbesuch in Moskau lobte ihn der Kreml als 
verantwortungsvollen Führer, mit dem man einen neuen Anfang 
in den Beziehungen zwischen Moskau und Tiflis wagen könne. 
Doch diese »Fli�erwochen« währten nicht lange.

Grund waren vor allem die Konflikte in Abchasien und Südos-
setien. Zwar sprach die russische Führung von der »territorialen 
Integrität« Georgiens, die es zu achten gelte – doch gelegentlich 
flocht die russische Seite ein, dass diese ja mehr eine Möglichkeit, 
denn eine rechtlich-politische Tatsache sei. In der Tat sind die bei-
den Gebiete inzwischen faktisch schon eher Teile Russlands als 
Georgiens: Die Versorgung Abchasiens erfolgt von Russland aus, 
die Grenzen sind offen, den Bewohnern des Gebiets hat Russland 
die russische Staatsbürgerscha� verliehen. Georgien seinerseits 
tat wenig, um das Verhältnis zu entspannen. 

Den bisher schärfsten Konflikt erlebten die beiden Staaten im 
Jahre 2006. Im Frühjahr unterband der Kreml den Export von ge-
orgischem Wein, immerhin 90 Prozent der Gesamtausfuhr, nach 
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Russland. Auch die Einfuhr georgischen Mineralwassers wurde 
aus »hygienischen Gründen« verboten. Der einzige von Georgi-
en kontrollierte Grenzübergang wurde für »Reparaturarbeiten« 
geschlossen, Arbeitsmigranten konnten nicht mehr nach Russ-
land gelangen. Schon zu Jahresbeginn ha�e Gasprom wegen an-
geblicher Sabotageakte die Gasleitung nach Georgien gesperrt. 

Georgien reagierte wenig geschickt. Vor laufender Kamera 
verha�ete man vier Mitarbeiter des russischen Militärgeheim-
dienstes GRU (Glawnoje Raswedywatelnoje Uprawlenĳe), ver-
breitete deren Namen und erklärte sich erst nach Vermi�lung 
der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa 
(OSZE) zu ihrer Abschiebung bereit – eine grobe Verletzung der 
Gepflogenheiten, die bei Klärung derart delikater Vorfälle sonst 
üblich sind. Russland reagierte wie von Georgien gewünscht völ-
lig überzogen: Die russischen Behörden begannen mit einer Hatz 
gegen Georgier in Russland, die für einige Wochen die Merkmale 
einer »Hexenjagd« annahm. Georgische Saisonarbeiter wurden 
zu Hunderten ausgewiesen, georgische Geschä�sleute von den 
Steuerbehörden drangsaliert, selbst georgische Schüler sollten 
von den Schulverwaltungen in Listen aufgeführt und gemeldet 

Russische Patrouille im tschetschenischen Sektor der russisch-georgischen Grenze, 
Aufnahme vom 28. September 2007.

pic
tur
e-
all
ian

ce
/dp

a



II. Strukturen und Lebenswelten

150

werden. Die Staatsgrenze zu Georgien wurde geschlossen und 
der Lu�-, Schienen- und Seeverkehr unterbrochen. Der kleine 
David Georgien konnte der Welt beweisen, wie der böse russi-
sche Goliath ihn knechtete. Russland tappte, wenn man so will, in 
eine Falle Saakaschwilis. Erst Ende 2007 und Anfang 2008 nahm 
Moskau seine Sanktionen Schri� für Schri� wieder zurück, weil 
es einsehen musste, dass es damit wenig erreicht ha�e.

Bestimmt die Konfrontation das Verhältnis zu Georgien, 
so hat sich Russland gegenüber Aserbaidschan in den vergan-
genen Jahren geschickter verhalten. Die enge sicherheitspoli-
tische Allianz Russlands mit Armenien, auf die im Folgenden 
noch eingegangen wird, ha�e nach dem Ende der Sowjetunion 
zu Misstrauen Bakus gegenüber Moskau geführt. Im Streit um  
Nagorny-Karabach, dem zwischen Armenien und Aserbaid-
schan umstri�enen Gebiet, wähnte Aserbaidschan die Russen 
auf Seiten der Armenier. 

Seit der Präsidentscha� von Wladimir Putin versuchte Russ-
land recht erfolgreich, Boden in Aserbaidschan gutzumachen, 
den es zuvor an die Vereinigten Staaten verloren ha�e. Das erd-
ölreiche Land war nach dem 11. September 2001 eine Art Brü-
ckenkopf der Amerikaner im Kaukasus geworden: Weil aber 
Aserbaidschan unter Präsident Ilham Alĳew es sich weder mit 
Washington noch mit Moskau verderben wollte, besaß die rus-
sische Führung dort größeren Spielraum als etwa in Georgien. 
Zwar konnte Washington den Bau zweier amerikanischer Radar-
stationen in Aserbaidschan vereinbaren, aber auch Russland ge-
lang es 2002, einen Pachtvertrag für die von ihm betriebene mili-
tärische Radarstation in Gabala auf zehn Jahre abzuschließen.

Für die russische Führung kommt es darauf an, dass die Ver-
einigten Staaten in Aserbaidschan keine Militärstützpunkte unter-
halten, mit denen sie den Druck auf Iran erhöhen können. Während 
Washington zumindest auf eine teilweise politische Liberalisierung 
in Aserbaidschan setzt, unterstützt Russland die Führung in Baku 
in dem Bestreben, »farbige Revolutionen« zu verhindern.

Armenien schließlich, die dri�e Kaukasusrepublik, gilt Russ-
land als die »letzte Bastion« in der Region. Durch die Gegnerscha� 
zu Aserbaidschan und dessen Schutzmacht Türkei ist Russland 
der traditionelle Verbündete der Armenier. Moskau teilt mit Je-
rewan regionalpolitische Grundpositionen. Der Türkei steht man 
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kritisch gegenüber, zu Iran versucht man gute Beziehungen zu 
unterhalten. Jerewan sieht seine Sicherheit denn auch vor allem 
durch Moskau garantiert: Das schutzbedür�ige, von Feinden be-
drohte Armenien gilt in Moskau als »unser Israel im Kaukasus«, 
wie es der russische Politiker Konstantin Satulin formulierte. 

Russland unterhält in Armenien weiterhin Truppenstütz-
punkte und bringt Waffen und Gerät dorthin, die wegen der 
Auflösung der russischen Militärbasen aus Georgien abgezogen 
werden müssen. Zwar leisteten auch die Vereinigten Staaten 
nach den Anschlägen des 11. September erhebliche finanzielle 
Unterstützung und Militärhilfe an Armenien. Aber Russland 
konnte durch die Abhängigkeit des rohstoffarmen Armeniens 
von russischer Energie große Anteile an den armenischen Gas- 
und Stromversorgern übernehmen und dominiert deshalb die 
armenische Wirtscha�. So stieg der Anteil von Gasprom am 
armenisch-russischen Gasversorger ArmRosGasprom 2006 von 
45 auf 75 Prozent. Solche Geschä�e haben zu einer neuen, russ-
landkritischeren Haltung in Armenien beigetragen, obgleich die 
Stimmung der armenischen Bevölkerung nach wie vor insge-
samt überwiegend russlandfreundlich ist. 

Staatsbesuch in Moskau: Der russische Präsident Dmitri Medwedjew begrüßt am 
24. Juni 2008 seinen armenischen Amtskollegen Sersch Asati Sarkissjan im Kreml.
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Erfolge und Grenzen russischer 
Kaukasuspolitik

Nachdem es den Südkaukasus in den neunziger Jahren stark ver-
nachlässigt ha�e, engagiert sich Russland seit dem Amtsantri� 
von Präsident Putin und nun unter dessen Nachfolger Dmitri 
Medwedjew wieder stark in der Region. Durch sein machtpo-
litisches, wirtscha�liches und militärisches Potenzial bei der 
Lösung vorhandener Territorialkonflikte (Abchasien, Südosse-
tien, Nagorny-Karabach) steht Moskau ein starkes Druckmi�el 
gegenüber den betroffenen Regierungen zur Verfügung. Aller-
dings hat Russland bislang wenig bis nichts getan, um zu einer 
Lösung der Auseinandersetzungen beizutragen. Es profitiert 
letztlich von dem Schwebezustand, in dem sich die eingefrore-
nen Konflikte befinden. 

Ungelöste Sezessionsfragen sind einerseits hilfreich, um eine 
stärkere Westanbindung der kaukasischen Staaten zu verhin-
dern. So haben Deutschland, Frankreich und andere europäische 
NATO-Partner auf dem NATO-Gipfel in Bukarest im April 2008 
eine eindeutige Aussage zum Beitri� Georgiens (Membership 
Action Plan) gerade mit Hinweis darauf abgelehnt, dass man 
kein Mitglied mit gravierenden inneren Spannungen in die Alli-
anz integrieren könne. Man könnte daher sagen, dass Russland 
diesbezüglich erfolgreich agiert. Andererseits zählt es zum An-
spruch einer regionalen Ordnungsmacht, die Russland sein will, 
Verantwortung zu übernehmen. Das ist mit Blick auf die aktu-
ellen und in diesem Band geschilderten Probleme bisher nicht 
der Fall.

Moskau verfolgt in den südkaukasischen Staaten eine Strate-
gie wirtscha�licher Expansion, vor allem auf dem Energiesektor. 
Dabei geht es nicht nur um die Lieferung von Energie, sondern 
vielmehr auch um die Kontrolle von Produktion und Transport 
in den entsprechenden Ländern selbst. Russland setzt dabei 
die Energiepreispolitik ein, um seine Ziele zu erreichen. Zeigt 
beispielsweise Armenien die Bereitscha�, große Anteile seiner 
Unternehmen an russische Konzerne zu verkaufen, gewährt 
Moskau Preisnachlässe bei der Energielieferung. Lehnt Georgi-
en das gleiche Verfahren ab, werden Weltmarktpreise gefordert. 
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Ein derartiges Vorgehen stellt aus russischer Sicht konsequen-
tes wirtscha�liches Handeln dar. Russland braucht heute nicht 
mehr den Einsatz militärischer Macht anzudrohen, da es struk-
turelle Abhängigkeiten nutzen kann, um im Kaukasus Einfluss 
auszuüben.

Gerade diesbezüglich ist Russland aber auch immer wieder 
an seine Grenzen gestoßen. Einen Regimewechsel in Georgien 
beispielsweise konnte es nicht herbeiführen. Das Land wird sich 
vielmehr aufgrund seiner Erfahrungen mit Russland darum be-
mühen, Energieanbieter in Iran und Aserbaidschan zu finden. 
Und dass die georgische Armee ihre Kamp�ra� kontinuierlich 
gestärkt hat, wird in Moskau mit Misstrauen registriert. Man be-
fürchtet, dass Tiflis im Falle Südossetiens mit einer militärischen 
Blitzaktion einen Umsturz herbeiführen könnte. Dass rund 2000 
georgische Soldaten an der Seite der Amerikaner im Irak ein-
gesetzt sind, nährt solche Befürchtungen. Auch in Afghanistan 
ist Georgien engagiert – Ende März 2008 bot Tiflis an, sta� wie 
bislang nur einen Militärarzt zukün�ig ein Kontingent von 500 
Soldaten für die Internationale Schutztruppe ISAF zu stellen.

Dass Russland den Kaukasus vor allem unter geopoliti-
schen Gesichtspunkten betrachtet, muss als das größte Manko 
der russischen Außenpolitik gelten. Zu sehr setzt Moskau auf 
militärische Macht und wirtscha�lichen Druck, zu o� fehlt der 
russischen Politik das kooperierende Element, zu selten versucht 
die Föderation, ihre Nachbarn für sich zu gewinnen, sich als at-
traktiver Partner zu präsentieren. Dennoch wird Russland auf 
absehbare Zeit die wichtigste ausländische Macht im Südkau-
kasus bleiben. Ob die enge kulturelle Verbundenheit, die dort 
die älteren Generationen noch mit Russland empfinden, erhalten 
bleibt, scheint indes heute unwahrscheinlich.

Markus Wehner



Das am Schwarzen Meer gelegene Abchasien – im Bild das Hotel »Ab-
chasija« (rechts) in der Hauptstadt Suchumi – hat bei rund 8600 km2 Flä-
che ungefähr 250 000 Einwohner und ist seit 1992 de jure eine autonome 
Republik innerhalb Georgiens. 1992 entbrannte der georgisch-abchasi-
sche Krieg, der erst 1994 mit der Unterzeichnung eines Waffenstillstands 
unter Vermittlung der Vereinten Nationen (UN) beendet werden konnte. 
Der Vertrag legt die Entsendung von 1500, durch Russland gestellten 
Soldaten als Friedenstruppe der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten 
(GUS) nach Abchasien fest. Diese überwacht gemeinsam mit einer seit 
1993 tätigen UN-Beobachtermission (United Nations Observer Mission 
in Georgia, UNOMIG) die Einhaltung des Friedensprozesses.

Abchasien weist seit Anfang der 1990er-Jahre eigene politische 
und administrative Strukturen auf, seine Selbstständigkeit wird jedoch 
international nicht anerkannt. Neben der Regierung der »Republik Ab-
chasien« in der Hauptstadt Suchumi besteht die georgisch kontrollierte 
Zentralregierung der Provinz Abchasien weiter. Außer den Vereinten Na-
tionen beteiligt sich auch die Europäische Union (EU) im wachsenden 
Maße an Lösungsversuchen des »eingefrorenen« Konflikts.
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Vereinte Nationen und Europäische Union 
als Akteure im Südkaukasus

Nach der Unabhängigkeitserklärung Georgiens im April 1991 
erklärte das abchasische Parlament im Juli 1992 die Loslösung 
von Georgien. In der Folge entsandte die Regierung in Tiflis 
Truppen, um die Kontrolle über das Gebiet wiederherzustellen. 
Den georgischen Verbänden gelang es zunächst, Geländegewin-
ne zu erzielen. Die abchasische, prorussische Sezessionsbewe-
gung konnte sich jedoch u.a. mit Unterstützung der paramili-
tärischen »Föderation der Bergvölker des Kaukasus« gegen die 
georgischen Regierungstruppen behaupten und diese Schri� für 
Schri� aus abchasischem Gebiet zurückdrängen. Nach georgi-
schen Angaben erhielten die abtrünnigen Abchasen dabei auch 
maßgebliche Unterstützung aus der Russischen Förderation. Im 
September 1992 und im Juli 1993 schlossen georgische, abchasi-
sche und russische Delegierte zwei kurzlebige Waffenstillstände. 
1993 entsandten die Vereinten Nationen (UN) Militärbeobachter 
und setzten die bis heute tätige Beobachtermission UNOMIG 
(United Nations Observer Mission in Georgia) ein. 

Der Krieg in Abchasien hinterließ eine schwere Hypothek: 
viele tausend Todesopfer waren zu beklagen, zahlreiche Kriegs-
verbrechen zu verzeichnen, große Teile der Infrastruktur wur-
den im Bürgerkrieg zerstört und zum Teil bis heute nicht wie-
deraufgebaut. Zudem wurden etwa 250 000 Georgier – zumeist 
im Zuge der Kamp�andlungen – aus Abchasien vertrieben. Die 
meisten von ihnen strandeten in der Hauptstadt Tiflis und war-
ten seitdem auf eine Möglichkeit zur Rückkehr. Weder Georgier 
noch Abchasen konnten ihre politischen Ziele im Bürgerkrieg 
mit militärischen Mi�eln erreichen. Georgien gelang es nicht, 
die Kontrolle über ganz Abchasien herzustellen. Auf der ande-
ren Seite blieb Abchasien die internationale Anerkennung als 
unabhängiger und souveräner Staat versagt.
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Die Militärbeobachtermission der UN in Georgien (UNOMIG)
Nach dem Ausbruch des Bürgerkrieges in Georgien zwischen Re-
gierungstruppen und aufständischen Abchasen versuchten die UN 
bereits im September 1992 einen Waffenstillstand zu vermi�eln, der 
jedoch nur wenige Wochen hielt. Hierbei wirkten sie mit der Kon-
ferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE, heute 
Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, OSZE) 
zusammen. Im November 1992 eröffnete die UN ein Büro in der 
georgischen Hauptstadt Tiflis. Im Mai 1993 ernannte der damali-
ge Generalsekretär Boutros Boutros-Ghali einen Sonderbotscha�er 
für Georgien, um erneut einen Friedensprozess zu initiieren. Diese 
Bemühungen schienen zunächst erfolgreich zu verlaufen, denn die 
Konfliktparteien schlossen im Juli 1993 ein erneutes Waffenstillstands-
abkommen, das diesmal auch den Einsatz internationaler Militär-
beobachter vorsah. Darau�in entsandten die UN im August zehn 
Beobachter, der Sicherheitsrat mandatierte mit der Resolution 858 
die Militärbeobachtermission UNOMIG in Georgien, die zunächst 
88 Militärbeobachter samt einem kleinen zivilen Unterstützungsstab 
vorsah und auf sechs Monate begrenzt war. Die Mission war und ist 
unmi�elbar dem UN-Generalsekretär unterstellt und wird von einem 
Sondergesandten – seit Juli 2006 der Franzose Jean Arnault – geleitet.

Während der wiederaufgeflammten Bürgerkriegskämpfe im Sep-
tember 1993 stellte UNOMIG die im Mandat als Hauptaufgabe fest-
geschriebene, gerade erst begonnene Patrouillentätigkeit ein. Dies 
machte die Tätigkeit der UNOMIG zunächst hinfällig, doch erhielt die 
Mission ein Interimsmandat. Dieses erweiterte dann der UN-Sicher-
heitsrat in drei von November 1993 bis Juli 1994 zeitlich begrenzten 
Resolutionen (881, 892 und 896) im Zuge des im Mai 1994 geschlos-
senen Waffenstillstandes in der bis heute geltenden Resolution 937 
vom Juli 1994. Das Mandat umfasst u.a. die Beobachtung der entmi-
litarisierten Sicherheitszonen in den Regionen Gali und Sugdidi, die 
Überprüfung der Waffenstillstandsvereinbarungen sowie die speziel-
le Überwachung des Kodori-Tals. Ebenso sollen die Operationen der 
GUS-Friedenstruppe beobachtet werden, denn der Waffenstillstand 
sah erstmalig auch den Einsatz russischer Peacekeeping-Forces vor. 

Die Zahl der aus mehr als 20 Ländern stammenden Militärbeobach-
ter stieg auf 136 Soldaten. Gestützt auf ihr Hauptquartier in Suchumi  
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und die beiden Sektorhauptquartiere in Gali und Sugdidi patrouil-
lierten sie in leicht gepanzerten Fahrzeugen und Hubschraubern. Der 
UN-Sicherheitsrat reagierte im Dezember 1996 auf die fragile Men-
schenrechtslage im Krisengebiet und ergänzte die UNOMIG um ein 
Büro zum Schutz und zur Förderung der Menschenrechte in Abchasi-
en (HROAG), das die OSZE und das Büro des Hohen Kommissars 
der Vereinten Nationen für Menschenrechte (UNHCR) gemeinsam in 
Tiflis betreiben. 

Das Umfeld, in dem UNOMIG operieren musste, war von Anfang 
an schwierig. Immer wieder gefährdeten bewaffnete Übergriffe, die 
Organisierte Kriminalität und mangelndes Interesse der beteiligten 
Parteien an einer einvernehmlichen Konfliktlösung den ohnehin brü-
chigen Frieden. Wiederholt büßte die UNOMIG ganz oder teilweise 
ihre Bewegungsfreiheit ein. Anschläge (1999 Bombenanschlag auf das 
Hauptquartier in Suchumi, Anfang 2001 Abschuss eines UNOMIG-
Hubschraubers in der Nähe des Kodori-Tals mit neun Toten), Entfüh-
rungen (Entführung einer Patrouille im oberen Kodori-Tal 2003) und 
Raubüberfälle beeinträchtigen die Mission. Zeitweilig sah sich UNO-
MIG dazu gezwungen, ihre Patrouillentätigkeit auszusetzen. Die Lage 
entspannte sich zwar ein wenig, als es dem UN-Sondergesandten 
Mi�e Januar 2002 gelang, beide Seiten in direkten Verhandlungen zu-
sammenzubringen. An der verfahrenen Gesamtsituation änderten die 
Gespräche jedoch nichts. 

Die UN-Vertreterin in Georgien, 
Heidi Tagliavini (rechts), 
begrüßt den deutschen Militär-
beobachter Major Klaus O. am 
11. Juni 2003 am Flughafen in 
Tiflis. Major O. war mit seiner 
UN-Patrouille im Kodori-Tal 
gefangengenommen und 
verschleppt worden, nach 
wenigen Tagen jedoch un-
verletzt freigekommen.
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Generalsekretär und Sicherheitsrat verlängerten das Mandat für 
UNOMIG in den üblichen sechsmonatigen Abständen und kritisier-
ten ansonsten den Mangel an Fortschri�en beim Friedensprozess. 
Am 30. Juli 2003 stockte der UN-Sicherheitsrat UNOMIG um 13 
Polizisten auf, welche die Rückkehr der Vertriebenen unterstützen 
sollen. Zeitweilig kam es auch wieder zu erhöhten Spannungen im 
Verantwortungsbereich der Mission. Im Kodori-Tal, dem einzigen Teil 
Abchasiens, welchen die georgische Zentralregierung zum Teil kon-
trolliert, brachen im Sommer 2006 erneut Kämpfe aus. Seitdem ist die 
Situation für UNOMIG im Wesentlichen unverändert.           (jbsn)

Konfliktregelung durch die Vereinten 
Nationen

Die UN sind seit 1993 in der abtrünnigen Republik Abchasien 
in Form der Mission UNOMIG präsent. Die Organisation stellte 
zwar keine Friedenstruppen, entsandte jedoch Beobachter nach 
Georgien. Zudem unterstützen die UN seit 1993 Verhandlungen 
über eine friedliche Lösung des Konflikts. Zu diesem Zeitpunkt 
ernannte der UN-Generalsekretär Boutros Boutros-Ghali den 
Schweizer Diplomaten Edouard Brunner zum Sondergesandten 
(Special Representative of the Secretary-General, SRSG) des UN-
Generalsekretärs, der die Suche nach einer politischen Lösung 
des Konfliktes vorantreiben sollte. Brunner wurde 1997 von dem 
Rumänen Liviu Bota abgelöst. 

Unter Führung der UN und Beteiligung der »Gruppe der Freun-
de des UN-Generalsekretärs« (Deutschland, Russland, Frankreich, 
Großbritannien und USA) sowie der Organisation für Sicherheit 
und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) tagten im November 
1997 in Genf Verhandlungsgremien der beiden Konfliktparteien 
zur Intensivierung des Friedensprozesses. Diese Bemühungen 
blieben bislang jedoch ohne Erfolg. Vor diesem Hintergrund un-
terbreitete der als Nachfolger Botas 1999 als UN-Sondergesandter 
eingesetzte deutsche Diplomat Dieter Boden (vgl. seinen Beitrag 
auf S. 221), unterstützt von der »Gruppe der Freunde des UN-
Generalsekretärs«, einen Lösungsvorschlag mit dem Titel »Basic 
Principles for the Distribution of Competences between Tbilisi and 
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Sukhumi«. In der Resolution 1393 
vom 31. Januar 2002 begrüßte der 
UN-Sicherheitsrat Bodens Papier 
und unterstützte dessen Finalisie-
rung. Doch auch diese Initiative 
konnte keine neuerlichen politi-
schen Verhandlungen zwischen  
den beiden Konfliktparteien be-
wirken. Bodens Entwurf sah für 
die Abchasen eine weitgehen-
de Autonomie vor, jedoch nicht 
deren Unabhängigkeit von Geor-
gien. In Suchumi fand dieser Vor- 
schlag daher keine Zustimmung. 
Die dortige Führung warf den UN 

erneut vor, bei der Lösung des Konfliktes voreingenommen zu 
handeln, ansta� als unabhängiger Vermi�ler zu agieren. 

Im Februar 2003 ergriff der UN-Generalsekretär Kofi Annan 
erneut die diplomatische Initiative und berief ein hochkarätiges 
internationales Treffen der »Gruppe der Freunde des General-
sekretärs« in Genf ein. Den Vorsitz übernahm der UN-Unter-
Generalsekretär und Leiter der Friedenssicherungseinsätze 
(Department of Peacekeeping Operations, DPKO), Jean-Marie 
Guéhenno. Er wurde unterstützt von der Schweizer Diploma-
tin Heidi Tagliavini, die im Juli 2002 als Nachfolgerin Bodens 
eingesetzt worden war. Weitere sechs Treffen in Genf und Bonn 
zwischen 2003 und 2007 folgten, ohne dass es zu Durchbrüchen 
kam. Parallel zu den Initiativen der UN verhandeln die Vertreter 
der georgischen und der abchasischen Regierung seit 1997 mit 
Unterstützung der »Gruppe der Freunde des UN-Generalsekre-
tärs« im Rahmen des so genannten Coordination Council. 

Die Möglichkeiten der UN bei der Vermi�lung einer Lösung 
im festgefahrenen Abchasienkonflikt sind begrenzt. Grundsätz-
lich erschweren innere Blockaden, die sich aus den zum Teil 
stark divergierenden außenpolitischen Interessen der fast 200 
Mitgliedsstaaten ergeben, sowie die (auch finanzielle) Überlas-

Kodori-Tal, Aufnahme vom September 2006.
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tung der Organisation nach Ende des Kalten Krieges effektive 
politische Schri�e. Der Prozess der Entscheidungsfindung ge-
staltet sich schwierig und langwierig. Die Russische Föderation 
als ständiges Mitglied des Sicherheitsrates besitzt ein Vetorecht, 
wird aber gleichzeitig von Georgien nicht als Vermi�ler aner-
kannt. Trotz dieser Schwierigkeiten werden die UN auch weiter-
hin an der Regelung der Statusfrage sowie an der Stabilisierung 
der Region arbeiten, u.a. um die prekäre Lage der Flüchtlinge 
zu verbessern sowie Übergriffe auf die Bevölkerung in der geor-
gisch-abchasischen Grenzregion zu beenden. 

Das Engagement der Europäischen Union

Die Europäische Union (EU) begann bald nach dem Zerfall der 
Sowjetunion, Beziehungen zu Staaten im Südkaukasus aufzu-
bauen, ohne jedoch über eine klar definierte Südkaukasus-Politik 
zu verfügen. Unmi�elbar nach den Unabhängigkeitserklärungen 
Georgiens, Armeniens und Aserbaidschans handelte die Union 
individuelle Länderprogramme aus. 1992 beteiligte sie sich in Ge-
orgien im Rahmen des TACIS-Programms (Technical Assistance 
for the Commonwealth of Independent States) am Au�au staat-
licher Institutionen und einer funktionierenden Infrastruktur. 
Während des Bürgerkrieges in Georgien leistete das European 
Community Humanitarian Office (ECHO) in Zusammenarbeit 
mit den UN und verschiedenen Nichtregierungsorganisationen 
umfangreiche humanitäre Hilfe und half nach Beendigung der 
bewaffneten Auseinandersetzungen beim Wiederau�au. 

Den genannten Hilfsprogrammen war gemein, dass sie nicht 
an konkrete politische Ziele gebunden waren, sondern ganz all-
gemein Unterstützung bei der Bewältigung von Problemen nach 
der Unabhängigkeit anboten sowie den Übergang zu Demokra-
tie und Marktwirtscha� begleiten sollten. Handfeste politische 
Bedingungen – etwa die Forderung nach einer Aufnahme von 
Friedensgesprächen zwischen Georgien und Abchasien oder 
nach einer Rückkehr der Flüchtlinge – wurden nicht gestellt. 

Über lange Jahre rangierten das Schicksal Georgiens und seine 
Sezessionskonflikte bestenfalls im politischen Unterbewusstsein 
der EU. Die Gründe hierfür mögen in der verhältnismäßig gro-
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ßen Entfernung Georgiens zu (West-)Europa – im Vergleich zum 
Balkan etwa –, in seiner zahlenmäßig kleinen Bevölkerung oder 
auch in der Abwesenheit von Kernwaffen liegen. Das Potenzial 
zur Destabilisierung des regionalen Umfelds sowie die energie-
politische Bedeutung Georgiens (vgl. den Beitrag von Dieter H. 
Kollmer) blieben hingegen unberücksichtigt.

Mi�e der 1990er-Jahre erhielten die Beziehungen der EU zu 
den südkaukasischen Staaten dann eine neue Qualität: Europa 
und die USA zeigten aufgrund ihres wachsenden Energiebedar-
fes ein gesteigertes Interesse an der rohstoffreichen Region. Kon-
sequenterweise entfaltete die EU verstärkt wirtscha�spolitische 
Aktivitäten und förderte mit dem Programm INOGATE (Inter-
state Oil and Gas Transport to Europe) die Modernisierung und 
Ausweitung der Öl- und Gaspipelines im Südkaukasus sowie 
ihre Anbindung an die Produktionsstä�en in Mi�elasien und 
im Westen. Das Projekt TRACECA (Transport Corridor Europe 
Caucasus Central Asia) verfolgte dasselbe Ziel. 

Auch auf allgemeinpolitischer Ebene nahmen die Aktivitäten 
der EU im Südkaukasus zu: 1997 liefen in Abchasien und Südos-
setien Programme zur Post-Konflikt-Rehabilitation mit dem Ziel 
an, demokratische Institutionen und die Zivilgesellscha�en in 
den abtrünnigen Republiken (wieder-)aufzubauen bzw. zu stär-
ken. Als erster Staat der Region trat Georgien am 27. April 1999 
dem Europarat bei. Am 1. Juli 1999 traten EU-Partnerscha�s- 
und Kooperationsabkommen mit Georgien, Armenien und Aser-
baidschan in Kra�, und im Juni 2004 fanden Georgien, Aserbaid-
schan und Armenien anlässlich des Europäischen Rats in Dublin 
einen Platz in der Nachbarscha�sinitiative der EU. Bedingungen 
an die Konfliktparteien knüp�e die EU weiterhin nicht. Sta�des-
sen beschränkte sie sich darauf, Missstände im Friedensprozess 
aufzuzeigen und auf die schwersten Zwischenfälle zu reagieren. 
Die gestiegene Bedeutung Georgiens, Armeniens und Aserbaid-
schans spiegelte sich jedoch auch darin wider, dass die EU einen 
Sondergesandten für den Südkaukasus (seit Februar 2006 der 
Schwede Peter Semneby) bestimmte, zu dessen Aufgaben die 
Unterstützung Georgiens bei der Durchführung von Reformen 
sowie bei der Repatriierung von Flüchtlingen zählen.

Am 15. November 2006 unterzeichnete die EU-Kommissarin 
für Außenbeziehungen, die ehemalige österreichische Außenmi-
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nisterin Benita Ferrero-Waldner, im Rahmen der europäischen 
Nachbarscha�spolitik ein so genanntes Individuelles Partner-
scha�sabkommen mit Georgien, Armenien und Aserbaidschan, 
um den drei Ländern den Zugang zum europäischen Binnen-
markt zu erleichtern. Im Gegenzug mussten sich die Vertrags-
partner erstmalig zu politischen und wirtscha�lichen Reformen 
verpflichten – etwa zur Stärkung des Rechtsstaates und der de-
mokratischen Strukturen sowie zur Korruptionsbekämpfung. 

Von der Intensivierung ihrer Beziehungen zu den südkau-
kasischen Staaten erho� die EU eine Diversifizierung ihrer En-
ergieversorgung sowie die Eindämmung grenzüberschreitender 
Kriminalität. Eine dauerha�e Stabilität in der Region erscheint 
hierfür die Voraussetzung. Der Beilegung der Sezessionskonflik-
te kommt somit maßgebliche Bedeutung zu. Dennoch fehlt es 
der EU bis auf den heutigen Tag an einer klaren Strategie gegen-
über der Kaukasusregion. Dies hat sich auch nicht wesentlich 
geändert, obwohl die EU seit der Aufnahme der baltischen Staa-
ten im Jahr 2004 gemeinsame Grenzen mit Russland sowie seit 
dem Beitri� Rumäniens und Bulgariens 2007 einen Zugang zum 
Schwarzen Meer aufweist. Bisher kamen lediglich bilaterale Ak-
tionspläne zwischen der EU und den einzelnen südkaukasischen 
Staaten zu Stande, ohne dass regionalpolitische Initiativen entwi-
ckelt worden wären. Die Haltung der EU in der Statusfrage Ab-
chasiens ist nach wie vor widersprüchlich: Einerseits fordert die 
Union eine friedliche Konfliktlösung. Dies läu� auf die Duldung 
der faktisch bestehenden Unabhängigkeit hinaus. Andererseits 
spricht sich die EU für die Wahrung der territorialen Integrität 
Georgiens und damit gegen die Sezessionsabsichten aus. 

Die betroffenen Länder selbst wünschen ein intensiveres 
Engagement der EU. Insbesondere in der Wahrnehmung Geor-
giens gilt die Union aufgrund ihres humanitären Engagements 
als glaubwürdige Organisation. Russland und Abchasien beur-
teilen die EU als Vermi�ler und Ordnungsfaktor in der Region 
weit kritischer. Die Zukun� muss also zeigen, ob die Union mit 
den Instrumenten der Nachbarscha�shilfe und ihres EU-Sonder-
repräsentanten sowie im Rahmen ihrer Gemeinsamen Außen- 
und Sicherheitspolitik (GASP) entscheidende Impulse zur Lö-
sung der territorialen Konflikte beitragen kann. 

Magnus Pahl



Der Kaukasus ist ein russischer Gedächtnisort ersten Ranges. Zu keiner 
anderen Region an der Peripherie unterhält Russland – in erster Linie 
vermittelt über Literatur und Kunst – eine solch intensive Bindung. Seit 
dem frühen 19. Jahrhundert ist diese durch eine Gleichzeitigkeit von 
Faszination und Schrecken, von Abwehr und Begehren, von Bewunde-
rung und Verachtung, von Nähe und Fremdheit gekennzeichnet. Zu die-
ser charakteristischen Konstellation haben Alexander S. Puschkins (das 
Bild zeigt ein Porträt von Wassilj A. Tropinin aus dem Jahre 1827) »Der 
Gefangene im Kaukasus« und »Die Reise nach Arzrum während des 
Feldzugs 1829«, Michail Ju. Lermontows »Ein Held unserer Zeit« und 
Lew N. Tolstois »Hadschi Murat« entscheidend beigetragen. 

Filme wie Sergej W. Bodrows »Der kaukasische Gefangene«, Nikita S. 
Michalkows »12« oder Alexander N. Sokurows »Alexandra« übersetzen 
die literarischen Gegenstände des 19. Jahrhunderts in ein Medium des 
20. und 21. Jahrhunderts und sichern ihnen eine Breitenwirkung bis in 
die Gegenwart.
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Der Mythos des kaukasischen Kriegers  
in Literatur und Film Russlands

An der Entstehung des Bildes vom Kaukasus als einer Grenzzone 
zwischen Orient und Okzident, zwischen Europa und Asien hat 
die russische Literatur von Meisterwerken der Romantik bis hin 
zu Reisetexten und ethnographischen Skizzen entscheidend 
mitgewirkt. Seit dem 16. Jahrhundert stießen im Kaukasus die 
politisch-geostrategischen Interessen und Expansionstendenzen 
dreier Imperien – des Osmanischen Reichs, des Russischen Reichs 
und Persiens – aufeinander. Die Grenzen zwischen den kaukasi-
schen Fürstentümern, Königreichen und Khanaten, die jeweils 
schon für sich ein Puzzle aus Staatsformen und Religionen, Spra-
chen und Kulturen bildeten, blieben unter diesem Druck nicht 
stabil, sondern verschoben sich mehrfach. Das Zarenreich setzte 
auf eine Strategie des »Divide et impera« (lat. teile und herrsche) 
und knüp�e vielfältige kulturelle, wirtscha�liche und politische 
Beziehungen zu einzelnen Fürstentümern und Khanaten mit 
dem Ziel, die kaukasischen und transkaukasischen Kulturen all-
mählich in den russischen Einflussbereich zu überführen (vgl. 
die Beiträge von Mustafa Aydın und Jörg Baberowski).

Die erste Phase aktiver kolonialer Expansion in Richtung 
Kaukasus fiel in die Herrscha�szeit Katherinas II., der so ge-
nannten Großen. Dichter wie Michail W. Lomonossow und 
Gawriil R. Derschawin feierten die territorialen Erwerbungen 
der Zarin im Stil höfischer Lobpreisungen (Panegyrik). Georgi-
ern und Armeniern blieb in dieser Zeit nur noch die Erinnerung 
an eine glanzvolle staatliche Vergangenheit, an ihre Schri�kultur 
und eigenständige christliche Kirchen, die auf das 4. Jahrhun-
dert zurückgingen, also bedeutend älter als die ostslawische Or-
thodoxie waren. Von 1801 an konnte das christliche Königreich 
Georgien als Protektorat relativ leicht in die Einflusssphäre des 
Zarenreichs einbezogen und schließlich als Gouvernement in-
korporiert werden. Auch die transkaukasischen Khanate kamen 
bis Ende der zwanziger Jahre unter russische Kontrolle. Die 
islamischen Einwohner des Nordkaukasus leisteten hingegen 
he�igen Widerstand und verwickelten die russischen Armeen 



II. Strukturen und Lebenswelten

166

in einen langen, verlustreichen Krieg. Dieser Kaukasuskrieg be-
wirkte eine immer schärfere kulturelle Abgrenzung der Bergvöl-
ker gegen die russischen Invasoren. 

Der Kaukasus als literarischer Gegenstand  
von der russischen Romantik bis zu Beginn 
des 20. Jahrhunderts

Berichte über die kaukasischen Eroberungen und vor allem über 
den erbi�erten Widerstand der Bergvölker gelangten Anfang der 
zwanziger Jahre nach Russland und stießen dort auf lebha�es In-
teresse. Die noch junge russische Literatur fand hier ein eigenes 
und unbestreitbar neues Thema. Rasch bildete sich eine Reihe 
von Stereotypen über den nordkaukasischen Krieger heraus. 
Alexander S. Puschkins Poem »Der Gefangene im Kaukasus« 
(1822) markiert eine erste Zäsur in der Entwicklung der Ga�ung. 
Die Versdichtung erzählt von der Beziehung zwischen einem 
Russen und einer Tscherkessin, die für die Frau tödlich endet. 
Ein zivilisationsmüder Hauptstädter aus St. Petersburg gerät auf 
der Suche nach Abenteuer und Ursprünglichkeit in die Gefan-
genscha� eines Tscherkessenstamms und wird in eine entlegene 
Siedlung (Aul) in den Bergen verschleppt. Eine junge Tscherkes-
sin, geschildert als unschuldige, reine Naturschönheit, verliebt 
sich in den Russen, der sich jedoch durch eine »alte unglückliche 
Liebe« in Russland gebunden fühlt und ihre Liebe nicht erwi-
dern kann. Sie verhil� dem Fremden dennoch gegen den Willen 
ihres Stammes zur Flucht und nimmt sich danach das Leben. 
Mit dieser tragischen Liebe führt Puschkin eine komplexe Figur 
wechselseitiger Spiegelungen des Eigenen/Russischen und des 
Fremden/Kaukasischen in die Literatur ein. Der Gefangene ver-
senkt sich über lange Zeit in die Betrachtung des majestätischen 
Elbrus, sinnt den Gewi�erwolken nach, beobachtet die Reiter-
spiele und Mutproben der Wilden mit Vergnügen, während die 
Blicke der jungen Tscherkessin »zärtlich auf ihm ruhen«. 

Das Poem enthält mit den Motiven der Gefangenscha�, der 
unerwiderten Liebe, des tragischen Endes sowie mit seinen Be-
trachtungen über die Wildheit der Bergvölker und die Erhaben-
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heit und Größe der kaukasischen Natur schon wichtige Kompo-
nenten eines Mythos. Obwohl die tscherkessischen Krieger nur 
am Rande und als Kollektiv au�auchen, vermi�eln die Verse 
einen starken Eindruck von Mut und Stolz der gefürchteten 
Gegner, die sich dem russischen Streben nach Dominanz über 
Jahrzehnte widersetzten. Im Epilog wird eine kün�ige »Pax Ros-
sica«, eine Friedensordnung für die wilden Kaukasusstämme, 
entworfen, die ihre gewal�ätigen Si�en aufgeben müssen, um 
Teil des russischen Imperiums werden zu können. Das Verspo-
em bildet den ersten literarischen Baustein einer südlichen bzw. 
orientalischen Gegenwelt zum Norden, zur russischen Autokra-
tie, zu St. Petersburg und Moskau, aber auch zum Westen und 
damit zur Orientierung der russischen Aristokratie des 18. Jahr-
hunderts auf Europa hin.

Nach der Niederschlagung des Dekabristen-Aufstandes 1825 
diente der Kaukasus als Verbannungsgebiet. Im »südlichen Si-
birien« musste eine Reihe ehemaliger Offiziere ihre Bereitscha� 
zum Aufstand gegen die Autokratie büßen. Puschkin reiste 
während des Russisch-Türkischen Krieges von 1829 gegen aus-
drücklichen Wunsch des Zaren ein zweites Mal in den Kaukasus, 
wohl auch in der Hoffnung, verbannte Freunde wiederzusehen. 
Er führte ein Tagebuch, auf dem der 1836 veröffentlichte Text 
»Die Reise nach Arzrum während des Feldzugs 1829« basiert. 
Dieser führte eine vollkommen neue Sicht des Kaukasus und 
des Orients in die russische Literatur ein und mied jede Hero-
isierung des Krieges und seiner Protagonisten. »Die Reise nach 
Arzrum« kann daher als Gegenposition sowohl zum jugendli-
chen Enthusiasmus Puschkins als auch zur Welle der Kaukasus-
Romantik insgesamt gelten. Der vielschichtige, hintergründige 
Text läßt deutlich werden, wie stark der permanente Kriegszu-
stand das Sozialgefüge der nordkaukasischen Stämme und ihre 
Verhaltensnormen deformierte. Der Hass der Tscherkessen auf 
die Russen wird als verständliche Folge einer erbarmungslosen 
Vernichtungspolitik beschrieben. Andererseits treten die Tscher-
kessen auch als Tötungsmaschinen in Erscheinung, die mit Säbel 
und Dolch physisch verwachsen sind: »Mord ist bei ihnen nur 
eine Körperbewegung.« 

Die dreißiger und vierziger Jahre des 19. Jahrhunderts erleb-
ten eine Welle von Kaukasus-Literatur. Zu ihnen gehörten die Ar-
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beiten von Alexander A. Bestuschew, der unter dem Pseudonym 
Marlinskĳ publizierte. Bestuschew wurde wegen seiner Teilnah-
me am Dekabristen-Aufstand zunächst nach Sibirien verbannt 
und diente dann bis zu seinem frühen Tod (1837 bei Kamp�and-
lungen im Kaukasus) als gemeiner Soldat. Seine beiden bekann-
testen kaukasischen Erzählungen tragen die Titel »Ammalat-
Bek« (1832) und »Mulla-Nur« (1836). Auch in diesen Prosatexten 
tri� die russische militärische Macht als Repräsentant westlicher 
zivilisatorischer Errungenscha�en und Werte auf. Besonders in 
»Ammalat-Bek« wird über eine Intrige von Verrat und Rache 
wiederum eine Doppelbindung zwischen einem russischen Of-
fizier und einem Kaukasier in Szene gesetzt. Dabei erweist sich 
Bestuschew als Kenner des Kaukasus, der Si�en und Gebräuche 
genau beobachtete und viele sprachliche Entlehnungen in sei-
nen Text einstreute, ihn also erkennbar »orientalisierte«. Auch 
er zeigte sich fasziniert von dem verbindlichen Ehrenkodex, der 
die Stammesbeziehungen bestimmt, im Falle einer Beleidigung 
Blutrache verlangt und so zur Ausro�ung ganzer Sippen führen 
kann.

Von allen russischen Dichtern war Michail Ju. Lermontow, 
der zweimal an die kaukasische Front strafversetzt wurde und 
dort im Alter von 26 Jahren im Duell starb, dem Kaukasus und 
seinen Menschen am stärksten verbunden. Empört über die all-
gegenwärtige Unterdrückung und Bespitzelung unter Zar Niko-
laus I. und mit dem Petersburger Hof verfeindet, konnte er sich 
mit dem Freiheitsdrang der Bergvölker identifizieren. An seinem 
Beispiel zeigt sich, dass die Verbannung in den Kaukasus durch-
aus eine paradoxe Nähe zwischen den Verbannten und der re-
bellischen Bevölkerung schaffen konnte. Schon als Jugendlicher 
skizzierte der leidenscha�liche Zeichner bei ersten Aufenthalten 
in Kurorten kaukasische Landscha�en und schrieb romantische 
Poeme in der Nachfolge Puschkins und Lord George Byrons. 
Doch erst sein Roman »Ein Held unserer Zeit« (1841), in dem 
fünf Novellen zu einer beziehungsreichen Gesamtkomposition 
verflochten werden, ist an Dichte und Komplexität mit Pusch-
kins Kaukasus-Texten zu vergleichen. 

Der Held Petschorin, ein zynischer, von Langeweile und Le-
bensekel verfolgter Petersburger Dandy, ist zunächst von der 
permanenten Todesgefahr im kaukasischen Kriegsgebiet faszi-
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niert. Er verliebt sich in 
Bela, eine tscherkessische 
Fürstentochter, lässt sie 
von ihrem eigenen Bru-
der aus ihrer Familie ent-
führen und tauscht sie 
ein gegen ein kostbares 
Rassepferd, das er zuvor 
einem Kaukasier abgejagt 
hat. Der Beraubte rächt 
sich, indem er seinerseits 
Bela entführt und auf der 
Flucht so schwer verletzt, 
dass sie wenig später in 
den Armen Petschorins 
stirbt. Abermals endet die 
Beziehung eines Russen 
zu einer Kaukasierin mit dem Tod der Frau: Petschorin eignet 
sich die kaukasische Naturschönheit an, will sie besitzen und 
zerstört sie eben durch diesen Besitzanspruch. Freilich lässt sich 
deutlich beobachten, dass sich der russische Offizier unter dem 
Einfluß des Kaukasus nicht nur oberflächlich in Habitus und 
Kleidung »orientalisiert«, sondern vor allem geistig eine tiefe 
Verwandlung und Assimilation erfährt. Er endet als doppelt 
Entfremdeter: Von Petersburg bzw. Russland ha�e er sich schon 
lange innerlich abgewandt und im Kaukasus konnte er nicht 
wirklich heimisch werden.

Die gezeigten Beispiele verdeutlichen, dass die russische 
Kaukausus-Literatur nicht in erster Linie die Unterwerfung 
der Wilden beschrieb und damit fixierte, wie es manche 
postkoloniale Deutung behauptet. Vielmehr variierte sie 
Konstellationen von Vertrauen und Misstrauen, von Treue und 
Treuebruch, von intensiver Nähe und tödlicher Ferne, um den 
Wunsch der russischen Seite nach Annäherung an das Fremde, 
ja nach Aufgehen im Fremden glaubha� zu machen, aber auch 
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Porträt Lermontows von  
Pjotr J. Sabolotskij (1837).  
Öl auf Leinwand. Moskau, 

Tretjakow-Galerie.
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die unüberwindbare Klu� zwischen Eigenem und Fremdem in 
Erinnerung zu rufen. Unfähig, die kaukasischen Kulturen in 
ihrer Andersartigkeit intakt zu belassen, verfängt sich der rus-
sische Eindringling in einer Doppelbindung, gerät er auch me-
taphorisch in kaukasische, d.h. eine über die Literatur vermit-
telte »orientalische« Gefangenscha�. Über die tieferen Ursachen 
dieser Bindung kann man spekulieren: Sie entwickelte sich im 
frühen 19. Jahrhundert und damit zu einem Zeitpunkt, als die 
russischen Eliten sich als europäisch empfanden und darstellten. 
Zugleich li�en sie unter der traumatischen Erfahrung, durch die 
Europäisierung von den eigenen kulturellen Wurzeln, also von 
der orthodoxen Kultur der Zeit vor Peter dem Großen, abge-
schni�en zu sein. Dieser Verlust verstärkte das Bedürfnis, an der 
angeblichen Naturnähe so genannter primitiver Kulturen teilzu-
haben. Über die Wahrnehmung und literarische Beschreibung 
der nordkaukasischen Bergvölker als von der Zivilisation unbe-
rührte Wilde wurde der (Nord-)Kaukasus als Orient Russlands 
kulturell integriert. Diesem eigenen Osten gegenüber nahm 
Russland die Position des Westens ein. Indem es seinen Osten 
»zivilisierte«, unterwarf es ihn aus seiner Sicht nicht einfach mit 
brutaler Waffengewalt, sondern hob ihn auf eine höhere Kultur-
stufe. Der Kaukasus wurde in der Romantik somit zu einer lite-
rarischen Experimentierzone, in der Autoren sich als russische 
Schri�steller erprobten – sowohl in der Annäherung als auch der 
Abgrenzung zum Orient. 

Unter dem geistlichen und weltlichen Oberhaupt Schamil 
entstand 1834 ein theokratisches Imamat im Rahmen eines is-
lamischen Bergstaates, der sich bis 1859 behaupten konnte. Ge-
tragen wurde der Kampf vor allem von so genannten Muriden. 
Diese Bezeichnung stammt aus der mystischen Tradition des Su-
fismus und bezeichnet ursprünglich Eingeweihte der sufischen 
Weisheit. Insbesondere in russischen Texten fand die Bezeich-
nung allgemein Anwendung auf Krieger, die in einem heiligen 
Kampf gegen Russland, einer Form von Dschihad ihr Leben op-
ferten. Dies ist der historische Hintergrund für Lew N. Tolstois 
Kurzroman »Hadschi Murat« (1904), der erneut um die bestim-
menden kaukasischen Themen der russischen Literatur, näm-
lich Gefangenscha�, Verrat und Flucht kreist. Der aufgrund von 
»Tapferkeit, Klugheit und Großmut« allseits bewunderte Aware 
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Hadschi Murat wechselt in seinem Leben mehrfach die Seiten. 
Obwohl jahrelang für die Russen kämpfend, wird er des Ver-
rats verdächtigt und verha�et, kann aber entkommen und zum 
mächtigen Kriegerfürsten Schamil überlaufen. Auf dessen Seite 
grei� er entscheidend in verschiedene Schlachten im nördlichen 
Dagestan ein, erregt jedoch nach einigen Jahren auch das Miss-
trauen Schamils, überwir� sich mit diesem und flieht zu den 
Russen. Als seine Frau und Kinder von Schamil bedroht werden 
– seine Familie wird im Imamat festgehalten – versucht Hadschi 
Murat wieder aus russischem Gewahrsam zu entkommen, wird 
auf seiner letzten Flucht von Kosaken gestellt und mit vier Mu-
riden in einem erbi�erten letzten Kampf getötet. Die Darstellung 
des Islam, des Muridentums, des Imamats basieren auf intensi-
vem Quellenstudium.

Tolstois psychologisches Einfühlungsvermögen und seine 
vielfachen perspektivischen Brechungen erreichten hier einen 
späten Höhepunkt und vermi�eln einen unabhängigen Blick 
auf die kulturellen Missverständnisse, in denen beide Krieg 

Lew N. Tolstoi. Porträt von Alexander W. Morawow, 1909. Öl auf Leinwand. Moskau, 
Tretjakow-Galerie.

pic
tur
e-
all
ian

ce
/ak

g-
im
ag
es



II. Strukturen und Lebenswelten

172

führenden Parteien gefangen waren. Die archaische Kultur 
männlicher Ehre und Pflicht bleibt den russischen Offizieren 
unzugänglich, nicht zuletzt, weil sie als Rädchen einer gigan-
tischen militärischen und bürokratischen Maschinerie funkti-
onieren müssen. Eine Reihe scharf gezeichneter Akteure auf 
beiden Seiten, vom russischen Zaren und Oberbefehlshaber bis 
zum gemeinen Soldaten, vom Imam bis zum einfachen Dor�e-
wohner, eröffnet im Roman Raum für zahlreiche Spiegelungen 
zwischen Russen und Kaukasiern und weist auf die unsicheren 
Grenzen kultureller Identitäten hin. Hadschi Murat wird mit 
erkennbarer Anteilnahme porträtiert und dient als glänzender 
Kontrast zu der Verkommenheit der Petersburger Adligen, 
der russischen Generäle, ja des Zaren selbst. Tolstoi stellt die 
unerbi�liche Kritik der russischen Intelligenzĳa an den gesell-
scha�lichen Mängeln des Landes klar in den Vordergrund. Im 
Spiegel der angeblichen oder tatsächlichen Gewaltbereitscha� 
der kaukasischen Kämpfer reflektiert er die Gewaltgeschichte 
Russlands, die Aggressivität und die Gewalterfahrungen seiner 
eigenen Kultur. 

Filmische Spiegelungen des  
Kaukasus-Themas in der UdSSR  
und im postsowjetischen Russland

War im 19. Jahrhundert eindeutig die Literatur das Leitme-
dium für das russische Kaukasus-Bild, so übernahm in der 
zweiten Häl�e des 20. Jahrhunderts der Film diese Rolle (vgl. 
die ausführlichen Filmtipps von Bernhard Chiari im Anhang). 
Zunächst konnte allerdings ein Rückgriff auf den Mythos des 
kaukasischen  Kriegers nur im Gewand von Komödie und Pa-
rodie erfolgen, da unter den Rahmenbedingungen der UdSSR 
die Zensur keinen Verstoß gegen die offizielle Doktrin von der 
sowjetischen Völkergemeinscha� duldete. Unter diesen Vor-
zeichen drehte Leonid I. Gaidai in den sechziger Jahren eine 
erfolgreiche Komödie mit Slapstick- und Musikeinlagen »Ent-
führung im Kaukasus« (im russischen Original: »Die kauka-
sische Gefangene«), die zwar im Titel an Puschkin anknüp�e, 
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doch selbst den Anflug ernstha�er Rebellion sorgsam vermied. 
Schurik, ein tollpatschiger russischer Serienheld, sammelt auf  
einer Dienstreise Märchen, Legenden, Si�en und Gebräuche des 
Kaukasus, wird von düsteren Gestalten in die Entführung einer 
schönen jungen Russin hineingezogen, zu deren Befreiung er 
dann aber selbst beiträgt. Alle Konflikte werden hier unter einer 
dicken Schicht von Ulk und Klamauk versteckt.

Erst nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion problema-
tisieren Filme zunehmend auch die Gewaltgeschichte des Nord-
kaukasus und die andauernde Verstrickung Russlands. Sergei  
W. Bodrows »Gefangen im Kaukasus« (1996) ist zweifellos das 
künstlerisch stärkste Werk, das dem ersten Kaukasus-Krieg ge-
widmet wurde. Bodrow variiert ebenfalls die Motive von Gefan-
genscha�, Verrat und Rache. Zwei russische Soldaten werden 
von Tschetschenen gefangengenommen und aneinander geke�et 
in einem abgelegenen Bergdorf im Haus des verwitweten Abdul 
Murat gefangen gehalten. Murat ho�, seinen Sohn, der von den 
Russen im städtischen Gefängnis interniert wurde, gegen die Ge-
fangenen austauschen zu können. Versorgt werden die beiden 
russischen Soldaten von der hübschen, minderjährigen Tochter 
Murats, die wie in der literarischen Vorlage eine Zuneigung 
zum jüngeren Soldaten fasst und dessen Leben re�en wird. Mit 
subtilen visuellen Mi�eln inszeniert der Film die mehrfach ge-
brochene Wahrnehmung des Eigenen und des Fremden. So fällt 
der Blick der beiden Gefangenen z.B. durch zwei kleine Fenster 
in der Scheunentür auf die düster abweisende Kulisse der Berg-
welt, das Leben der Dor�ewohner mit seinen kleinen Freuden, 
auf die Tänze der Kinder. Auch akustisch wird die Fremdheit 
und Ursprünglichkeit dieser Welt unterstrichen: Der Ruf des 
Muezzin zum Morgengebet ertönt über das Dorf hinweg und 
verliert sich in den Bergen. Tschetschenische Lieder beschwören 
die Isolation und Einsamkeit der Dor�ewohner, aber auch den 
Schutz, den die Berge gewähren. 

Beide Seiten, die russische wie die tschetschenische, sind 
in einem Zirkel von Furcht und Misstrauen gefangen. Die Ver-
dopplung des Gefangenenmotivs erlaubt es, zwei Enden zu prä-
sentieren, ein tragisches und ein hoffnungsvolles: Dem älteren, 
nach außen hin zynisch und abgebrüht wirkenden Gefangenen 
wird von Tschetschenen die Kehle durchschni�en, als die beiden 
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Soldaten einen verzweifelten 
Ausbruchsversuch unterneh-
men und dabei zwei Dor�e-
wohner töten. Der Jüngere, 
Unerfahrene kann hingegen 
das Dorf lebend verlassen. 
Der Vater Abdul Murat erhört 
die Bi�en seiner Tochter, ver-
zichtet auf die Rache für den 
eigenen, mi�lerweile in der 
Stadt getöteten Sohn und be-

stra� den davonziehenden jungen Soldaten nur noch mit einem 
symbolischen Schuss. Die letzte Einstellung des Films zeigt, wie 
vier Kamp�ubschrauber gewaltigen Drohnen gleich einen Ver-
geltungsangriff gegen das Dorf fliegen. Wieder schwingt in der 
Faszination für die Erhabenheit der Natur und das harte und 
einfache Leben der Dor�ewohner der russische Wunsch mit, an 
einer kaukasischen Lebenswelt teilzuhaben, die russische Trup-
pen im Begriff sind zu zerstören. 

Bis in die jüngste Zeit übt der Kaukasus im Sinne einer der-
artigen Doppelbindung seine Faszination auf russische Künst-
ler und Regisseure aus: Nikita S. Michalkow präsentierte mit 
dem Film »12« (2007) ein Remake von Sidney Lumets Debüt 
»Die zwölf Geschworenen«. In seiner Version hat eine Jury in 
Russland darüber zu befinden, ob ein angeklagter junger Tschet-
schene, dessen Kindheit in die Zeit des ersten Tschetschenien-
kriegs fiel, seinen Schwiegervater, einen russischen Offizier, 
ermordet hat. Zwar gelangt die Jury nach langer Deba�e zu 
einem Freispruch, doch warnt ein Mitglied, das sich als Ge-
heimdienstoffizier zu erkennen gibt, Freiheit sei in diesem Fall 
gleichbedeutend mit einem verkappten Todesurteil. Hinter dem 
Mord stecke eine korrupte Baumafia, die gewiss auch den Frei-

Regisseur Nikita S. Michalkow vor  
dem Plakat zu seinem Film »12«  
im Linwood Dunn Theater in Los 
Angeles, 22. Februar 2008. »12«  
war für den Oskar als bester  
fremdsprachiger Film nominiert.
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gesprochenen töten werde. Man müsse den Angeklagten durch 
ein Gefängnisurteil schützen und zugleich die wahren Mörder 
finden. Der positiv bewertete russische Geheimdienstange-
hörige, der den angeklagten Tschetschenen durch einen ju-
ristisch nicht gerechtfertigten Gefängnisaufenthalt schützen 
und die Mörder der Gerechtigkeit zuführen will, verkörpert in  
der etwas forciert anmutenden Logik des Films eine Wende zu 
Recht und Humanität.

In seinem Film »Alexandra« von 2007 schickt der Regisseur 
Alexander Sokurow die Opernsängerin Galina Wischnewskaja,  
Witwe des berühmten Cellisten und Dirigenten Mstislaw L. 
Rostropowitsch, auf eine Reise nach Tschetschenien – auch im 
wörtlichen Sinn, denn der Film entstand ausschließlich an Origi-
nalschauplätzen. Wischnewskaja spielt eine Großmu�er, deren 
Enkel dort seinen Militärdienst ableisten muss. Sokurow lehnt 
die Zurschaustellung von Gewalt im Kino ab, der Zuschauer 
kann selbst Kamp�andlungen nach seinem Wissen ergänzen. 
Die kaukasischen Krieger sind daher nur noch als potenzielle 
Bedrohung anwesend, sie werden nicht mehr in Aktion gezeigt. 
Der Film versucht, Brücken zwischen den verfeindeten Parteien 
zu bauen, indem er auf weibliche Figuren und ihre Sicht auf die 
Welt der Soldaten und ihrer Waffen setzt. Die Großmu�er lernt 
tschetschenische Frauen kennen, besucht sie daheim und freundet 
sich mit ihnen an. In beiden Filmen sind Krieg und Gewalt – als 
Erinnerung oder als distanziert betrachtete Gegenwart – präsent, 
beide Filme bearbeiten die Gewaltgeschichte über das Au�reten 
weiblicher und männlicher Vorbildfiguren auf eine konkrete und 
zugleich symbolische Weise. 

Wolfgang Stephan Kissel



Schota Rustaweli, geboren um 1172 im georgischen Rustawi, gestorben 
1216 in Jerusalem, bekundete in seinem Versepos »Der Mann im Pan-
therfell« die Überzeugung: »Die Löwenjungen sind dem Löwen gleich, ob 
sie nun Löwin oder Löwe seien.« 

Rustaweli diente seiner Königin Tamar (1160-1213), deren Porträt auf 
dem georgischen 50-Lari-Schein abgebildet ist, als Fürst und Finanzmi-
nister. Er widmete ihr mit dem »Mann im Pantherfell« ein großartiges 
Zeugnis der georgischen Nationaldichtung, das jahrhundertelang von 
Generation zu Generation überliefert wurde. Das Epos erzählt von Edel-
mut und Ritterlichkeit, die sich über Nation und Religion erheben. Ins-
besondere in Verbindung mit der Person Tamars, die als Herrscherin ihr 
Land in ein Goldenes Zeitalter führte und in allen Bereichen grund legend 
modernisierte, steht der »Mann im Pantherfell« aber auch für die beson-
dere Stellung der Frau in der Geschichte Georgiens.

Der Legende nach war Rustaweli nicht nur ein Verehrer seiner Königin, 
sondern auch der Geliebte Tamars. Nach deren Heirat schob man ihn ins 
Exil nach Jerusalem ab. Der größte Boulevard Tifl is trägt heute ebenso 
den Namen des Dichters wie der wichtigste georgische Staatspreis auf 
dem Gebiet von Literatur, Kunst und Architektur sowie mehrere Thea-
ter und Wissenschaftseinrichtungen. Das Bild Rustawelis schmückt den 
100-Lari-Schein, sein Name fi ndet sich in der Bezeichnung eines Gipfels 
im Großen Kaukasus – sowie eines Asteroiden wieder.  
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»Der Mann im Pantherfell«:  
Geschlechterrollen im Südkaukasus

»Wir sind gleichberechtigt, aber wir sind nicht gleich.« Mit 
diesen Worten begann eine junge Politikerin ihren Diskussions-
beitrag zur Präsenz georgischer Frauen in Parteien, Regierung 
und Parlament. Das georgische Fernsehen strahlte das State-
ment in einer spannenden Sendung aus, die gesellscha�liche 
Tabu-Themen behandelt. Der zitierte Satz erweckt zunächst den 
Eindruck, die Rednerin befürworte die Gleichberechtigung von 
Frau und Mann in allen Bereichen des politischen, wirtscha�-
lichen und gesellscha�lichen Lebens. Aber er enthält zugleich 
einen Widerspruch in sich, weil die Sprecherin gleichzeitig an-
erkennt, dass Frau und Mann unterschiedlich sind, wobei in die-
sem Fall biologische Geschlechtsunterschiede eindeutig nicht im 
Vordergrund stehen.

»In jedem Beruf zählt nur der Professionalismus, das Ge-
schlecht spielt dabei keine Rolle«, polemisierte gegen die junge 
Rednerin eine andere, erfahrene Politikerin im Studio. Und von 
einer Kandidatin der »Frauen-Partei« hörten die Zuschauer im 
Rahmen einer Fernsehdeba�e vor den Parlamentswahlen: »Wir 
Frauen kommen in die Politik mit genau jenen Eigenscha�en, 
die der heutigen georgischen Politik fehlen. Außer Besonnenheit 
sind es vor allem Einfühlungsvermögen und Ruhe.« Zwar bezo-
gen sich die oben beschriebenen Diskussionen auf Tiflis, doch 
kennzeichnen sie die allgemeine Situation im Südkaukasus, in 
Georgien, Armenien und Aserbaidschan.

Tradition und Rollenverständnis

Die hier angeführten Beispiele sollen folgende Schwierigkeit 
veranschaulichen: Nicht nur die Mentalität der kaukasischen 
Männer, sondern auch die der kaukasischen Frauen kennzeich-
net ein schwerer Zwiespalt, vom ganz normalen Alltagsleben 
ganz zu schweigen. Die drei Länder des Südkaukasus haben 
alle internationalen Konventionen und Verträge unterschrieben, 
welche die Beseitigung jeglicher Form der Diskriminierung von 
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Frauen vorschreiben. Auch die Verfassungen Georgiens, Ar-
meniens und Aserbaidschans erkennen das Prinzip der Gleich-
berechtigung von Frau und Mann an, in allen drei Ländern 
wurden auf der Regierungsebene staatliche Komitees für Frau-
enangelegenheiten geschaffen, schützen Präsidentenerlasse die 
Rechte der Frauen.

Dem entspricht die Wirklichkeit in keiner Weise. Überblickt 
man die zahlreichen Forschungs- und Evaluationsberichte in Sa-
chen Gleichberechtigung, so fällt auf, dass Georgien, Armenien 
und Aserbaidschan dieselben Probleme aufweisen: Der Anteil 
von Frauen an Führungspositionen in der Regierung und Politik 
ist sehr gering, dafür wächst ihre öffentliche Präsenz und Tätig-
keit, so dass sie im Nicht-Regierungs-Sektor mi�lerweile stark 
vertreten sind. Die Zahl der Frauen ohne regulären Job bewegt 
sich jedoch in erschreckenden Höhen, und die meisten arbei-
tenden Frauen verfügen über ein überaus niedriges Gehalt oder 
sind im informellen Sektor beschä�igt.

Die Gründe hierfür liegen in Geschichte und Mentalität be-
gründet. Jede Kultur verfügt über ihr eigenes Wertesystem und 
Weltbild sowie über spezielle Vorstellungen über die Bezie-
hungen zwischen den Geschlechtern. Eine im Laufe von Jahr-
hunderten herausgebildete Mentalität brachte Vorurteile und 
Stereotypen hervor, die für die südkaukasischen Länder cha-
rakteristisch sind. Traditionelle Auffassungen prägen auch die 
Vorstellungen der Frauen selbst über ihre Funktion und Bestim-
mung sowie über ihre persönlichen Kompetenzen und Mög-
lichkeiten. Familiäre und gesellscha�liche Beziehungen werden 
weiterhin gemäß den traditionellen patriarchalischen Auffas-
sungen geregelt, obwohl viele kulturelle Traditionen mehr und 
mehr im Widerspruch zu neuen Realitäten und international 
gültigen Normen stehen.

Die Kultur der Kaukasusvölker – egal ob christlich oder 
muslimisch – ist vom Typ her kollektivistisch, also stark an der 
Gemeinscha� und nicht am Individuum ausgerichtet. Tradi-
tionell kam der Frau in dieser Kultur die Rolle der Hausfrau 
und Mu�er zu. Ihre Hauptfunktion bestand darin, die Kinder 
zu erziehen, sich um die Familie zu kümmern sowie die Tra-
dition zu pflegen und diese an die Kinder weiterzuvermi�eln. 
Für die christliche Weltanschauung ist eine asymmetrische Be-
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ziehung zwischen Frau und Mann charakteristisch (»Die Frau 
ist ein schwaches Wesen und hat sich dem Mann zu fügen«). 
Eine noch privilegiertere Stellung besaß der Mann gemäß den 
muslimischen Traditionen, etwa in Aserbaidschan. Immer noch 
findet man dort Männer mit mehreren Ehefrauen, freilich nur 
noch in wenigen entlegenen Provinzen und Dörfern. Weiterhin 
werden Mädchen – vor allem in der Provinz – in jungen Jahren 
verheiratet. (Nach aserbaidschanischem Familienrecht dürfen 
Männer mit 18 Jahren – in Ausnahmefällen mit 17 – und die 
Frauen mit 17 Jahren – in Ausnahmefällen mit 16 – heiraten.) 
Eine UN-Untersuchung zeigte, dass heute 70 Prozent der min-
derjährigen Mädchen bereits den Status einer Braut besitzen, 
wobei in vielen Fällen ihr Alter zwölf Jahre nicht überschreitet. 

Was die Hauptstadt Aserbaidschans betri�, so kam dort in 
der letzten Zeit ein höchst aufschlussreicher Prozess in Gang. 
In Baku begegnet man vielen Frauen mit Hidschab, dem musli-
mischen Kop�uch. In der modernen aserbaidschanischen Spra-
che bedeutet Hidschab sowohl das Tuch, das die Haare, die 
Ohren und den Hals verhüllt, als auch das Kleid einer muslimi-
schen Frau, das den ganzen Körper außer den Händen bedeckt. 

Junge Frauen in Aserbaidschan mit Hidschab.
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Das Tragen des Hidschab impliziert die Anerkennung eines 
bestimmten Verhaltenskodex und bewirkte eine Polarisierung 
unter den betroffenen Frauen sowie in der Öffentlichkeit. Für 
einen Teil der Frauen symbolisiert das Kop�uch ein »Einge-
sperrtsein« und deutet auf die Unterordnung der Frau unter 
den Ehemann und Bruder bzw. den Mann insgesamt hin. Für 
eine andere Gruppe ist das Kop�uch der Ausdruck des Rechts 
der Frau auf Selbstbestimmung. Die Entscheidung für das Klei-
dungsstück – im Gegensatz zur westlichen Zurschaustellung 
des Körpers – symbolisiert die bewusste Entscheidung für die 
muslimische Identität. 

Der aktuelle Konflikt um den Hidschab in Aserbaidschan 
verschär�e sich, als die staatlichen Meldebehörden Passbilder 
mit Kop�uch nicht mehr anerkannten, während Universitäten 
und Schulen ein Kop�uchverbot einführten. Nach mehreren 
Gerichtsprozessen wurden schließlich Passbilder mit Kop�uch 
wieder zugelassen. Internetforen mit teils erregten Auseinan-
dersetzungen zum Thema veranschaulichen, dass sich immer 
mehr junge muslimische Frauen für das Kop�uch, d.h. für den 
»Gehorsam« entscheiden. In diesem Fall enthüllt sich der ein-
gangs angesprochene Zwiespalt: Einerseits kämpfen die Frauen 
um die Gleichberechtigung der Geschlechter und andererseits 
sehen sie in der treuen Bewahrung der Tradition den Weg zur 
Freiheit und zur Erhaltung ihrer nationalen Identität.

Die Verknüpfung des Schleiertragens mit der persönlichen 
Freiheit beschä�igt die Gesellscha� Aserbaidschans bis heute, 
verweist sie doch zurück auf einen Modernisierungsschri� der 
Sowjetmacht in den 1920er-Jahren. Die antireligiöse kommunis-
tische Führung bekämp�e in Aserbaidschan mit allen Mi�eln die 
»Überreste des traditionellen patriarchalischen Systems« – ins-
besondere den Tschadr, einen dunkelfarbenen Schleier, der Kopf 
und Körper einer Frau bedeckt. Damals protestierte das aser-
baidschanische Volk gegen die »Entschleierung«, die mitnichten 
als die Befreiung der Frau aus der »Gefangenscha�«, sondern 
vielmehr als ein Akt der Gewaltanwendung und Entrechung 
der bis dato durch die Tradition geschützten Frauen aufgefasst 
wurde. Diese und andere Erfahrungen, die sich grundlegend 
von der europäischen Lebenswirklichkeit unterscheiden, prägen 
bis heute den Zugang zur Geschlechterproblematik.
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Matriarchat Georgien?

Was Georgien angeht, so herrscht die Meinung vor, dass es dort 
traditionell einen »Frauenkult« gegeben habe. Der »Kult« steht 
mit der Mu�erscha� in engem Zusammenhang. Im Verlauf einer 
bis weit in die vorchristliche Zeit zurück reichenden Entwick-
lung erhielt die Mu�er einen besonders hohen Stellenwert in 
der georgischen Gesellscha�. Das georgische Vokabular spiegelt 
diesen Sachverhalt wider: Die tragende Säule eines Hauses heißt 
»Mu�ersäule« (georg. dedabodsi, mit dem georgischen Wort für 
»Mu�er« deda), die Hauptstadt eines Landes »Mu�erstadt« (de-
dakalaki), die Hauptperson einer Familienwirtscha� »Mu�erhaus-
wirt« (dedasachlissi) usw. 

Die Geschichte Georgiens verzeichnet immer wieder Bei-
spiele, die dieser Wertschätzung entsprechen. So krönte man 
beispielsweise im 12. Jahrhundert eine Frau zur Herrscherin: In 
den georgischen Chroniken wird Tamar (1160-1213) nicht als 
Königin, sondern als König bezeichnet. In dieser Zeit entstand 
das Epos von Schota Rustaweli »Der Mann im Pantherfell«, in 
dem der Autor den weiblichen handelnden Personen in den ge-
schilderten Liebesbeziehungen maskuline Handlungsmuster zu-
weist: So bestellen die Protagonistinnen die Herren ihrer Herzen 
zu Rendezvous, sie (die Frauen) gestehen ihnen (den Männern) 
ihre Liebe usw. Im Vergleich zu den Nachbarländern verfügten 
Frauen in Georgien über erhebliche Vorteile. Die Frau erhielt ein 
anteiliges Eigentumsrecht am Familienbesitz, und bei Tatbestän-
den wie beispielsweise Ehebruch oder Impotenz des Ehemannes, 
ha�e sie sogar das Recht auf die Scheidung – zur damaligen Zeit 
in der übrigen christlichen Welt undenkbar. Gleichwohl waren 
die Rollen von Frau und Mann streng getrennt und hierarchisch 
geordnet: Die Hauptfunktion der Frau bestand darin, eine Ehe-
frau zu sein, Kinder zu gebären und sie zu erziehen.

In der zweiten Häl�e des 19. Jahrhunderts mehrten sich 
Stimmen, die eine Erweiterung dieses klassischen Rollenver-
ständnisses forderten. Der Verbreitung westlicher Au�lärungs-
ideen folgte  auch in Georgien eine breit angelegte Diskussion 
über die Bestimmung der Frau. Einflussreiche Männer, darunter 
bedeutende Schri�steller und andere Persönlichkeiten des öf-
fentlichen Lebens, unterstützten Aktivitäten von Frauen in der 
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Öffentlichkeit und betrachteten diese als wichtigen Faktor bei 
der Schaffung einer ausgeglichenen Gesellscha�. In diese Zeit 
fällt in Georgien – wie in den beiden anderen südkaukasischen 
Ländern – die Gründung öffentlicher Frauenorganisationen für 
Bildung und Wohltätigkeit. Keine dieser Körperscha�en schloss 
sich allerdings der feministischen Bewegung an, die in anderen 
Teilen der Welt zur gleichen Zeit immer dringlicher die Gleich-
stellung von Frau und Mann forderte. 

Frauen dürfen also in Georgien durchaus gesellscha�spo-
litisch aktiv sein, und dennoch ist die Frau nach kaukasischer 
Mentalität in erster Linie eine Mu�er. Anderen – nicht mit der 
Mu�erscha� zusammenhängenden – Bereichen der Selbstver-
wirklichung wird nach regionaler Lesart kein hoher Wert bei-
gemessen. Eine Frau muss unbedingt eine Familie haben, denn 
andernfalls kann sie nicht Mu�er werden. Auch heute noch fällt 
es Frauen äußerst schwer, ein Kind ohne Vater groß zu ziehen, 
denn eine solche Entscheidung zieht die Proteste der Verwandt-
scha� oder sogar den Ausschluss aus der Familie nach sich – und 

der Großfamilie kommt nach 
wie vor erhebliche Bedeu-
tung zu, wenn es darum geht, 
die richtigen Entscheidungen 
zu treffen. Zum Stadtbild 
Georgiens zählen in jüngster 
Zeit beispielsweise mehr und 
mehr patrouillierende Frauen 
in Uniformen der Miliz, und 
trotzdem gibt es nicht selten 
Fälle, in denen die Eltern 
ihren Töchtern die Arbeit in 
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der Polizei verbieten. Der Grund liegt nicht hauptsächlich in den 
Gefahren des Polizeiberufes, sondern in der Überzeugung der 
Eltern, dass die Gesellscha� überwiegend männlicher Polizis-
tenkollegen negative Auswirkungen auf den Ruf der Frau nach 
sich ziehen könnte. Und letztlich gilt im Kaukasus sowieso ein 
sehr spezifischer Grundsatz: Wie erfolgreich eine Frau in ihrem 
Karriere- oder Privatleben auch sein mag, ohne Mann und Kind 
bleibt sie für ihre Umgebung doch »minderwertig«.

Soziologische Befragungen lassen zweierlei erkennen. Ers-
tens ist der Status der Gemahlin für kaukasische Frauen in der 
Regel das wichtigste Ziel im Leben. Zweitens gehören vor allem 
die verheirateten Frauen zur Kategorie der am stärksten diskri-
minierten Frauen. Auch letzteres findet einen Grund in histo-
rischen Bezügen. Nach kaukasischem Verständnis zählt alles, 
was in der Familie geschieht, zu den privaten und vertraulichen 
Familienangelegenheiten. Als vor einer Weile ein tief greifender 
Konflikt in der Familie eines georgischen Parlamentsabgeordne-
ten an die Öffentlichkeit drang, kam dies einer kleinen Sensation 
sowie einem Tabubruch gleich. 

Die Problematik erhellt auch eine Deba�e im georgischen 
Parlament, die 2006 der Verabschiedung eines Gesetzes zur Ge-
walt  in der Familie voranging. In der Diskussion lehnten männ-
liche Abgeordnete die Befassung mit dem Thema rundweg ab 
und bestri�en dessen gesellscha�liche Relevanz. Sie begründe-
ten dies mit der sarkastischen Feststellung, dass es bislang keine 
offizielle Statistik über das Ausmaß von Gewalt in den georgi-
schen Familien gebe. Die Autoren der entsprechenden Gesetzes-
vorlage wiederum berichteten später in einem Interview, Tradi-
tion und öffentliche Meinung hä�en sie gezwungen, das Wort 
»Frau« an allen jenen Stellen des Vorlagetextes zu streichen, die 
unmi�elbar die Opfer von Gewalt betrafen. Ihr Zugeständnis 
begründeten sie mit dem Satz: »Hä�en wir nicht so gehandelt, 
wäre der Gesetzesentwurf für viele Jahre in der Aktenablage ver-
schwunden.«

Traditionelles Recht regelt in der kaukasischen Lebenspraxis 
nach wie vor viele Fragen, welche die Familie betreffen. So macht 
beispielsweise das traditionelle Recht den Sohn gegenüber der 
Tochter zum Erben von Grundbesitz, auch wenn gültige Gesetze 
in diesem Fall Frau und Mann die gleichen Ansprüche einräu-
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men. Eine solche Praxis schließt Frauen vielfach vom Grund-
erwerb aus. Derartiges Unrecht basiert auf gesellscha�lichen 
Normen und Traditionen und ist ein Teil der Diskriminierung 
von Frauen. Soziologische Umfragen zeigen, dass einerseits sehr 
viele Menschen im Kaukasus diese Praxis verharmlosen (»Es ist 
immer schon so gewesen«, »Das ist unser Brauch« usw.), dass 
aber andererseits sowohl Frauen als auch Männer zugeben, dass 
sie sich von der Tradition und der öffentlichen Meinung glei-
chermaßen unter Druck gesetzt fühlen. Der Umwertungsprozess 
tradierter Rollen verläu� unter solchen Rahmenbedingungen in 
gemächlichem Tempo, zumal alt hergebrachte Vorstellungen 
nach wie vor das Bewusstsein der kaukasischen Frauen selbst in 
starkem Maße bestimmen und begrenzen. 

Last und Lust der Sexualität

Die Familie erlaubt der georgischen Frau keine freie Liebes-
beziehung vor der Heirat. Die »Jungfräulichkeit« vor der Ehe 
zählt zu den am strengsten gehüteten Traditionen und größten 

Gesichter Georgiens: Die lasische Sängerin Sopho Chalwaschi, geboren 1986 in 
Batumi, vertrat ihr Land 2007 auf dem Eurovision Song Contest in Helsinki und 
belegte dort den zwölften Platz.
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Tabus. Bislang folgen viele junge Menschen unreflektiert sol-
chen Vorgaben, und erst in letzter Zeit rücken liberale Fernseh-
sendungen die »Jungfräulichkeit« in den Bereich öffentlicher 
Diskussion. Zur Tabuisierung der Erotik in Georgien trägt auch 
die christlich-orthodoxe Dogmatik bei, die den Genuss (nicht 
nur den sexuellen) als Sünde verteufelt. Und schließlich – ein 
weiterer historischer Rückblick – machte auch die moralisie-
rende sowjetische Ideologie (»Es gibt keinen Sex bei uns«) die 
Sexualität der georgischen Frau über viele Jahrzehnte zu einem 
Tabu.

Natürlich überlistet das wirkliche Leben auch im Kaukasus 
so manche Konvention. Soziologische Untersuchungen lassen 
beispielsweise für Georgien erkennen, dass die Mehrheit der 
Befragten keine ehrlichen Antworten gab, sondern dass die ge-
troffenen Aussagen häufig eher vorherrschende Stereotypen als 
die persönlichen Einstellungen der Befragten widerspiegeln. So 
halten etwa 67 Prozent der befragten jungen Männer die Jung-
fräulichkeit einer Braut für »notwendig«, 25 Prozent finden 
dies »wünschenswert, jedoch keinesfalls entscheidend«, und 
nur acht Prozent meinen, die Frau müsse nicht »unbedingt als 
Jungfrau heiraten«. Wie bereits erwähnt, sind die kaukasischen 
Kulturen stark auf das Kollektiv ausgerichtet. Das persönliche 
Leben wird der gesellscha�lichen »Kontrolle« unterworfen. 
Dies schränkt die Wahlfreiheit des Individuums deutlich ein: 
Ein Mann fürchtet sich nicht vor der falschen Handlung (»eine 
Nicht-Jungfrau heiraten«), sondern davor, dass die Gesellscha� 
seine Handlung negativ einschätzen könnte. Dies führt schluss-
endlich zu der häufig gehörten Aussage: »Die Tradition ist die 
Wahrheit, zu der es keine Alternative gibt.«

Sobald diese alternativlose Wahrheit die Sexualität betri�, 
geraten freilich auch die Männer in eine komplizierte Lage. 
60 Prozent der Männer finden es problematisch, wenn ihre 
Freundinnen vor der Ehe keine sexuelle Beziehung mit ihnen 
eingehen. Nur 40 Prozent der Befragten sehen darin kein Pro-
blem. Die öffentliche Meinung bezüglich einer Braut, die nicht 
jungfräulich in die Ehe geht, ist in Georgien wiederum derma-
ßen negativ, dass sie im Fall entsprechender Erkenntnisse die 
Gründung einer Familie substanziell erschweren oder gar ver-
hindern kann. 47 Prozent der jungen Frauen halten sich auch 
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vor diesem Hintergrund fest an die Tradition und geben an, 
»nicht anders handeln« zu können.

Mit dem »Jungfräulichkeitsgebot« steht ein weiterer, in 
letzter Zeit allerdings stark rückläufiger regionaler Brauch in 
Zusammenhang, nämlich jener der Entführung einer Frau, um 
die durch die Entführung »Entehrte« dann heiraten zu  können. 
Schon in sowjetischer Zeit, als derartige, damals noch weiter 
verbreitete Entführungen nach geltendem Recht bereits zu den 
Stra�aten zählten, kam es kaum zu entsprechenden Prozessen: 
Sta� im Gerichtssaal fanden die Fälle häufig in den sowjetischen 
Standesämtern Fortsetzung und Abschluss. Manche entführ-
te Frauen wollten ihre Entführer tatsächlich heiraten, manche 
aber gingen tatsächlich die Ehe nur deshalb ein, um ihren Ruf 
nicht aufs Spiel zu setzen. Denn endete die Entführung der Frau 
nicht mit einer Ehe, galt die Reputation der Frau als beschädigt –  
unabhängig davon, ob es (wie man voraussetzte) wirklich zu 
einem Sexualkontakt mit ihrem Entführer gekommen war oder 
nicht.

Geschlechterrollen und die Anforderungen 
von Umbruchgesellscha�en

Die traditionellen Geschlechter-Stereotypen schaffen auch für 
Männer ein schwieriges Umfeld. Die Übergangsperiode nach 
dem Zerfall der Sowjetunion begann mit einer wirtscha�lichen, 
sozialen und politischen Krise. In Georgien, Armenien und 
Aserbaidschan traten schwere ethnische Auseinandersetzungen 
hinzu (vgl. den Beitrag von Eva-Maria Auch). Die kaukasischen 
Männer waren auf solch existenzielle Umbrüche nicht vorbe-
reitet. Viele von ihnen konnten dem vorherrschenden Ideal der 
Männlichkeit nicht mehr genügen und »versagten« als Ernäh-
rer ihrer Familien. Nach 1991 übernahmen viele Frauen letztere 
Funktion ganz oder teilweise, verbunden mit einem männlichen 
Einflussverlust in der Familie. Einige Männer reagierten auf 
ihre neue Situation mit Aggression und phyischer Gewalt, viele 
andere mit Depression und Demoralisierung. Dies verwundert 
wenig: Freiheit und Unabhängigkeit bedeuten für kaukasische 
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Männer den höchsten Wert, und an diesem misst sich ein Mann, 
ohne dass beides für die (eigene) Frau Anwendung fände, die im 
Idealfall ganz auf den Mann angewiesen und in ihrer Freiheit 
und Selbstständigkeit begrenzt sein sollte.

Der Freiheitskampf der Frauen ist eng verknüp� mit der 
Entscheidungsfreiheit. Jedes Land sollte ein Modell der gesell-
scha�lichen Entwicklung unterstützen, das dem Menschen – un-
abhängig von seinem Geschlecht – das Recht einräumt, selbst zu 
wählen, wie er oder sie leben will. Dies schließt traditionelle Le-
bensentwürfe ebenso ein wie die Infragestellung, Veränderung 
und Umgestaltung klassischer Rollenzuweisungen.

Chatuna Gwaradse



Die christlichen Kirchen Westeuropas klagen über einen zunehmenden 
Verfall von Religiosität und Gläubigkeit. Parallel dazu gewinnen fern-
östliche Lehren immer mehr Anhänger. Mit dem Ende der Sowjetunion 
setzte in den Ländern Osteuropas eine entgegengesetzte Entwicklung 
ein. Während im Nordkaukasus und in Aserbaidschan hauptsächlich der 
Islam verbreitet ist, sind Armenien – das Foto zeigt eine Szene nach dem 
Gottesdienst in Jerewan – und Georgien zutiefst christlich geprägte Na-
tionen. In Armenien bekennen sich etwa 95 Prozent der Bevölkerung zur 
Armenisch-Apostolischen Kirche; in Georgien vereint die autokephale 
Georgisch-Orthodoxe Kirche etwa zwei Drittel der Titularnation.
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Die armenischen und georgischen 
christlichen Kirchen und ihre Rolle  
in der Gesellscha�

Die Geschichte der christlichen Kirchen im Kaukasus beginnt 
bereits im frühen vierten Jahrhundert. Von Palästina ausgehend 
verbreitete sich das Christentum über Antiochia und Kleinasien 
bis in den Kaukasus. Gemäß der armenischen Geschichtsschrei-
bung soll der Heilige Gregor (der »Erleuchter«) um das Jahr 
300 den herrschenden König Tiridates III. zum Christentum be-
kehrt haben, der seinen neuen Glauben dann ein Jahr später zur 
Staatsreligion erhob. Nur etwa 35 Jahre später führte König Mi-
rian, beeinflusst durch die Heilige Nino, die christliche Lehre in 
seinem Königreich Ibera (heutiges Ostgeorgien) ein. In Armeni-
en und Georgien stieg somit das Christentum früher zur Staats- 
und Volksreligion auf als im Römischen Reich (380). Diese lange 
christliche Tradition beeinflusst bis heute das religiöse und nati-
onale Selbstverständnis beider Länder.

Obwohl fast gleichzeitig christianisiert, entwickelten sich die 
Kirchen in Armenien und Georgien sehr unterschiedlich. Bereits 
387 ging das armenische Königreich unter und wurde zwischen 
Byzanz und Persien aufgeteilt. Damit kam es zur Trennung zwi-
schen der armenischen Kirche und der byzantinischen Reichs-
kirche. Die armenischen Geistlichen suchten einen eigenen Weg, 
der sich nicht an den Ergebnissen der verschiedenen Konzile ori-
entierte. Besonders die Ablehnung der Beschlüsse des Konzils 
von Chalkedon 451 (vgl. nachstehenden Infokasten) schrieb bis 
heute andauernde Eigenarten fest. 

Dass es nie zu einer religiösen Assimilierung durch die isla-
mischen Herrscher (zunächst Perser, dann Araber und Osmanen) 
kam, zeigt die besondere integrative und verbindende Funktion 
der Kirche für das armenische Volk. 406 entwickelte der Mönch 
Mesrop das armenische Alphabet. Bereits 435 konnte die Heilige 
Schri� übersetzt werden, was bis heute als die Geburtstunde der 
armenischen Nation angesehen wird. Ständig wechselnde Herr-
scha�en führten im Mi�elalter zu einer Zerspli�erung des ar-
menischen Siedlungsraumes, so dass zunächst mehrere bedeu-
tende religiöse Zentren entstanden. Ab 1441 bildete sich dann in 
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Etschmiadsin (ca. 20 km westlich von Jerewan) mit dem Sitz des 
Katholikos (Patriarch, Bischof) das geistige Zentrum der Arme-
nisch-Apostolischen Kirche aus.

Demgegenüber blieb der enge Kontakt der Georgisch-Ortho-
doxen Kirche zur Reichskirche – und besonders zum Patriarchen 
von Antiochia – erhalten, der 487 zum ersten Mal einen Katholi-
kos für Georgien bestimmte. Dieser Bischof lehnte zunächst die 
Ergebnisse des Konzils von Chalkedon ab, aber spätestens seit 
Anfang des 7. Jahrhunderts folgten die Georgier Byzanz. Eine 
Folge dieses Einlenkens war schließlich die Zuerkennung der 

Orthodoxe Kirchen und Autokephalie 
Die Urform der Orthodoxie ist die »Pentarchie«, die sich aus den fünf 
großen Patriarchaten Rom, Konstantinopel, Antiochia, Alexandria 
und Jerusalem zusammensetzte. Im Laufe der Jahrhunderte entstan-
den aus dieser Pentarchie autokephale (eigenständige) Kirchen, deren 
leitendes Kirchenoberhaupt, meist Patriarch oder Katholikos genannt, 
jeweils nicht von einem weiteren übergeordneten Kirchenführer er-
nannt werden muss. Die Anhänger der Glaubensgemeinscha�en 
verbinden häufig kulturelle, ethnische, nationale und sprachliche Ge-
meinsamkeiten. Das oberste Organ orthodoxer Kirchen ist die Synode, 
die Versammlung der obersten Geistlichen. Der Patriarch ist der Syn-
ode rechenscha�spflichtig. Dieses Prinzip bricht sich bis auf Gemein-
deebene herunter. 

Grundsätzlich unterscheidet man zwischen chalkedonensischen 
und orientalischen orthodoxen Kirchen, zurückgehend auf die Be-
folgung oder Ablehnung der Beschlüsse des Konzils von Chalkedon 
aus dem Jahr 451 n.Chr., das die theologisch zentrale Frage nach dem 
Verhältnis zwischen der gö�lichen und der menschlichen Natur Jesu 
Christi behandelte. Das Konzil beschrieb Christus als wahren Go�, 
zweite Person der Gö�lichen Dreifaltigkeit und wahren Menschen 
gleichzeitig. Die bedeutendsten orthodoxen Kirchen sind diejenigen 
von Russland, Griechenland und Georgien sowie die orientalisch- 
orthodoxen Kirchen Armeniens und Äthiopiens. Insgesamt gibt es 
etwa 20 verschiedene, selbstständige orthodoxe Kirchen. Erst 1990 
konnte der jahrhundertealte ideologische Graben zwischen chalkedo-
nensischen und orientalischen Kirchen überwunden werden. 
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Autokephalie, d.h. der Selbstständigkeit der georgischen Kirche 
innerhalb der oströmischen Reichskirche durch den Patriarchen 
von Antiochia.

Kirche als Bewahrer der nationalen Identität

Ähnlich wie Armenien musste sich Georgien persischen und ara-
bischen Eroberern unterwerfen. Auch hier spielte die orthodoxe 
Kirche eine wesentliche Rolle bei der Etablierung und Erhaltung 
der georgischen Sprache und Kultur innerhalb fremder Herr-
scha�sstrukturen. Anders als in Armenien gelang es allerdings 
Georgien, die Fremdherrscha� immer wieder abzuschü�eln. Ab 
dem 11. Jahrhundert entstand ein selbstständiges georgisches 
Königtum. Mit dieser politischen Aufwertung ging auch die Er-
hebung des kirchlichen Führers in den Rang eines Patriarchen 
einher, was endgültig die Gleichstellung mit den anderen auto-
kephalen orthodoxen Kirchen des Ostens bedeutete. Der Haupt-
sitz des Patriarchen der Georgisch-Orthodoxen Kirche befand 
sich bis zur Aberkennung der Autokephalie durch die Russisch-
Orthodoxe Kirche 1811 in Mzcheta, wo bereits Mi�e des vierten 
Jahrhunderts die erste Basilika Georgiens erbaut worden war.

Georgiens älteste Kreuzkuppelkirche im Dschwari-Kloster (Kreuzkloster), geschaf-
fen an der Wende vom 5. zum 6. Jahrhundert auf dem Sagurami-Bergrücken. Die 
Kirche steht an jener Stelle, an welcher der Überlieferung nach die Heilige Nino 
ein großes Holzkreuz errichtete und damit ein Zeichen für die Christianisierung 
Georgiens setzte.
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Zwischen dem 13. und 18. Jahrhundert misslang es sowohl 
in Georgien wie in Armenien, einen stabilen und das ganze Volk 
umfassenden Staat aufzubauen. Die Georgier spalteten sich in 
mehrere kleine König- und Fürstentümer auf, die maßgeblich 
unter osmanischer und persischer Kontrolle standen. Als Folge 
der osmanischen Expansion in den Kaukasus gelangte das ge-
samte Siedlungsgebiet der Armenier im 14. Jahrhundert als 
teilautonome Provinz »Armenistan« in den Staatsverbund des 
Osmanischen Reiches. In diesen Zeiten der nicht-christlichen 
Fremdbestimmung und nationalen Teilung sicherten die jewei-
ligen Kirchen wenigstens auf religiösem Gebiet die nationale 
Einheit und sorgten für die Überlieferung der armenischen und 
georgischen Sprache und Kultur. 

Bis zum Ende des 18. Jahrhunderts war das Osmanische 
Reich die bestimmende politische und militärische Macht im 
Kaukasus. Dies änderte sich schri�weise ab 1783, als Ostgeor-
gien mit der russischen Zarin einen Schutzvertrag schloss. Die 
christlichen Georgier suchten Anschluss an das ebenfalls streng 
orthodoxe, aufstrebende Russland, um die nach der Eroberung 
Konstantinopels 1453 durch die Osmanen verloren gegangene 
Bindung zu einer großen christlichen Kirche zu erneuern. Wie 
sich zeigte, war das Interesse der Zaren jedoch nicht auf eine reli-
giöse Verbindung beschränkt. In Russland ha�e Peter der Große 
(1672-1725) das Patriarchat abgescha� und die Kirche mit der 
Schaffung des »Allerheiligsten Synod« unter die Kontrolle des 
Zaren gebracht. Für Peter und seine Nachfolger auf dem Thron 
bedeutete der Kaukasus vor allem einen strategischen Auf-
marschraum gegenüber dem Osmanischen Reich. Zwischen 
1801 und 1810 annektierten russische Truppen die georgischen 
Fürstentümer, lediglich das Fürstentum Abchasien leistete bis 
1864 Widerstand. Neben dem Au�au einer russischen Verwal-
tung trieb das autokratische System auch in kirchlichen Fragen 
die Russifizierung voran. Ein Ukas (Erlass mit Gesetzeskra�) 
vom 30. Juni 1811 hob die Autokephalie der Georgisch-Ortho-
doxen Kirche auf und machte Georgien zum Exarchat (Bistum) 
der Russisch-Orthodoxen Kirche. Russen lösten die georgischen 
Geistlichen ab, das Georgische verschwand als Sprache im Got-
tesdienst, die georgischen Kirchen nahmen die Gestalt russischer 
Vorbilder an: Die Überformung der georgischen Kirche richtete 
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sich vor allem gegen die Einheit der georgischen Nation (vgl. 
den Beitrag von Jörg Baberowski). 

Wie Georgien geriet auch die osmanische Provinz »Armenis-
tan« zunehmend in den Blickpunkt russischer Expansionspoli-
tik. In harten militärischen Auseinandersetzungen konnte die 
zarische Armee dem Osmanischen Reich die westkaukasischen 
Gebiete entreißen. In mehreren Verträgen teilten Konstantinopel 
und St. Petersburg die Siedlungsgebiete der Armenier zwischen 
sich auf. Zusatzklauseln erlaubten ausdrücklich die armenische 
Zuwanderung aus dem Osmanischen Reich in die neuen arme-
nisch-kaukasischen Gebiete des Russischen Reiches. 

Ähnlich wie die Georgier glaubten auch die Armenier zu-
nächst, dass sich ihre Chancen auf die Herstellung eines Natio-
nalstaates unter dem Schutz des Zaren verbessern würden. Vor 
diesem Hintergrund siedelten in der ersten Häl�e des 19. Jahr-
hunderts mehrere Hunder�ausend Armenier aus Ostanatolien 
in den Kaukasus über. Da sich parallel dazu ihre wirtscha�liche 
und soziale Situation im Osmanischen Reich zunehmend ver-
schlechterte, emigrierten außerdem viele Armenier über Kon-
stantinopel nach Übersee und begründeten dort die heute ein-
flussreiche armenische Diaspora.         

Auch die Armenier ho�en vergeblich auf die Gründung 
einer ethnisch-homogenen armenischen Verwaltung innerhalb 
des Russischen Reiches. Sta�dessen stellte sich die Gründung des 
Vizekönigreichs Kaukasien mit fünf Gouvernements als eine will-
kürliche Zusammenfassung verschiedener Volksgruppen unter 
russischer Führung dar. Zwar bekamen die Armenier ein gewis-
ses Maß an kirchlicher Autonomie zugesprochen, doch während 
im Osmanischen Reich ein armenischer Geistlicher als ständiger 
Repräsentant am Hof in Konstantinopel die armenischen Interes-

Diaspora (griechisch: Verstreutheit) 
wird seit dem späten 20. Jahrhundert als Bezeichnung für ethnische 
oder religiöse Gruppen gebraucht, welche fern von ihrem (tatsächli-
chen oder imaginierten) Herkun�sort leben und die politische sowie 
kulturelle Gemeinscha�sbindung mit diesem Ort anstreben.
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sen vertrat, war die Führung der Armenisch-Apostolischen Kir-
che in Russland ganz der Kontrolle und dem Willen des Zaren 
und seines Heiligen Synods in St. Petersburg unterworfen. 

Kirche und Nationalbewegung in Georgien 
und Armenien

Sowohl Georgier als auch Armenier brauchten bis in die 60er-
Jahre des 19. Jahrhunderts, um in Abgrenzung zu Russen und 
Osmanen Anfänge einer modernen Nationalbewegung aufzu-
bauen. Nicht zuletzt aus Europa zurückkehrende Reisende und 
Studenten ergänzten die durch die Kirchen gepflegte nationale  
Identität mit westlichen liberalen und sozialistischen Ideen.  
Ermutigt durch die Unabhängigkeitsbewegungen in anderen 
Teilen des Osmanischen Reiches (Serbien, Rumänien, Bulgarien), 
versuchten die Armenier ihrer eigenen Sprache, Literatur, Musik 
und Kunst mehr Geltung zu verschaffen. Vor allem die Ausbil-
dung eines armenischen Schulsystems, maßgeblich durch die 
Geistlichkeit betreut, förderte die Entstehung einer neuen arme-
nischen Elite und stärkte die Voraussetzungen für die Entwick-
lung nationalen Selbstbewusstseins. Die dauerha�e Weigerung 
der osmanischen Regierung, auf die Forderungen nach religiö-
ser und kultureller Autonomie der Armenier einzugehen, führte 
spätestens ab den 1870er-Jahren zur Radikalisierung der armeni-
schen Nationalbewegung und dem Wunsch nach einem eigenen 
Nationalstaat. Anschläge gewaltbereiter Gruppen und kleinere 
Revolten armenischer Bauern lieferten dann den Vorwand für die 
systematische Benachteiligung und Unterdrückung der Armeni-
er, die schließlich zu einer Reihe von Massakern an der armeni-
schen Bevölkerung führte und im Genozid von 1915 endete. 

Als Folge der voranschreitenden Repression siedelten viele 
Armenier in den Kaukasus um. Damit erreichte das Streben nach 
nationaler Eigenständigkeit auch das Russische Reich. Die russi-
sche Führung sah in der Armenisch-Apostolischen Kirche dann 
auch den maßgeblichen Träger einer nationalen Bewegung. Staat-
liche Maßnahmen wie die Schließung der armenischen Schulen 
(1885), die Beschränkung der kirchlichen Wohltätigkeitsorgani-
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sation (1900) und schließlich die Enteignung der armenischen 
Kirche (1903) sollten deren Einfluss auf die Gesellscha� verrin-
gern. Jedoch war das Gegenteil der Fall: Die Angriffe gegen die 
Armenisch-Apostolische Kirche und damit gegen das wichtigste 
Symbol der armenischen Nation erzeugten innerhalb eines brei-
ten gesellscha�lichen Spektrums dauerha�e Opposition gegen 
die russische Bevormundung.

Vor dem Hintergrund der fortschreitenden Russifizierung in 
Politik, Gesellscha� und Religion spaltete sich in Georgien die 
Führungsschicht in diejenigen, die sich mit dem Verwaltungsap-
parat arrangierten oder in bewährter russischer Tradition in den 
Adel »kooptiert« (aufgenommen) wurden, und eine Minderheit, 
die sich gegen alles Russische mehr und mehr abgrenzte. Die na-
tionale »Wiedergeburt« beinhaltete zunächst die Belebung der 
georgischen Sprache und Literatur sowie die Forderung nach 
kirchlicher Eigenständigkeit. Als einer ihrer geistigen Führer 
gilt der 1837 im georgischen Kwareli geborene Dichter und Jour-
nalist Ilia Tschawtschawadse. Im Gegensatz zu Armenien war 

Genozid – Völkermord
Die Bezeichnung Genozid, gebildet aus Griechisch génos (Herkun�, 
Abstammung, Volk) und Lateinisch caedere (hinmetzeln, morden), 
wurde erstmals 1943 vom polnischen Anwalt Raphael Lemkin für 
einen Gesetzesentwurf zur Bestrafung von nationalsozialistischen 
Verbrechen an den europäischen Juden verwendet. Lemkin bezog sich 
dabei auch auf den Völkermord an den Armeniern im Osmanischen 
Reich während des Ersten Weltkriegs. Heute ist Völkermord ein im 
Völkerstrafrecht sowie in nationalen Rechtsordnungen verankerter 
Tatbestand. Eine am 12. Januar 1951 in Kra� getretene Konvention 
der UN (beschlossen am 9. Dezember 1948) behandelt die Verhütung 
und Bestrafung des Völkermordes. Sie beschreibt als Genozid solche 
Handlungen, die nationale, ethnische, rassische oder religiöse Grup-
pen ganz oder teilweise zerstören sollen. Dazu zählen die direkte Ge-
waltanwendung, aber ausdrücklich auch die Auferlegung Existenz be-
drohender Lebensbedingungen, die Verhinderung von Geburten oder 
die Verschleppung von Kindern. Um den Tatbestand des Völkermords 
zu erfüllen, ist bereits die nachgewiesene Absicht ausreichend.      (bc)
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für ihn ein unabhängiges Georgien allerdings lange Zeit kein 
Thema. Aber auch in Georgien veränderte sich die Nationalbe-
wegung im Laufe des ausgehenden 19. Jahrhunderts. Aufgrund 
der zunehmenden Krise des Zarenreiches trat zu den Wünschen 
nach kultureller Gleichberechtigung schließlich die Forderung 
nach nationaler Autonomie. In diesem Zusammenhang ha�e die 
Georgisch-Orthodoxe Kirche eine noch weitaus stärkere Position 
als die Kirche in Armenien. 

Der Verlust der kirchlichen Unabhängigkeit und die Unter-
ordnung unter den Heiligen Synod ha�en die Georgier schwer 
getroffen, da die Kirche als das Symbol der Nation stellvertretend 
für die gesamte georgische Kultur, für Sprache und Geschichte 
stand. Die georgische Geistlichkeit brauchte bis zum Ende des 
19. Jahrhunderts, bevor sie ernstha� gegen den russisch domi-
nierten Kirchenapparat opponierte. Seit 1811 waren durchweg 
Russen zum Exarchen von Georgien bestimmt worden. Hort 
des klerikalen Widerstands war zunächst das georgische Pries-
terseminar in Tiflis, während sich breiter Protest vorerst kaum 
artikulierte. Dies änderte sich erst ab 1905, als revolutionäre 
Ereignisse in St. Petersburg sowie Reformpläne innerhalb der 
Russisch-Orthodoxen Kirche auch in Georgien Hoffnungen auf 
religiöse Eigenständigkeit weckten. Mehrere Konferenzen zwi-
schen dem Synod und georgischen Vertretern, angeführt von Bi-
schof Kirion, führten zu keinen grei�aren Ergebnissen. Als der 
Exarch von Georgien, Nikon, auch noch die Umwandlung des 
Exarchats in ein Erzbistum nach russischem Vorbild plante, lief 
die Situation aus dem Ruder. Am 28. Mai 1908 wurde Nikon in 
Tiflis von Unbekannten ermordet. Danach war die Tür für eine 
Verständigung zwischen georgischem und russischem Klerus 
verschlossen, ohne dass die Georgier ihr Ziel der kirchlichen 
(und nationalen) Unabhängigkeit aus den Augen verloren. Als 
am 17. März 1917 (nach dem heute gültigen Gregorianischen 
Kalender) das zarische Russland in den Wirren der Februarrevo-
lution versank, erklärte eine Versammlung georgischer Geistli-
cher in Mzcheta die Georgisch-Orthodoxe Kirche für autokephal 
und warf die Vormundscha� des Heiligen Synods ab. Obwohl 
die Russisch-Orthodoxe Kirche diesen Akt erst 1943 anerkannte, 
ha�en die Georgier damit doch faktisch ihre religiöse Eigenstän-
digkeit wieder erlangt.
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Kurze Phase der Unabhängigkeit (1918-1921) 
und Zeit der Sowjetrepubliken bis 1991

Die nationalen Bewegungen im Südkaukasus nutzten den Zu-
sammenbruch des autokratischen Zaren-Systems zur Bildung 
eigenständiger Staaten. Sowohl in Georgien als auch im russi-
schen Teil Armeniens entstanden demokratische Republiken 
nach westlichem Vorbild. Beide Staaten betonten in ihren Ver-
fassungen die Bedeutung von Demokratie und Religionsfreiheit. 
Vaterland, Sprache und der (christliche) Glaube stellten Grund-
pfeiler der neuen Gemeinwesen dar. Georgier und Armenier ver-
wirklichten nach Jahrhunderten der russischen Herrscha� ihre 
religiöse und kulturelle Selbstbestimmung: Ihre Betonung der 
christlichen Religion barg freilich bereits 1918 erhebliches Kon-
fliktpotenzial in Bezug auf die muslimischen Minderheiten.

Die Staatengründungen basierten vor allem auf dem Macht-
verlust der beiden vorherrschenden Mächte im Kaukasus (Rus-
sisches und Osmanisches Reich) und der Protektion durch das 
Deutsche Reich (vgl. den Beitrag von Ariane Aust und Gerhard P.  
Groß). Mit der Niederlage Deutschlands 1918 und dem Sieg der 
Bolschewiki im Russischen Bürgerkrieg ging diese Basis verlo-
ren. Sowohl das kommunistische Russland als auch die aus den 
Ruinen des Osmanischen Reiches hervorgegangene Türkei spra-
chen den kaukasischen Staaten ihr Recht auf Unabhängigkeit ab. 
1920/21 besetzten rote Truppen Georgien und Armenien, worauf 
deren Eingliederung in die 1922 gegründete UdSSR folgte. West-
armenien verblieb in der Türkei.

Die Eingliederung in die Sowjetunion bedeutete für lange 
Zeit das Ende der nationalen Bestrebungen in Georgien und 
Armenien. Auf dem Papier zwar ein föderaler Staat, verhinder-
te die sowjetische Führung vor allem in der Stalin-Ära jegliche 
Form nationaler Emanzipation (vgl. den Beitrag von Bernhard 
Chiari). Die Sowjetisierung der Gesellscha� wirkte sich gravie-
rend auf die Glaubensausübung aus. Konnten Georgier und Ar-
menier im Zarenreich ihr Christentum zumindest eingeschränkt 
leben, war in der Ideologie des Marxismus-Leninismus für Reli-
gion kein Platz (»Religion ist Opium für das Volk«). Der Klerus 
stand unter ständiger Überwachung, Verha�ungen waren an 
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der Tagesordnung. Das öffentliche Bekenntnis zu einer Religi-
onsgemeinscha� brachte Nachteile in allen Lebensbereichen. 
Ungeachtet der sowjetischen Versuche, durch eine sozialistische 
Kulturrevolution die nationalen und religiösen Unterschiede 
innerhalb des Sowjetreiches zu nivellieren, hielt im Kaukasus 
der Großteil der Gesellscha� jedoch an ihren Kirchen fest. Wie 
bereits während der islamischen Herrscha� und der folgenden 
russischen Annexion bildeten die Georgisch-Orthodoxe Kirche 
und die Armenisch-Apostolische Kirche einen Hort der natio-
nalen Identität gegenüber der russisch-dominierten Sowjetver-
waltung. Der regelmäßige Kirchgang und die Begehung der 
hohen Kirchenfeste in der Öffentlichkeit waren sowohl für die 
Geistlichkeit als auch für die Gläubigen ein Ausdruck des stil-
len Protests. In den 1980er-Jahren fanden dann besonders junge 
Menschen durch die Zugehörigkeit zur Kirche vermehrt wieder 
Zugang zur georgischen und armenischen Kultur. Nach weiteren 
70 Jahren der Fremdbestimmung nutzten Georgier und Arme-
nier den Zusammenbruch der Sowjetunion 1991 zur (Wieder-) 
Ausrufung souveräner Staaten in den Grenzen der ehemaligen 
Sowjetrepubliken (vgl. den Beitrag von Eva-Maria Auch).  

Die georgische und armenische Kirche heute

Die Unabhängigkeit 1991 brachte für Georgien und Armenien 
die Möglichkeit, die eigene Sprache, Literatur und Kunst endlich 
wieder ohne Beschränkungen zu leben und fortzuentwickeln. 
Die Kirchen übernahmen in dieser Situation ganz öffentlich jene 
Rolle, die sie in Wahrheit schon seit Langem gespielt ha�en. 
Glaube und Kirche erwiesen sich als wesentliche gesellscha�-
liche Fundamente. Zusätzlich zu den traditionellen Anhängern 
entdeckten auch solche Bevölkerungsgruppen die Religion für 
sich, die sich in der Sowjetzeit noch von ihr distanziert ha�en. 
Überall in Georgien und Armenien kam es zur Neugründung 
von Klöstern, zum Wiederau�au von Kirchen und zum Auf-
bau von Priesterschulen und -seminaren. Erinnerungsorte der 
Kirchengeschichte wie die jahrhundertealten Glaubenszentren 
in Mzcheta und Etschmiadsin entwickelten sich zu nationalen 
Wallfahrtszielen. 
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Von der durch die Kir-
chen propagierten Rück- 
besinnung auf die christli-
che Lehre versprechen sich 
einerseits sowohl die welt-
liche als auch die kirchli-
che Führung eine Hebung 
moralischer Standards in 
der Gesellscha� sowie die 
Senkung der Kriminalität. 
Besonders in den Zeiten 
des Umbruchs nach 1991 
ha�en Korruption und 

Kriminalität stark zugenommen und das öffentliche Leben mit-
bestimmt. Die enge Verbindung zwischen Religion und Staat ist 
in den multiethnischen Gesellscha�en des Kaukasus anderer-
seits nicht unproblematisch. Da das orthodoxe Christentum als 
national-kirchliche Religion eng an die staatliche Macht gebun-
den ist, werden in Georgien und Armenien andere Religionsge-
meinscha�en zum Teil offen ausgegrenzt. Die Konzentration auf 
christliche Traditionen und die daraus resultierende Benachtei-
ligung der Muslime trug in Georgien zu den Sezessionsbewe-
gungen in Abchasien und Südossetien bei und verschär�e den 
Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan um die Enkla-
ve Nagorny-Karabach. Wie stark die Kirchenführung auf die 
aktuelle Politik Einfluss nimmt, verdeutlicht eine Äußerung des 
georgischen Katholikos Elias II., der im Februar 2008 eine Aner-
kennung der abtrünnigen Teilrepubliken Abchasien und Südos-
setien durch Russland als »nicht hinnehmbar« bezeichnete und 
so für zusätzlichen Zündstoff in einer ohnehin verfahrenen Situ-
ation sorgte.

Das Oberhaupt der orthodoxen 
Kirche Georgiens, Katholikos 
Elias II. (rechts), empfängt am 
20. September 2003 in Tiflis 
Bartholomäus I., Patriarch von 
Konstantinopel, Oberhaupt der 
Griechisch-Orthodoxen Kirche 
und aller orthodoxen Christen.

picture-alliance/dpa
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Wer heute die Gesellscha�en in Georgien und Armenien ver-
stehen will, sollte diese nicht mit den Wertvorstellungen west-
europäischer, säkularisierter Staaten messen. Lange Phasen der 
Fremdbestimmung führten dazu, dass die christlichen Kirchen 
sich als Bewahrer nationaler Traditionen entwickelten und des-
halb heute einen dominierenden Platz in Staat und Gesellscha� 
einnehmen. Segnungen des Parlaments durch die höchsten 
Geistlichen des Landes, Besuche von Kirchen und Klöstern als 
Wahlkampfau�ri�e oder brisante außenpolitische Stellungnah-
men der Kirchenführungen muten aus einer westlichen Perspek-
tive fremd an. Die orthodoxen Kirchen lediglich als theologische 
und seelsorgerische Instanzen, als schauende und feiernde an-
sta� handelnde Kirchen wahrzunehmen, hieße jedoch, an den 
Realitäten im Kaukasus vorbeizugehen. Bilder, Liturgien und 
Symbole haben eine enorme Bedeutung, doch diese reicht noch 
weit mehr in den gesellscha�lichen und politischen Alltag hinein 
als in den scheinbar aufgeklärten Gemeinwesen Westeuropas.

Andreas Mückusch



Aus säkularer Sicht ist der Islam eine religöse Expansionsbewegung, 
die bei den Nomadenstämmen in Arabien ihren Ursprung genommen 
hatte, und deren Anhänger in kürzester Zeit nicht nur fast den gesamten 
Mittleren Osten, Nordafrika und Teile Spaniens eroberten, sondern auch 
Mittelasien und Indien unterwarfen. Einen Großteil des Südkaukasus 
(Aserbaidschan, Armenien und Süd-Dagestan) nahmen arabisch-islami-
sche Heere bereits Mitte des 7. Jahrhunderts zum ersten Mal in Besitz. 
Auf die anfängliche militärische Unterwerfung folgte eine zweite Welle 
der Expansion, die zwar nie konfliktfrei verlief, aber im Wesentlichen von 
friedlichen Missionsabsichten »beseelt« wurde. Diese trugen nicht mehr 
die Araber, sondern jeweils lokale Muslime. Muslime bauten im Laufe 
der Jahrhunderte – das Foto zeigt Pilger, die in der Heiligen Stadt Mekka 
die Kaaba umrunden – von Westafrika bis nach Indonesien dauerhafte 
Reiche und große Zivilisationen auf. Eines dieser Imperien, das Osma-
nische Reich (ca. 1300-1922), überspannte drei Kontinente und Bezirke 
seiner Hauptstadt Konstantinopel lagen sogar in Europa.
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Ausprägungen des Islam 

Legt man eine kritische historische Perspektive zu Grunde, so 
machten im 19. und frühen 20. Jahrhundert europäische Kolo-
nialmächte (allen voran Großbritannien, Frankreich und Russ-
land) den Großteil der islamischen Welt abhängig, unterwarfen 
sie direkt oder beuteten sie aus. Der Kaukasus wurde nach meh-
reren Kriegen gegen die Osmanen und die Perser 1829 endgül-
tig dem Russischen Reich einverleibt. Durch die europäische 
Beherrschung der islamischen Welt entstand eine Wunde, die in 
mancher Hinsicht noch bis heute weit offen kla�. 

Einerseits bekamen die muslimischen Gesellscha�en ihre 
technische Unterlegenheit vor Augen geführt. Viele muslimische 
Denker versuchten in der Folgezeit, den Islam und insbesonde-
re die islamische Bildung zu »modernisieren«, um sich gegen 
die westliche Herrscha� und Konkurrenz zu wappnen. Baku 
in Aserbeidschan wurde zu einem Zentrum dieser Bewegung, 
die bedeutende muslimische Intellektuelle und Literaten her-
vorbrachte. Andererseits wurde der Islam in manchen Regio-
nen auch zur zentralen Ideologie des militärischen Widerstands 
gegen die westliche Eroberung. Im Kaukasus geschah dies in 
der Dschihad-Bewegung von Imam Schamil, der zwischen 1834 
und 1859 weite Teile Dagestans und Tschetscheniens erfolgreich 
gegen das russische Vordringen vereinte und dort ein islami-
sches Staatswesen au�aute – was eine Neuigkeit für den Kau-
kasus war, denn zuvor lag die Herrscha� zumeist bei lokalen 
muslimischen Fürsten (Begs und Khanen).

Mit der massiven Arbeitsmigration im 20. Jahrhundert hielt 
der Islam doch noch oder vielmehr wieder Einzug in die Staa-
ten der Europäischen Union (EU) sowie die USA und ist mi�ler-
weile dort auch nicht mehr wegzudenken. Das althergebrachte 
Konzept einer sauberen Trennung von »Orient« und »Okzident« 
funktioniert nicht mehr. Von der ungebrochenen A�raktivität des 
Islams kündet heute nicht zuletzt auch die steigende Anzahl der 
Europäer, die auf der Suche nach einer neuen religiösen Identi-
tät diesen Glauben annehmen (zu den Verbreitungsgebieten des 
Islam sowie der christlichen Kirchen auf dem Kaukasus vgl. die 
Karte im Beitrag von Andreas Mückusch, S. 196).
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Theologische Fundamente und Richtungen

Aus religionswissenscha�licher Sicht stellt der Islam eine Glau-
bensgemeinscha� dar, deren Prophet Mohammed (ca. 570-632) 
sich mit seiner koranischen Botscha� als Erneuerer der früheren 
Offenbarungsreligionen verstand. Der Islam hat deshalb vieles 
mit Judentum und Christentum gemeinsam, deren Propheten 
– von Abraham über Moses bis zu Jesus – von den Muslimen 
ebenfalls verehrt werden. Aus dem Kontakt und Streit mit Juden 
und Christen heraus bezogen muslimische Denker im Laufe des 
8. und 9. Jahrhunderts wichtige Anregungen, um eine eigene is-
lamische Theologie zu entwickeln, die Antworten auf die Frage 
nach dem Wesen Go�es und seinem Verhältnis zum Menschen  
zu formulieren, sowie ein islamisches Recht zu fixieren, welches 
alle menschlichen Handlungen zu regulieren vorgibt – das in wei-
ten Teilen freilich ein theoretisches Konstrukt geblieben ist. Aus 
dieser Suche nach dem Gö�lichen Recht gingen im sunnitischen 
Islam vier große Rechtsschulen hervor, die sich nicht wesentlich 
unterscheiden und sich auch gegenseitig anerkennen. Im Kauka-
sus sind zwei von ihnen vertreten, die hanafitische (vor allem bei 
den turksprachigen Bevölkerungsgruppen des Nordkaukasus) 
und die schafiitische (vor allem in Dagestan und Tschetschenien). 
Als Gründer dieser Schulen gelten die Rechtsgelehrten Abu Ha-
nifa (699-767) und Muhammad ibn Idris al-Schafii (767-820).

Für den Erhalt der Religion kommt der formellen Weiter-
gabe des islamischen Wissens zentrale Bedeutung zu. Die so 
genannten Koranschulen (Maktabs) sind meist der örtlichen 
Moschee angeschlossen. Hier bringt der Imam (Gebetsleiter) 

Das Wort »Imam« hat je nach Kontext unterschiedliche Bedeutungen, 
die im Folgenden jeweils deutlich gemacht werden. Zum einen be-
zeichnet der Begriff einen »religiösen und politischen Führer«, und ist 
teilweise identisch mit »Kalif« (geistiges Oberhaupt der Muslime). Die 
gebräuchlichste Bedeutung von »Imam« ist jedoch »Gebetsleiter in 
einer Moschee« – eine Funktion, die im Prinzip jeder Muslim ausüben 
darf. Daneben kann »Imam« im schiitischen Kontext auch »erwarteter 
Messias« meinen.
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der Moschee den kleinen Kindern bei, wie man den Koran auf-
sagt. Für nicht-arabische Kinder ist das ganze mehr eine from-
me Übung denn wirklicher Unterricht, da Übersetzungen und 
Erklärungen im Maktab kaum angeboten werden. Die Maktab-
Unterweisung dient vielmehr der moralischen Sozialisation der 

Mohammed und der Koran
Der Prophet Mohammed (Muhammad, Mohammad) ist der Sti�er 
des Islam. Er wurde um 571 n.Chr. in Mekka geboren (heute westli-
ches Saudi-Arabien). Das dortige zentrale Heiligtum der Muslime, die 
Kaaba (der Überlieferung nach ein schwarzer Stein, den Abraham als 
Geschenk vom Erzengel Gabriel erhielt), bestand damals bereits seit 
langer Zeit.

Mohammed ha�e im Alter von 40 Jahren sein erstes Offenbarungs-
erlebnis und erhielt der Lehre nach von Go� den Au�rag, seinen 
Landsleuten dessen Wort zu verkünden. Die Lehren Mohammeds sind 
in den 114 Suren (Kapiteln) des Korans (eigentlich Rezitation, Lesung) 
in arabischer Hochsprache zusammengefasst. Der Koran genießt im 
Islam höchste Wertschätzung und enthält Gedanken über Go� und 
seine Schöpfung, über frühere Propheten und das Jenseits sowie Über-
legungen zu aktuellen Konflikten in Mohammeds Gemeinde. 

Mohammed predigte öffentlich, wurde aber in Mekka bekämp� und 
zog sich mit seinen Anhängern in das heutige Medina zurück. Dort 
entstand die erste muslimische Gemeinscha�, der vor allem arabische 
Bauern angehörten. Im Jahre 630 öffnete sich auch die Stadt Mekka 
der Lehre Mohammeds. Der Islam breitete sich in ganz Arabien und 
nach dem Tod des Propheten 632 zunächst in den nördlichen Nach-
barländern aus. In den Kaukasus kam der Islam mit seinen arabischen 
Eroberern bereits ab Mi�e des 7. Jahrhunderts. 

Mohammed selbst verstand sich nicht als unfehlbarer Übermensch, 
sondern lediglich als Gesandter Go�es und als Verkünder von des-
sen Wort. Erst später schrieben die Gläubigen seiner Person zahlreiche 
Wunder zu. Das Bekenntnis zu Allah als dem einen Go� und zu Mo-
hammed, seinem Propheten, ist neben dem Gebet, der großzügigen 
Gewährung von Almosen, der Einhaltung der Fastengebote und der 
vorgeschriebenen Pilgerreise nach Mekka die erste der fünf Säulen des 
Islam.                   (bc)
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Kinder. Das ernstha�e Studium der islamischen Traditionen 
von Koraninterpretation, Theologie und Recht sowie des Ara-
bischen findet an den Madrasas sta�, wo Jugendliche damit 
beginnen, Rechtskommentare zu »büffeln« oder theologische 
Dispute zu üben, eine Tätigkeit, die sich o� über Jahrzehnte 
hinzieht. Auch diese Islam-Seminare werden in der Regel von 
der örtlichen muslimischen Gemeinde oder einer bestimmten 
Gruppe unterhalten.

Neben dem sunnitischen Islam gibt es schliesslich noch das 
Schiitentum, dem sich heute weltweit etwa 20 Prozent der Mus-
lime zugehörig fühlen (vor allem in Iran und Aserbaidschan 
sowie Teilen von Irak, Indien, dem Libanon und einer Provinz 
in Saudi-Arabien). Die Schia entstand als Oppositionsbewegung 
gegen die arabische (sunnitische) Dynastie der Umayyaden 
(662-750), welche das Kalifat (die politische und geistige Nach-
folgescha� Mohammeds) an sich gerissen ha�e. Der schiitischen 
Überzeugung zufolge gebührte das Kalifat jedoch nicht diesen 
»Königen«, sondern einzig den blutsmäßigen Nachkommen des 
Propheten, insbesondere den Kindern und Nachfahren aus der 
Ehe von Mohammeds Ve�er Ali (um 598-661) mit der Tochter 
des Propheten Fatima. In den politischen Kämpfen der Zeit wur-
den diese Nachfahren Alis jedoch allesamt durch sunnitische 
Gegner ermordet – insbesondere das Martyrium von Alis Sohn 
Hüseyin beweinen die Schiiten auch in Aserbaidschan jährlich 
im Monat Muharram als pompöses Trauerspiel. Die Nachfahren 
bildeten eine Ke�e von Gemeindeführern (ebenfalls Imame ge-
nannt), deren letzter, der zwöl�e Imam Mohammed al-Mahdi 
(»verborgen« seit 873), schiitischem Glauben zufolge dereinst 
zurückkehren und die Muslime in die entscheidende Schlacht 
gegen den Unglauben führen wird, bevor Go� dann das Welten-
ende einleitet und das Jüngste Gericht beru�. Die Zwölfer-Schia 
ist der größte Zweig im Schiitentum, und derjenige, der auch im 
Südkaukasus anzutreffen ist. Daneben gibt es noch schiitische 
Gemeinscha�en, die an die Rückkehr des fün�en oder siebten 
Imams glauben; zu den letzteren gehören die Ismailiten in Bad-
achschan (Tadschikistan). 

Bis zur Rückkehr des Erlöseres, so die vorherrschende Über-
zeugung der schiitischen Gelehrten über die Jahrhunderte, 
müsse Ruhe walten. Wenn nötig, solle man sich nach außen hin 
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der sunnitischen Mehrheitsgesellscha� fügen. Das Schiitentum 
birgt jedoch ein revolutionäres Potenzial in sich, das von dem 
Au�reten einer charismatischen Persönlichkeit abhängt und sich 

Das Reich des Kalifen
Ein Kalif ist ein weltlich-religiöser Herrscher in der muslimischen 
Welt. Gelegentlich wird der Kalif auch als Imam bezeichnet. Kalif be-
deutet »Vertreter des Gesandten Go�es«, später auch »Vertreter Got-
tes«. Er ist für die Durchsetzung der Gesetze, die Verteidigung und 
Vergrößerung des Herrscha�sgebietes, die Verteilung von Beute und 
Almosen sowie die Überwachung der Regierenden zuständig. Als 
Wächter des Glaubens war er nur an die Scharia, die von Go� gesetzte 
Ordnung, gebunden.

Nach dem Tod des Propheten Mohammed im Jahre 632 war nicht 
geregelt, wer sein Nachfolger werden sollte. Mohammed selbst ha�e 
keine direkten männlichen Nachfahren. Er war einerseits religiöses 
Oberhaupt gewesen und andererseits Herrscher über das Gebiet, in 
dem die Gläubigen lebten. Die muslimischen Gemeindeführer stellten 
für die Nachfolge erste Regeln auf: Der Nachfolger musste ein Araber 
aus dem Stamm Mohammeds sein, verantwortlich für die Einhaltung 
der Regeln des Islam. Die Verbreitung der Bewegung sollte er mit allen 
Mi�eln, notfalls auch durch Dschihad (Anstrengung auf dem Weg Got-
tes, in begrenztem Sinne o� verstanden als »Heiliger Krieg«), voran-
treiben. Die Mehrheit der muslimischen Führer wählte Abu Bakr, den 
Vater von Mohammeds Lieblingsfrau. Dieser nahm den Titel »chalifat 
rasul Allah« an. Ihm folgten drei weitere Kalifen, von denen der letzte 
per Wahl bestimmte, Ali, der Schwiegersohn Mohammeds, 661 ermor-
det wurde. Von nun an ging der Titel durch Erbe oder durch Kriege an 
andere Stämme über. Im Jahre 1055 endete die weltliche Herrscha� der 
Kalifen, während sie weiterhin die religiösen Oberhäupter blieben. 1517 
ging das Kalifat auf die nicht-arabischen Osmanen über. Die türkische 
Republik scha�e es 1924 endgültig ab. Heute ist das Kalifat eine vage 
Idealvorstellung, die zwar von einigen Gruppen (wie der internatio-
nal arbeitenden Hizb al-Tahrir, »Befreiungspartei«) diskutiert wird, die 
aber durch die vielen Spaltungen in der islamischen Welt und durch 
die starken Nationalismen keine Chance auf generelle Akzeptanz und 
Verwirklichung hat.                                     (�)
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geschichtlich in zahlreichen Aufständen entlud, zuletzt in der 
Islamischen Revolution im Iran von 1978/79 unter Ayatollah Ru-
holla Musavi Chomeini. Im Kaukasus findet man die Schia nur 
in Aserbaidschan vor, wo Schätzungen zufolge 65-75 Prozent 
der Muslime schiitischen Bekenntnisses sind, sowie im Süden 
Dagestans. 

Neben den schri�orientierten Fächern entwickelten Muslime 
auch eine tiefe mystische Bewegung, den Sufismus. Dies bezeich-
net den spirituellen Weg, auf dem der Mystiker durch Selbstrei-
nigung, Ritual und Meditation versucht, die Liebe Go�es und 
letzlich die Einheit allen Seins in Go� emotional zu erfahren. Die 
Denkschulen des Sufismus werden Tariqat genannt. Es handelt 
sich um die fast in der gesamten islamischen Welt verbreiteten 
Sufi-Bruderscha�en, die auf der strikten Disziplin der Anhänger 
gegenüber dem Lehrmeister (Scheich) basieren. Sufimeister un-
terrichten ihre Anhänger entweder zu Hause oder in Konventen 
(Tekkes) und suchen häufig die Nähe zu den Gräbern verehr-
ter Sufis, die als Spender gö�lichen Segens angesehen werden. 
Nur wenige Bruderscha�en ziehen sich in mönchsartiger Weise 
aus der Gesellscha� zurück; vielmehr bilden die Konvente Ver-
sammlungsplätze für die Bevölkerung, die an bestimmten Ze-
remonien der Sufis aktiv teilnimmt. Darüberhinaus engagieren 
sich viele Bruderscha�en auch karitativ und sozial sowie poli-
tisch. Dies gilt auch für die Nakschbandiyya, die bedeutendste 
sunnitische Bruderscha� im Kaukasus. Die Befolgung der ge-
nannten Denkschulen von Theologie, Recht und Sufismus wird 
als »Traditionalismus« bezeichnet, da sie auf dem Respekt vor 
den jahrhundertelangen Entwicklungen der jeweiligen Traditio-
nen beruhen, die sich in ihren »geistigen Genealogien« der Schü-
ler-Lehrer-Verbindungen widerspiegeln.

Ethnische und religiöse Identitäten, 
Fundamentalismus

Aus der ethnologischen Pespektive dient Religion als Stabilisator 
der Gesellscha�. Sie bietet nicht nur Halt in Krisenzeiten und 
einen moralischen Leitfaden für den Einzelnen, sondern scha� 
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auch Identität und Gemeinscha�ssinn. »Der Islam« erscheint 
dabei als eine Vielfalt traditioneller Lebensformen, in denen sich 
religiöse Elemente mit lokalen und regionalen Stammesgewohn-
heiten vermischen. Dabei ist es belanglos, was geschichtlich 
wirklich »islamisch« ist, was »vor-islamischen« oder nicht-isla-
mischen Ursprungs ist. Insbesondere in Bezug auf Gesellschaf-
ten, die historisch fern von islamischen Bildungszentren und 
Koranschulen lagen (etwa die nordkaukasischen Republiken Ka-
bardino-Balkarien, Inguschien und Tschetschenien) erlagen Beo-
bachter o� der Versuchung, die dortigen Muslime als »ungebil-
det« und deshalb als »schlechte Muslime« zu begreifen. Dies gibt 
jedoch die Realität nicht wieder: Muslim ist, wer sich als solcher 
bezeichnet, ganz egal, wieviel Ahnung er von der ausgeklügel-
ten islamischen Theologie hat und inwieweit er sich an die isla-
mische Pflichtenlehre (wie das fünfmalige tägliche Gebet oder 
das Fasten im Monat Ramadan) hält. Islam ist, was der Muslim 
und seine Gemeinscha� (Dorf, Gruppe, Stad�eil etc.) selbst als 
Islam definieren und in Anschauungen und Riten »vorleben«. 
Die ethnologische Perspektive sprengt also die oben beschrie-
benen Kategorien, insbesondere die »akademische« Einteilung 
in Denkschulen und sogar die Unterschiede zwischen Sunniten 
und Schiiten, die auf lokaler Ebene, etwa bei religiösen Festen 
und an Heiligengräbern, zuweilen belanglos erscheinen.

Dem »fundamentalistischen« Islamisten schließlich ist nicht 
nur die andauernde westliche Dominanz in der islamischen Welt 
ein Dorn im Auge, sondern gerade auch die eben genannte Ver-
mischung von Islam und lokalem Brauchtum in den muslimi-
schen Gesellscha�en selbst. Für ihn bedeutet der Islam nicht nur 
Glaube, sondern auch ein allumfassendes politisches und gesell-
scha�liches System, das einzig auf dem Koran und den Erzählun-
gen (Hadithen) über den Propheten Mohammed basieren muss, 
und das dementsprechend von allem Nicht-Islamischem gerei-
nigt werden muss. Für ihn zählt nur das Modell der islamischen 
Gemeinde der Frühzeit: er versucht, die Zeit von Mohammed 
und seinen direkten Nachfolgern (den ersten sunnitischen Kali-
fen) wiederzubeleben (»Der Koran ist die Lösung aller Fragen«), 
und lehnt deshalb alle später hinzugekommenen Traditionen des 
Islams (vor allem den oben umrissenen »Traditionalismus« der 
rechtlichen und sufischen Denkschulen sowie Stammesbräuche 
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und Verwestlichung) als »unerlaubte Neuerungen« ab. Die Welt-
sicht des Fundamentalisten ist überaus idealistisch und gerade-
zu romantisch. Sie widerspricht der Geschichte des Islams und 
seinen eigenen regionalen Variationen ebenso wie den Realitä-
ten einer sich globalisierenden Welt. Paradoxerweise wird diese 
Sicht heute gerne von westlichen Kritikern des Islams übernom-
men, um diese Religion als generell intolerant, aggressiv und ex-
pansionistisch darzustellen. Dies ist genauso falsch wie etwa die 
Behauptung, der Islam sei gewaltfrei. Fundamentalismus ist in 
erster Linie eine religiöse Überzeugung, die o� mit einem Rück-
zug aus der »verdorbenen« Gesellscha� verbunden ist und nur 
in den seltensten Fällen militant wird; ähnliches kennt man in 
Judentum und Christentum. Wo sunnitische Islamisten zu Ge-
walt greifen, richtet sich diese schließlich in erster Linie gegen 
andere Muslime (insbesondere gegen Sufis sowie gegen Schii-
ten und andere Minderheitsbewegungen), die ihren politischen 
Vorstellungen nicht folgen – Dschihad ist in erster Hinsicht ein 
Bürgerkrieg unter Muslimen. 

Besonderheiten des Islams im Kaukasus

Es sollte nunmehr klar sein, was der Islam vor allem nicht ist: er 
ist kein einheitlicher Block. Vielmehr stellt er sich als ein Gefüge 
verschiedener Interpretationen dar, die seit alters her miteinan-
der in einem ununterbrochenen Spannungsfeld stehen. Dieser 
Pluralismus ist jedoch kombiniert mit einer großen Dynamik. 
Bekannterweise gibt es im Islam keine »Kirche« und keine fest-
gefügten Institutionen, welche in Konzilen und Dekreten die 
wahre Lehre ein für allemal festlegen und Verstöße gegen die 
Orthodoxie bestrafen könnten. Die Lehre des Islams in seiner 
ganzen Spannbreite und die Herausbildung von Schulen ruht 
vielmehr im Großen und Ganzen bis heute auf Gelehrten, die 
sich als Individuen dem Studium der islamischen Quellen und 
Traditionen gewidmt haben. Einzelne Denker können immer 
noch neue Islaminterpretationen vorbringen. Sie mischen den 
bekannten Vorrat der islamischen Texte und Traditionen neu und 
fügen unbekannte Aspekte hinzu, um die zeitgenössischen sozi-
alen, politischen und religiösen Belange der Menschen in einem 
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islamischen Gewande zum Ausdruck zu bringen. Insofern lässt 
sich der Islam heute vielleicht am besten mit einem gut sortierten 
Supermarkt vergleichen, in dem der Kunde entweder bei einer 
Hausmarke bleibt oder aber sich aus verschiedenen Produkten 
seinen eigenen Warenkorb zusammenstellt – und damit seine ei-
gene islamische Identität. Der Erfolg neuer Bewegungen hängt 
dann vom Konsens-Prinzip ab: davon, ob genug Muslime sich 
der neuen Ausrichtung anschließen, so dass eine neue Gruppe, 
Gemeinde (Dschamaa) oder Bewegung entsteht. Im post-sow-
jetischen Kaukasien tauchen neben fundamentalistischen Strö-
mungen auch neue mystische und pietistische Strömungen auf, 
die ihren Ursprung o�mals in der Türkei haben. So bieten bei-
spielsweise die Nurdschus a�raktive moderne Bildungsinhalte 
in ihren mit Computern ausgesta�eten Schulen der Region an.

Die allgemeine Vielfalt des Islams wird im Kaukasus noch 
durch eine Reihe von speziellen Faktoren verstärkt. Hierzu 
zählt erstens die ethnische Vielfalt, die sich aus der örtlichen 
Geschichte und Geographie ergibt. Die räumliche Kleinteilig-
keit ermöglichte es kleinen Völkern, in abgelegenen Tälern und 
Gebirgszügen sich und ihre Überzeugungen vor den Wellen der 
Völkerwanderungen zu »re�en« und zu isolieren. Die histori-
sche Lage des Kaukasus zwischen dem christlichen Russland 
und zwei miteinander konkurrierenden islamischen Imperien, 
dem sunnitischen Osmanischen Reich und dem (seit dem 16. Jh.) 
schiitischen Persien, bringt eine zweite Besonderheit mit sich. 
Während Russland den Nordkaukasus zunehmend kolonisierte 
und einheimische Völker in die Berge trieb, verfolgte das Osma-
nische Reich von Westen her die Islamisierung und kontrollierte 
zeitweise das heutige Armenien, während Persien über Jahrhun-
derte im heutigen Aserbeidschan und in Georgien die lokalen 
Machthaber beherrschte. Dri�ens erfuhren vor allem die Mus-
lime des Kaukasus die sowjetische Ära, in der alle Religionen 
gleichermaßen streng reglementiert und meistens brutal unter-
drückt wurden als go�lose Fremdherrscha�. Schließlich führ-
ten viertens das politische, soziale und ökonomische Chaos der 
Übergangszeit nach 1991, die weitverbreitete Korruption sowie 
die autoritären Tendenzen der meisten neuen Regierungen im 
Kaukasus dazu, dass islamische Gruppierungen o� die einzige 
moralisch glaubwürdige politische Opposition darstellen. 



Ausprägungen des Islam

213

Die Politisierung des Islam im  
20. Jahrhundert und heute

In den späten 1920er- und 1930er-Jahren ha�e das sowjetische 
Regime unter Josef Stalin die gesamte islamische Infrastruktur 
(islamische Gerichte sowie islamische Schulen und fromme 
Sti�ungen zu deren Unterhalt) zerschlagen, fast alle Moscheen 
geschlossen oder in Klubs und Lagerhäuser umgewandelt und 
die Imame und Gelehrten zu Zehntausenden in Arbeitslager ge-
schickt oder hingerichtet. Frauen wurden mit Gewalt entschleiert, 
wodurch sie in doppelter Hinsicht zu Opfern wurden, da sie nun 
in ihren eigenen traditionellen Gesellscha�en »entblößt«, diskre-
ditiert und schutzlos waren. Während des Zweiten Weltkrieges 
lockerte Stalin die Repressionspolitik, weil er auf die Unterstüt-
zung der sowjetischen Muslime angewiesen war. In dieser Zeit 
entstanden Islam-Verwaltungen (Mu�iyate), welche die Aufgabe 
ha�en, die in geringer Zahl wieder erlaubten Moscheen zu kon-
trollieren und das Au�ommen von neuen Islamgemeinscha�en 
zu verhindern. In Dagestan nahm – zunächst in Buynaksk, spä-
ter Machatschkala – ein Mu�iyat für die sunnitischen Muslime 
des Nordkaukasus seine Arbeit auf. Die Islamverwaltung für 
den Südkaukasus lag in Baku (mit einem schiitischen Reis-ul-
Islam als Vorsitzendem und einem sunnitischen Stellvertreter als 
Haupt der südkaukasischen Sunniten).

Obwohl die Säkularisierung insbesondere durch das moder-
ne sowjetische Schulwesen beachtliche Erfolge erzielte, konnten 
die Kommunisten mit diesen Gewaltmaßnahmen den Islam als 
Lebensweise und Weltsicht nicht vernichten. Zu tief war er mit 
der Identität der Menschen verbunden. Muslime trafen sich wei-
terhin in Privathäusern zum Gebet, führten die islamischen Fest-
tage und Lebenszyklusriten (wie Beschneidung der Jungen, Hei-
rat und Besta�ung) im Geheimen durch und gaben ihren Kindern 
ein Minimalwissen vom Islam im Schoße der Familie weiter. Der 
Umstand, dass der Islam von keiner institutionellen Hierarchie 
abhängt, sondern auf der Selbstorganisation seiner Gemeinden 
beruht, sorgte für sein Überleben. Was indessen weitestgehend 
zerschlagen wurde, waren die intellektuellen Bewegungen im 
Islam, insbesondere die Gelehrtengruppen und ihre Seminare, 
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von denen einige in der Ära des Zarenreiches versucht ha�en, 
islamische Bildung durch die Integration »westlicher« Lehrin-
halte und Unterrichtsmethoden zeitgemäß zu gestalten. Unter 
der Herrscha� der Bolschewiki entstand somit gerade auf dem 
Gebiet der modernen islamischen Bildung eine Lücke, die neue 
Bewegungen (vielfach aus dem Ausland) nach dem Zusammen-
bruch der Sowjetunion zu füllen trachteten.

Das Schlagwort des »Wahhabismus« geht auf die puritanische Be-
wegung des Ibn Abd al-Wahhab (1703-1792) zurück, eines »funda-
mentalistischen« Predigers aus der Nadschd-Region des heutigen 
Saudi-Arabiens, der den Islam von allen Neuerungen reinigen wollte 
und besonders gegen die Sufis und die Schiiten zu Felde zog. Wah-
habismus ist heute noch die Staatsreligion in Saudi-Arabien. Seit den 
1970er-Jahren nutzt Saudi-Arabien seine immensen Ölgelder, um 
diese Ausrichtung auch in anderen Ländern zu fördern, inklusive der 
ehemaligen Sowjetunion. 

Innerhalb des Fundamentalismus herrscht wie im Islam selbst 
freilich eine beachtliche Pluralität, und die meisten »Fundamentalis-
ten« sind weit davon entfernt, sich als geistige Befehlsempfänger der 
Saudis zu sehen. Vorsicht ist angebracht, wenn die Regierungen und 
Islamverwaltungen kaukasischer Republiken religiöse Gruppen in 
ihren Ländern als »Wahhabiten« abstempeln. O� steht dahinter die 
sowjetische Mentalität, dass nur ein »staatseigener« Islam tolerabel 
ist, und dass jede kritische Meinungsäusserung eine Gefahr für das 
System als Ganzes ist. Weit reichende Gesetze gegen »Wahhabismus« 
erklären jede Art von Dissens mit der staatlichen Islamverwaltung für 
illegal und öffnen der Willkür der Sicherheitskrä�e Tür und Tor. Sie 
verstärken damit jedoch noch die Politisierung religiöser Gruppen. 
Dabei erscheint es doch im Kaukasus, wo die Sowjetunion einen in-
tellektuellen und religiösen Kahlschlag hinterließ, ganz natürlich, 
dass neue Impulse auch aus dem Ausland aufgenommen werden. 
Das tschetschenische Beispiel zeigt sehr deutlich, wie Russland eine 
säkulare Nationalbewegung vernichtet hat, beide Konfliktparteien die 
Ideale von Demokratie und Menschenrechten und damit alle Chancen 
auf Kompromisslösungen aufgegeben haben und schließlich islami-
sche Extremisten als einzige schlagkrä�ige Opposition übrigblieben. 
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Demzufolge kam es nach 1991 überall zu einem wilden 
»Boom« von Moscheebauten und neuen Islamschulen, und auch 
religiöse Bücher aller möglichen Strömungen konnten problem-
los eingeführt oder gedruckt werden. Dem Zerfall der Sowjet-
union schloss sich der Niedergang der beiden kaukasischen 
Islam-Verwaltungen an. Heute besitzt jede Republik, inklusive 
der Republiken des Nordkaukasus, die in der Russischen Fö-
deration verblieben sind (wie Karatschajewo-Tscherkessien, 
Kabardino-Balkarien, Nord-Ossetien, Inguschien, Tschetscheni-
en, Dagestan) ein eigenes »nationales« Mu�iyat. Seit Ende der 
1990er-Jahre ziehen die Republikführungen die Zügel wieder an: 
Wie in der Sowjetzeit benutzen sie die Mu�iyate, um die islami-
schen Moscheegemeinscha�en und die neu gegründeten islami-
schen Schulen zu überwachen und gegebenenfalls zu schließen, 
sowie den Import von Islamliteratur zu kontrollieren. 

Die enge Verbindung von Staat und Islam führt zu wenig 
wünschenswerten Konsequenzen: Sie weicht das Prinzip des 
Säkularismus auf, das alle Republiken in ihren Verfassungen 
verankert haben, und beschneidet drastisch das Recht auf freie 
Religionsausübung. Die von der Islamverwaltung eingesetzten 
Vorbeter und Lehrer sind zudem vielfach durch ihre Nähe zum 
jeweiligen Regime diskreditiert. O�mals handelt es sich um An-
gehörige von Seilscha�en, die über keine fundierte Kenntnis des 
Islams verfügen. Ihnen gegenüber stehen heute junge Männer, 
die im Ausland eine moderne islamische Ausbildung erfahren 
haben (z.B. in Ägypten, Saudi-Arabien, Pakistan oder der Türkei, 
sowie im Falle Aserbaidschans im Iran), und die sich nicht nur 
im Koran und der arabischen Sprache, sondern auch im Internet 
besser auskennen als die Altvorderen. Diesen Rückkehrern blei-
ben die religiösen Ämter an den Moscheen und Schulen jedoch 
versperrt. Die Regierungen setzen alle, die im Ausland studiert 
haben, dem Generalverdacht des Extremismus (»Wahhabis-
mus«) aus. In manchen Fällen wird dies dann zu einer self-fulfil-
ling prophecy, da viele frustrierte Studenten sich tatsächlich fun-
damentalistischen Islamgruppen zuwenden. Fundamentalismus 
ist auch und vor allem ein Generationskonflikt.

Die Islamisierung des Tschetschenienkonfliktes (vgl. den ent-
sprechenden Beitrag von Magnus Pahl) führte dazu, dass seit 
Mi�e der 1990er-Jahre auch in den Nachbarrepubliken Gruppen 
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au�reten, die sich als Tochterorganisationen des tschetschenischen 
Widerstands bezeichnen. Betroffen ist neben Kabardino-Balkarien 
und Inguschien vor allem Dagestan, wo zahlreiche Terroranschlä-
ge der letzten Zeit auf das Konto einer Gruppe namens Dschamaat 
Schariat gehen. Diese Gruppe vertri� auf professionell gestalteten 
Websites einen fundamentalistischen Islam. Im Unterschied zu 
Tschetschenien gibt es in der Bevölkerung Dagestans jedoch keine 
nennenswerten Bestrebungen nach Unabhängigkeit von Moskau. 
Dagestan beherbergt an die 25 verschiedene Nationalitäten, von 
denen keine groß genug für eine machtvolle Nationalbewegung 
ist (vgl. den Beitrag von Clemens P. Sidorko). Aber auch hier ent-

Moschee nahe Baku, 
Aufnahme vom 
17. April 2008.

pic
tur
e-
all
ian

ce
/dp

a



Ausprägungen des Islam

217

wickelte sich der Fundamentalismus vor allem als lokale Oppo-
sition gegen den als go�los und korrupt empfundenen Staat und 
die vom Staat unterstützte Islamverwaltung. Er fand seine Basis 
weniger in entwurzelten städtischen Intellektuellen als in bäu-
erlichen Dorfgemeinscha�en, die sich in einem Fall, der Region 
um die Ortscha� Kadar, schon 1996 zu einer »staatsfreien Zone« 
erklärt ha�en. Die Islamisierung des Tschetschenienkonflikts und 
die brutalen Maßnahmen der Sicherheitsdienste führten auch hier 
zum Au�ommen von islamisch verbrämtem Terrorismus. Dieser 
findet freilich in Dagestan wie in den anderen nordkaukasischen 
Republiken um Tschetschenien herum trotz der zunehmenden 
Frustration über eine korrupte Republikführung und die andau-
ernde wirtscha�liche Misere in der Bevölkerung nur geringe Ak-
zeptanz.

In Aserbaidschan scheint die Lage auf den ersten Blick anders 
zu sein, da das Land von Moskau unabhängig und seine Bevöl-
kerung mehrheitlich schiitisch ist. Gleichwohl richtet sich auch 
hier staatliche Repression nicht nur gegen die politische Oppo-
sition, sondern gegen jegliche Form von Zivilgesellscha� – ein 
Phänomen, das ebenso wie die grassierende Korruption durch 
die wachsenden Einkün�e aus den Ölquellen am Kaspischen 
Meer sowie durch den mit allen Krä�en am Leben gehaltenen 
Dauerkonflikt mit Armenien um Nagorny-Karabach noch ver-
schär� wird. Auch in Aserbaidschan kam es nach 1991 zu einem 
islamischen »Boom«, wobei die schiitischen Gemeinden ihren 
Bedarf an Imamen (hier Mullahs genannt) für die neu gebauten 
Moscheen zunächst im benachbarten Iran deckten und auch ihre 
Studenten dorthin schickten. Die Orientierung auf den Iran lag 
nahe, zumal weit mehr ethnische Aseris (Selbstbezeichnung der 
Aserbaidschaner) in der iranischen Provinz Aserbaidschan leben 
als in der post-sowjetischen Republik gleichen Namens. 

Eine durch Iran unterstützte Islamische Partei verboten die 
Behörden schnell. Zur Eindämmung des wachsenden Einflus-
ses religiöser Führer aus dem Iran (populär sind der amtie-
rende Revolutionsführer Ayatollah Seyyed Ali Chamenei, aber 
auch Großayatollah Ali as-Sistani, ein Gegner von Chomeinis 
Islamstaat) räumte die aserbaidschanische Staatsführung sun-
nitischen religiösen Organisationen aus der Türkei größeren 
Spielraum und Einfluss im Lande ein. So baute die türkische 
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Regierung die Moschee auf dem prestigeträchtigen Heldenge-
denkfriedhof von Baku, und die Predigt findet dort in türkischer 
Sprache sta�. Ebenso entstand an der staatlichen Universität von 
Baku eine theologische Fakultät, die dem Modell der türkischen 
Religionsverwaltung (Diyanet) folgt. Diese Entwicklung zieht 
wiederum eine schleichende Sunnitisierung der schiitischen Be-
völkerung nach sich. Gleichzeitig verbreitet sich der Salafismus 
unter den sunnitischen Bevölkerungsgruppen, insbesondere bei 
den dagestanischen Ethnien im Norden des Landes sowie bei 
tschetschenischen und anderen Migranten in Baku selbst. Wäh-
rend die Salafis bislang eher den Rückzug aus der Gesellscha� in 
die eigene geschlossene Gemeinscha� predigen, zeigen schiiti-
sche Prediger mehr öffentliches Engagement für soziale Gerech-
tigkeit und den Au�au von Demokratie im Lande. Der bekannte 
Prediger Ilgar Ibrahimoglu von der schiitischen Dschuma-(Frei-
tags-)Moschee in Baku beispielsweise gibt sich in Predigten und 
Interviews als Vorstreiter für Menschenrechte, Demokratie und 
Zivilgesellscha�. Als die Behörden ihm 2004 unter fadenschei-
nigen Gründen seine Moschee wegnahmen, versuchte er sogar, 
vor dem Europäischen Gerichtshof dagegen zu klagen.

Abschließend noch ein kurzer Blick auf Georgien, das eine 
muslimische Minderheit von schätzungsweise neun Prozent be-
herbergt. Dabei handelt es sich vor allem um schiitische Aseris (im 
Bezirk Kwemo Kartli, in Ost-Kachetien an der Grenze zu Aser-
baidschan sowie in Tiflis) und um sunnitische Adscharen in der 
Autonomen Republik (AR) Adscharien an der Grenze zur Tür-
kei. Hinzu kommen ein (vermutlich geringer) Teil der Abchasen, 
einige Kisten (Tschetschenen) im Pankisi-Tal, welches zeitweise 
als Rückzugsgebiet von Separatisten aus Tschetschenien Schlag-
zeilen machte, sowie die turksprachige Bevölkerungsgruppe 
der Mescheten, von der seit ihrer Deportation nach Mi�elasien 
durch Stalin bislang nur ein Teil nach Georgien zurückgekehrt 
ist. Während sich die Aseris naturgemäß an der Religionsver-
waltung Aserbaidschans orientieren, bauten die Adscharen nach 
1991 enge Kontakte in die Türkei auf, wo eine nennenswerte Dias-
pora muslimischer Georgier lebt. Dementsprechend sind in Ad-
scharien fast ausschliesslich türkische Missionsorganisationen 
aktiv, die dort beispielsweise kleine Islamschulen oder moderne 
Gymnasien errichten. Der georgische Staat unterhält nun aber 
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seit 1991 engste Beziehungen zur nationalen christlichen Kirche, 
welcher auch die Verfassung eine herausragende Rolle einräumt 
(vgl. den Beitrag von Andreas Mückusch). Eine nationalstaatli-
che Ideologie, derzufolge die Identität des Georgiers untrenn-
bar mit der des Christen verbunden ist, sowie die gegenwärtig 
vorangetriebene Stärkung des georgischen Zentralstaats führen 
dazu, dass sich die Adscharer – ethnische Georgier, aber eben 
doch auch Muslime – einem verstärkten Druck zur Konversion 
zur georgischen Kirche ausgesetzt sehen: Der Islam scheint hier 
langfristig auf dem Rückzug zu sein.

Der Karabach-Konflikt zwischen christlichen Armeniern und 
muslimischen Aserbaidschanern wird in diesem Buch an ande-
rer Stelle besprochen (vgl. den Beitrag von Eva-Maria Auch). Die 
hier diskutierten Fälle machen deutlich, dass Spannungen zwi-
schen den Religionen eng mit nationalen Ideologien verwoben 
sind, wobei die Religion o� instrumentalisiert wird. Aber auch 
der Islam selbst stellt ein großes und dynamisches Spannungs-
feld dar. 

Dass der Islam im Kaukasus zu einem politischen Faktor 
wurde, liegt nicht nur in der andauernden tschetschenischen 
Katastrophe begründet, sondern vor allem auch in der Fortset-
zung sowjetischer Herrscha�spraktiken. Beides verhindert, dass 
die muslimischen Gesellscha�en des Kaukasus zu einer neuen 
Normalität finden, in der alle beteiligten Konfliktparteien per-
sönliche Frömmigkeit, Meinungsfreiheit, soziales Engagement 
und politische Opposition nicht mit Terrorismus gleichsetzen. 

Michael Kemper



Michail Saakaschwili trat am 4. Januar 2008 im Rahmen einer Wahl-
kampfveranstaltung in Tiflis auf. Bei vorgezogenen Neuwahlen um das 
Präsidentenamt einen Tag später und anschließenden, ebenfalls außer-
planmäßigen Parlamentswahlen am 21. Mai konnte sich Saakaschwili 
als bisheriger Amtsinhaber klar behaupten. Das große innenpolitische 
Kräftemessen in Georgien scheint damit vorerst vorüber, doch sind die 
Probleme des Landes keineswegs gelöst. 

pic
tur
e-
all
ian

ce
/dp

a



221

Georgien nach den Wahlen 2008

Das große innenpolitische Krä�emessen in Georgien scheint 
vorerst vorüber: bei vorgezogenen Neuwahlen um das Präsiden-
tenamt am 5. Januar 2008 und anschließenden, ebenfalls vorge-
zogenen Parlamentswahlen am 21. Mai 2008 konnte sich der bis-
herige Amtsinhaber Michail Saakaschwili klar behaupten. Zwar 
fiel sein Vorsprung bei der Wiederwahl mit 53,5 Prozent der 
Stimmen überraschend knapp aus, jedoch dür�e ihm der Ein-
zug seiner Partei ins Parlament mit einer Abgeordnetenzahl, die 
deutlich über der verfassungsändernden Zweidri�elmehrheit 
liegt, ein Weiterregieren ohne Komplikationen erlauben. 

Damit scheint Saakaschwili als Sieger aus der ernsten innen-
politischen Krise hervorgegangen zu sein, die Anfang November 
2007 mit dem öffentlichen Protest von über 100 000 Menschen 
auf den Straßen von Tiflis ausgebrochen war. Seine Machtbasis 
ist vorerst konsolidiert; allerdings waren die Wahlen gekenn-
zeichnet durch eine Vielzahl an Unregelmäßigkeiten, welche die 
demokratische Legitimation des Präsidenten nicht unbeschädigt 
gelassen haben. Die Opposition bleibt zerspli�ert und ohne eine 
Führerpersönlichkeit, die ihn ernstha� herausfordern könnte.

Wie wird es in Georgien nun weitergehen? Saakaschwili 
wird sich rasch den drängenden politischen Herausforderungen 
zuwenden müssen, denen sich Georgien unverändert gegenüber 
sieht: der Fortsetzung des demokratischen Reformprozesses, der 
Lösung zweier territorialer Konflikte um Abchasien und Süd-
ossetien, die weiterhin als schwere Hypothek auf dem Lande 
lasten, sowie damit verbundenen außenpolitischen Problemen, 
darunter nicht zuletzt einer Verbesserung des zerrü�eten Ver-
hältnisses zum großen Nachbarn Russland. Es bleiben damit 
Unwägbarkeiten, welche die Stabilität Georgiens auch für die 
absehbare nächste Zeit infrage stellen könnten.



II. Strukturen und Lebenswelten

222

Auswirkungen der Präsidenten- und 
Parlamentswahlen

In einer erbi�ert geführten Auseinandersetzung mit sechs Ge-
genkandidaten konnte sich Saakaschwili bei den vorgezogenen 
Präsidentenwahlen schließlich doch bereits im ersten Wahlgang 
knapp durchsetzen. Trotz einer Reihe von bedenklichen Unregel-
mäßigkeiten bleiben diese insgesamt fün�en Präsidenten-Wah-
len seit der Loslösung Georgiens von der früheren Sowjetunion 
in Erinnerung als die ersten, bei denen die Wähler eine Auswahl 
unter mehreren Kandidaten treffen konnten. Bei den folgenden 
Parlamentswahlen vom 21. Mai 2008 war der Vorsprung von 
Saakaschwilis Partei »Vereinigte Nationale Bewegung« bereits 

Teilnehmer eines Hungerstreiks, den die georgische Opposition seit dem 9. März 
2008 vor dem Parlamentsgebäude in Tiflis organisierte. Die Protestaktion stand  
im Zusammenhang mit den Parlamentswahlen vom 21. Mai und der Forderung  
an die Regierung, den Austritt Georgiens aus der Gemeinschaft Unabhängiger 
Staaten (GUS) zu erklären und russische Truppen aus Abchasien und Süd-
ossetien zu verweisen.
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komfortabler. Sie errang mit 120 von insgesamt 150 Sitzen eine 
verfassungsändernde Mehrheit. Die niedrige Wahlbeteiligung 
von wenig über 50 Prozent signalisierte auch Ermüdungs- und 
Abnutzungserscheinungen der Opposition, die allerdings wegen 
kurzfristig durchgesetzter Änderungen des Wahlgesetzes deut-
lich benachteiligt war. 

Vor allem die georgischen Präsidentenwahlen stießen auch 
im Ausland auf weite Beachtung. Allgemein wurden sie als 
Reifetest für den demokratischen Reformprozess in dem Land 
angesehen. Im Großen und Ganzen wurde dieser Test bestan-
den. Anzeichen für eine systematische landesweite Fälschung 
der Wahlen wurden nicht festgestellt. Jedoch registrierten Mis-
sionen des Warschauer Office for Democratic Institutions and 
Human Rights (ODIHR), die im Au�rag der Organisation für Si-
cherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) als Beobachter 
tätig waren, bei beiden Wahlen eine Reihe Besorgnis erregender 
Verstösse gegen internationale Standards, darunter massive Ein-
schüchterungsversuche von Oppositionellen, den Missbrauch 
administrativer Machtmi�el durch Regierungsstellen und un-
ausgewogene Berichtersta�ung in einigen Schlüsselmedien. 
Hinzu kamen mangelha�e Wähler-Listen, Fehler bei der Stim-
menauszählung und Unregelmäßigkeiten bei Handhabung von 
Beschwerdeverfahren.

Der OSZE/ODIHR-Bericht zu den Parlamentswahlen vom 
22. Mai hält denn auch fest, dass es erheblichen Handlungsbe-
darf gebe, um bei allen politischen Akteuren das Vertrauen in 
die weitere demokratische Entwicklung des Landes wiederher-
zustellen. Tatsächlich ist zwar durch die Wahlen die Position des 
Präsidenten und seiner Regierung bedeutend gestärkt worden, 
jedoch geschah dies auf Kosten einer anhaltend tiefen Polarisie-
rung der innenpolitischen Szene, in der sich die Opposition um 
die Früchte ihres Einsatzes gebracht sieht. Sie wird bestrebt sein, 
diese Niederlage we�zumachen – auch durch weiterhin zu er-
wartende Versuche, Proteste auf der Straße zu organisieren.

Gleichwohl bleibt diese Opposition in sich vielfach gespal-
ten und ohne ein Aktionsprogramm, das über eine pauschale 
Zurückweisung der Politik Saakaschwilis hinausginge. Sie sieht 
sich nicht nur einem verfassungsmäßig mit außerordentlicher 
Machtfülle versehenen Präsidenten gegenüber, sondern ist auch 
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im Parlament auf verlorenem Posten. Dort wird sie kaum in der 
Lage sein, der mit einer Zweidri�elmehrheit ausgesta�eten Re-
gierungspartei Paroli zu bieten. In einer ersten Reaktion auf den 
Urnengang beschloss eine Mehrzahl der Oppositionsparteien 
die Rückgabe ihrer Abgeordneten-Mandate und das Fernbleiben 
von den Sitzungen des Parlaments. Für die Fortführung eines 
konsensualen Reformprozesses in Georgien sind damit kaum 
günstige Voraussetzungen geschaffen. Manches wird nun vom 
politischen Augenmaß des Präsidenten abhängen; er wird gut 
beraten sein, mit seinen Stimmen-Mehrheiten behutsam umzu-
gehen und einen Kurs einzuschlagen, der auf einvernehmliche 
Einbindung einer möglichst großen Zahl seiner politischen Geg-
ner gerichtet ist.

Fortsetzung des demokratischen 
Reformprozesses

Gleich nach seiner Wiederwahl im Januar 2008 hat sich Saa-
kaschwili zur Fortführung des demokratischen Reformprozes-
ses in Georgien bekannt und zugleich angekündigt, dass er die 
Innenpolitik zum Schwerpunkt seiner Regierung machen werde. 
Ein Kernpunkt werde der Kampf gegen die Armut sein, der 
auch Renten- und Gehaltserhöhungen, sowie Wirtscha�sförder-
programme umfassen soll. Offensichtlich gibt es gerade bei der 
Sozialpolitik ernstzunehmende Herausforderungen. Dem nomi-
nal hohen Wirtscha�swachstum steht eine sich beschleunigende 
Inflation mit Kau�ra�verlusten der georgischen Währung, des 
Lari, gegenüber. Sie führt dazu, dass sich auch in Georgien die 
Schere zwischen Wohlhabenden und einer wachsenden Zahl von 
Menschen, die sich auf eine Existenz am Rande des Minimums 
einzurichten haben, immer weiter öffnet.

Schlüsselbedeutung hat auch in Zukun� der Ausbau demo-
kratischer Institutionen im Lande. Saakaschwili selbst hat das in 
einer Rede am 3. Mai hervorgehoben, in der er bekrä�igte, dass 
Georgien unter den Ländern der Region das »Flaggschiff der 
Demokratie« darstelle und dies auch bleiben wolle. Dass es dies-
bezüglich Mängel gibt und Fehlentwicklungen bestehen, haben 
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nicht zuletzt die Wahlen deutlich gemacht. Man muss dabei 
nicht die Meinung von Oppositionsführer Lewan Gatscheschi-
ladse teilen, der behauptete, dass in Georgien »nicht eine ein-
zige staatliche Institution funktioniert«. Unbestri� en ist jedoch, 
dass zum Beispiel auf dem Wege zur Herausbildung eines unab-
hängigen Rechtswesens in Georgien noch einiges zu tun bleibt. 
Hoff nungsvolle Zeichen gibt es beim Au� au einer Zivilgesell-
scha� , die jedoch weiterhin der Ermutigung und Unterstützung 
bedarf.

Gemäß jetziger Verfassung ist Georgien ein zentralistisch 
strukturierter Staat mit einem Präsidenten an der Spitze, der nach 
den im Februar 2004 vorgenommenen Verfassungsänderun-
gen über eine fast beispiellose Machtfülle verfügt. Dazu gehört 

Georgische Banknoten im Wert von 1, 2, 5, 10 und 20 Lari.
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u.a. das Recht, sämtliche Gouverneure im Land, einschließlich 
derjenigen aus den überwiegend von Minderheiten besiedelten 
Bezirken im Süden und Südosten des Landes, durch einfaches 
Dekret zu ernennen. Befürchtungen sind nicht völlig von der 
Hand zu weisen, dass die weitere Entwicklung in Richtung eines 
Superpräsidentialismus verläu�, bei dem es an notwendigen Ge-
gengewichten, vor allem seitens des Parlaments, aber auch sei-
tens regionaler und kommunaler Gebietskörperscha�en, fehlen 
könnte. Genau auf diesen Punkt wies die im Mai 2008 aus dem 
Amt geschiedene Parlamentspräsidentin Nino Burdschanadse  
hin, als sie sich einen Tag vor der Parlamentswahl mit einer Bot-
scha� an die Öffentlichkeit wandte. Die Frage hinreichender 
»checks and balances« im Gefüge gesamtstaatlicher Institutio-
nen wird auf der Tagesordnung bleiben. 

Das Schlüsselproblem der inneren Konflikte

Die nun schon seit über 15 Jahren ungelösten inneren Konflikte 
um Abchasien und Südossetien bleiben ein kapitales Hindernis 
für jede weitere gedeihliche Entwicklung Georgiens. Sie stellen 
den Frieden jederzeit infrage, bremsen sowohl den demokrati-
schen Reformprozess als auch einen nachhaltigen wirtscha�li-
chen Aufschwung und machen das Land anfällig gegenüber Ein-
flussnahmen von außen. Längst sind diese Konflikte auch zum 
Gegenstand internationaler Politik geworden, wie vor allem seit 
Jahren andauernde Vermi�lungsbemühungen der OSZE und 
der Vereinten Nationen (UN), neuerdings auch der Europäi-
schen Union (EU), zeigen. Alle diese Bemühungen haben bisher 
zu wenig mehr geführt als zu einem »Einfrieren« der Konflikte; 
so wird ein prekärer Zustand aufrecht erhalten, der zwar den 
Wiederausbruch bewaffneter Feindseligkeiten verhindert, aber 
dem Lande keine wirkliche Stabilität gibt.

Politische Fortschri�e in Georgien sind kaum vorstellbar 
ohne eine Überwindung dieses Stillstandes. Dass dabei Innen-, 
Außen- und Sicherheitspolitik eng miteinander verquickt sind, 
macht die Aufgabe besonders kompliziert. Hier werden Saa-
kaschwili, seine Regierung wie auch das neu gewählte Parla-
ment besonders gefordert sein. Dies schließt die Bereitscha� ein, 
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bisherige Strategien, Methoden und Verfahren kritisch zu über-
denken. Erkennbar hat nämlich der seit 2004 unter Saakaschwili 
eingeschlagene Kurs einer Forcierung des Friedensprozesses in 
eine Sackgasse geführt. Charakteristisch für die gegenwärtige 
Lage ist der Rückfall in konfrontatives Denken und eine wie-
der einsetzende Eskalation, die in beiden Konfliktzonen bis an 
den Rand militärischer Auseinandersetzungen geführt hat. Die 
Kontroverse um den russischen Abschuss einer Drohne über ab-
chasischem Gebiet machte dies Anfang Mai 2008 einmal mehr 
deutlich. Manches von dem, was in langjähriger Arbeit vor allem 
bei der Vertrauensbildung erreicht worden war, ist wieder infra-
ge gestellt oder sogar rückgängig gemacht worden. Zusätzlich 
erschwerend wirkt die Status-Regelung für das Kosovo, durch 
die das völkerrechtliche Prinzip territorialer Integrität – ein 
Schlüsselargument gegen die Sezession Abchasiens und Südos-
setiens von Georgien – geschwächt worden ist. 

Bedenklich ist gerade in diesem Zusammenhang eine ekla-
tante Verschlechterung des bilateralen Verhältnisses zu Russ-

Die Präsidenten Robert Kotscharjan (Armenien), Aljaxandr Lukaschenka  
(Belarus), Michail Saakaschwili (Georgien), Wladimir Putin (Russische Föde-
ration), Kurmanbek Bakijew (Kirgisistan), Nursultan Nasarbajew (Kasachstan) 
und Emomali Rachmon (Tadschikistan) während eines informellen Treffens der 
Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS) in Moskau, 22. Februar 2008.
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land, das bei der Konfliktregelung in Georgien nach wie vor eine 
herausgehobene Rolle spielt. Zwar hat es Georgien klugerweise 
verstanden, das russische Thema weitgehend aus dem Wahl-
kampf herauszuhalten; dies hat jedoch nicht verhindern können, 
dass die Beziehungen zu dem nördlichen Nachbarn inzwischen 
einen weiteren Tiefpunkt erreicht haben. Letzte Etappen waren 
die Ankündigung Russlands, seine unter einem GUS-Mandat 
nach Georgien entsandten Friedenstruppen zu verstärken, sowie 
ein Erlass des scheidenden Präsidenten Putin vom 16. April 2008, 
der eine »Normalisierung« offizieller Kontakte russischer Stel-
len zu den Behörden der beiden Sezessions-Gebiete in Georgien 
empfiehlt. Voraussehbar wird dadurch der Prozess schleichen-
der Annektierung, durch den bereits jetzt etwa 90 Prozent der 
Bevölkerung in Abchasien und Südossetien die russische Staats-
angehörigkeit verliehen wurde, weiter vorangetrieben.

Inwieweit bestehen nun unter der neuen politischen Kon-
stellation in Georgien Ansatzpunkte für eine Wiederbelebung 
des stagnierenden Friedensprozesses? Keinesfalls mangelt es 
an Lösungskonzepten, sei es zur Kernfrage des kün�igen Status 
der abtrünnigen Gebiete im Rahmen des georgischen Gesamt-
staates oder zu relevanten Einzelfragen. Sowohl zu Südossetien 
wie auch zu Abchasien gibt es diesbezüglich, beginnend mit der 
Mi�e der 1990er-Jahre, eine Fülle an Entwürfen. Zur Regelung 
des Abchasien-Problems unternimmt das 2001 von den Ver-
einten Nationen vorbereitete Dokument über »Au�eilung von 
Zuständigkeiten zwischen Suchumi und Tiflis« einen von allen 
Vermi�lern, einschließlich Russland, unterstützten Lösungsver-
such, der jedoch in der Folgezeit nicht mit dem gebotenen Nach-
druck weiterverfolgt worden ist. Gemeinsam ist allen diesen Do-
kumenten eines: bisher fehlte es stets am politischen Willen einer 
Umsetzung. Letztes Beispiel in dieser Reihe war Saakaschwilis 
im März 2008 angekündigter Friedensplan zu Abchasien. Aller-
dings wurde er ohne vorausgehende Konsultation Suchumis be-
kannt gemacht. Die Zurückweisung der abchasischen Seite war 
daher voraussehbar.

Ausgangspunkt von neu einsetzenden Bemühungen sollte 
jenes Prinzip sein, das unter allen Konfliktparteien und Vermi�-
lern unstri�ig ist: das Bekenntnis zu ausschließlich politischen 
Mi�eln bei Lösung der beiden inneren Konflikte. Wenn es ernst 
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genommen wird, bedeutet es, dass die Lösung der Konflikte in 
Georgien zeitaufwendig sein wird, dass sie eine Politik des lan-
gen Atems und einvernehmlichen Handelns erfordert, den Ver-
zicht auf Maximalismus und provokative Gesten, sowie schlüs-
siger Konzepte, die möglichst unter allen Vermi�lern rechtzeitig 
abgestimmt sein sollten. Angezeigt ist dabei sicherlich die von 
Präsident Saakaschwili mehrfach auch öffentlich geforderte kri-
tische Überprüfung des bisherigen Friedensprozesses zu den 
beiden Konflikten, einschließlich neuer Überlegungen zu Ver-
handlungsformaten und Konfliktregelungsmechanismen, auch 
der Formel zur Rekrutierung der in beiden Konfliktzonen einge-
setzten Friedensstreitkrä�en.

Jede wie auch immer geartete politische Regelung der Kon-
flikte wird von vornherein brüchig sein, wenn sie sich nicht auf 
ein Minimum an Vertrauen zwischen Abchasen und Osseten 
auf der einen, und den Georgiern auf der anderen Seite stüt-
zen kann. Die Beschwörung einer vermeintlichen ethnischen 
Harmonie aus vergangenen Zeiten wird nicht ausreichen, denn 
spätestens durch die blutigen Sezessionskriege vom Anfang der 
1990er-Jahre sind tiefe Gräben des Misstrauens und der Feind-
scha� entstanden. Es wird sehr intensiver Bemühungen und vie-
ler Kontakte zwischen den betroffenen Menschen bedürfen, um 
sie wieder zuzuschü�en. Was also dringend Not tut, sind neue 
Initiativen im Bereich vertrauensbildender Maßnahmen. Gerade 
hier gab es auf georgischer Seite in letzten Jahren Versäumnisse. 
Auch der letzte Abchasien-Plan Saakaschwilis verliert kaum ein 
Wort zu diesem wichtigen Thema.

Im außenpolitischen Programm Saakaschwilis sollte die Ver-
besserung der Beziehungen zu Russland ganz oben an stehen. 
Gegenwärtig überwiegen hier emotional bestimmte öffentliche 
Polemik, Drohgebärden und Anschuldigungen, sowie Versu-
che der Druckausübung. Zugleich ist festzustellen, dass Russ-
land bei Lösung der Konflikte längst in Rollen involviert ist, die 
zueinander im Widerspruch stehen: einmal als Vermi�ler und 
Truppensteller bei Friedensmissionen in den Konfliktzonen, zum 
anderen als interessierte Partei, die aktiv mit den Führungen in 
den Sezessionsgebieten zusammenarbeitet. Ein fairer Interessen-
ausgleich ist hier notwendiger denn je. Sicherheitsbelange Russ-
lands in der Region, die jedoch nicht mit einem Mitspracherecht 
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bei inneren Angelegenheiten Georgiens gleichgesetzt werden 
sollten, müssten dabei ebenso berücksichtigt werden wie der 
legitime Anspruch Georgiens auf Wahrung seiner territorialen 
Integrität. Georgien braucht gutnachbarscha�liche Normalität 
zum Partner Russland, mit dem es aus einer wechselvollen Ge-
schichte immer noch vieles verbindet. Auf der anderen Seite ge-
bieten es die mi�el- und langfristigen Interessen Russlands, dass 
der Südkaukasus sich zu einer Zone der Stabilität entwickelt. 
Offene Konflikte jenseits des Kaukasus-Kamms, die jederzeit auf 
den bereits heute instabilen russischen Nordkaukasus übergrei-
fen könnten, lassen sich damit kaum vereinbaren.

In Rechnung zu stellen sind dabei jene außenpolitischen Rah-
menbedingungen, die in letzten Jahren durch eine konsequen-
te Westbindung Georgiens gesetzt worden sind: anders als vor 
einem Jahrzehnt kann sich Georgien bei seinen Bemühungen 
um Konfliktlösung heute der verlässlichen Unterstützung durch 
Freunde und enge Verbündete in Europa und Nordamerika si-
cher sein. Vor allem die EU hat in letzten Jahren ihr Engagement 
im Südkaukasus bedeutend verstärkt. Seit Dezember 2003 gilt 
eine neue Strategie, die der Region »aktives Interesse« zuwen-
det. Über das noch im gleichen Jahre geschaffene Amt eines 
Sonderbeau�ragten für den Südkaukasus, der dem Hohen Re-
präsentanten Xavier Solana direkt unterstellt ist, schaltet sie sich 
immer vernehmlicher in die Regelung der Konflikte in Georgien 
ein. Durch Programme, die seit 2004 im Rahmen ihrer Neuen 
Nachbarscha�spolitik aufgelegt worden sind, leistet die EU zu-
gleich wirkungsvolle wirtscha�liche Unterstützung an die ge-
samte Region. Die NATO hat bei ihrem Gipfeltreffen in Bukarest 
am 2. April 2008 eine verbindliche Zusage gegeben, Georgien als 
Mitglied aufzunehmen, dafür allerdings den Zeithorizont offen 
gelassen.

Schlussbemerkungen

Durch die beiden aufeinanderfolgenden Wahlgänge befand sich 
Georgien seit November 2007 in einer Art permanentem innen-
politischen Ausnahmezustand. Nichts spricht dafür, dass dem 
Land nun eine politische Atempause gegönnt würde. Zu vielfäl-
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tig und zu dringend sind sowohl die innen- wie auch außenpo-
litischen Aufgaben.

Dabei ist unverkennbar, dass der Südkaukasus insgesamt 
und Georgien als dessen Kernland heute in ungleich stärkerem 
Umfang internationale Aufmerksamkeit auf sich ziehen, als dies 
noch vor wenigen Jahren der Fall gewesen wäre. Dies gilt ganz 
sicherlich für Europa: in einer Zeit, in der nach den Worten des 
vormaligen Bundesverteidigungsministers Peter Struck unsere 
Sicherheit »am Hindukusch verteidigt wird«, ist diese Region 
uns nahegerückt wie nie zuvor. Das vom Bundesverteidigungs-
ministerium 2006 herausgegebene Weißbuch zur deutschen Si-
cherheitspolitik hebt diesen Zusammenhang hervor. Zugleich ist 
der Kaukasus zunehmend zum Schauplatz einer Auseinander-
setzung geworden, bei der weltpolitische Rivalitäten ausgetra-
gen werden, beispielsweise solche zwischen den USA und Russ-
land. Beide Mächte treten auch in Georgien politisch engagiert 
in Erscheinung, verfolgen dabei jedoch in der Regel unterschied-
liche Interessen.

Auch vor diesem Hintergrund ist die Frage, welchen poli-
tischen Kurs Georgien nach den Wahlen unter einem wieder 
gestärkten Präsidenten Saakaschwili nehmen wird, für uns 
durchaus relevant. Zu wünschen ist dem Land Stabilität unter 
Umständen, die einen ungestörten Demokratisierungsprozess 
und die Lösung seiner inneren Konflikte ermöglicht. 

Dieter Boden



Tiflis erstreckt sich in einer Gebirgsniederung entlang des Flusses Kura 
(georg. Mtkwari) bei Höhenunterschieden der einzelnen Stadtbezirke von 
bis zu 350 Metern. In der georgischen Hauptstadt und ihrer Umgebung 
leben ca. 1,26 Mio. Menschen, etwas weniger als ein Drittel der Lan-
deseinwohner. Etwa 60 Prozent sind Georgier, die restlichen Einwohner 
zählen zu den armenischen, aserbaidschanischen, russischen, griechi-
schen, jüdischen, kurdischen oder ossetischen Minderheiten. Neben der 
Georgisch-Orthodoxen Kirche unterhalten auch die Armenisch-Gregori-
anische Apostelkirche und die Römisch-Katholische Kirche Gotteshäu-
ser. Eine sunnitische Moschee sowie drei Synagogen sephardischer und 
aschkenasischer Juden, eine lutherische Kirche und weitere Gebetsstät-
ten ergänzen die religiöse Vielfalt der Stadt. 

Tiflis ist das wirtschaftliche und kulturelle Zentrum Georgiens. Mehr als 
30 Theater – manche noch aus der Zeit des Russischen Reiches – spielen 
in unterschiedlichen Sprachen, berühmte Filmstudios hatten und haben 
hier ihren Sitz. Zahlreiche staatliche und private Museen laden zum Be-
such ein, außerdem verfügt Tiflis über ein dichtes Netz wissenschaftli-
cher Institute und Ausbildungseinrichtungen und über eine Universität mit 
35 000 Studierenden. Tiflis weist einen weitgehend intakten historischen 
Baukern auf, der Europarat unterstützt seit 2003 den Aufbau der staat-
lichen Denkmalpflege. In Tiflis entscheiden sich aber vor allem auch die 
politischen Geschicke Georgiens: Auf dem Foto demonstrieren Anhänger 
der Opposition im November 2007 vor dem Parlamentsgebäude.
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Ella Fitzgerald ha�e ich hier nicht erwartet. »I know it, I feel it, 
this time it’s real ...« – eine Liebeserklärung, gesungen 1938, wie 
sie passender in diesem Moment nicht hä�e aufgelegt werden 
können. Ich sitze mit meiner georgischen Freundin in einem 
Café und verliebe mich gerade in ihre Stadt. »Moulin électrique« 
heißt das Lokal. Um 1900 war es ein Miniaturtheater, ein Caba-
ret, wo diverse Kuriositäten und Stummfilme dargeboten wur-
den, durchaus auch solche delikaterer Natur. Daher die eigen-
willige Bezeichnung. Der elektrisch flickernde Kinematograph 
im tête-à-tête mit dem »Moulin Rouge«, der berüchtigten »Roten 
Mühle« in Paris. Vor nicht allzu langer Zeit haben kunstverliebte 
junge Leute die Spelunke hergerichtet, mit viel Sinn fürs Detail, 
handgearbeiteten Speisekarten, alten Möbeln, bequemen Fau-
teuilles und – this time it’s real – mit Musik, die einen vergessen 
läßt, dass man sich hier weit jenseits der Türkei befindet, jener 
imaginären Grenze zwischen Europa und Asien. Dies ist, man 
spürt es gleich, urältestes Kulturland, mit jahrtausendelanger 
Tradition, das sich gängigen Orientvorstellungen und einfachen 
Ost-West Klischees entzieht. Unweit von hier hat Noah seine 
Arche auf Grund gesetzt. Etwas weiter westlich, am Schwarzen 
Meer, landeten Jason und die Argonauten auf der Suche nach 
dem Goldenen Vlies. Meine Anreise war weniger spektakulär, 
wenn auch nicht ohne interessante Erlebnisse. Doch wie nähert 
man sich überhaupt einer Stadt, die so viel Geschichte, Kultur 
und Lebenskra� besitzt wie Tiflis?

Der große russische Dichter Alexander S. Puschkin (1799-1837) 
beschrieb seine ganz persönliche Annäherung wie folgt: »Ganz 
entzückend ist der plötzliche Übergang vom gestrengen Kau-
kasus zum lieblichen Georgien. Mit eins beginnt der Südwind 
um die Reisenden zu wehen. Die finsteren Schluchten und der 
schreckliche [Fluss] Terek werden von lichten Tälern abgelöst. 
Sta� der nackten Felsklippen sah ich ringsum grüne Berge und 
fruch�ragende Bäume. Der Weg war ebenso angenehm wie ma-
lerisch, obwohl man nur selten Spuren von Bevölkerung wahr-
zunehmen vermochte. Wenige Werst [Altes Längenmaß im za-
ristischen Russland. Eine Werst entspricht 1066,8 Meter] hinter 
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Garziskall überschri�en wir die Kura auf einer Brücke aus alter 
Zeit, einem Denkmal der römischen Feldzüge, und fuhren in 
schlankem Trabe und zuweilen sogar im Galopp nach Tiflis.« Dort 
angekommen, ha�e Puschkin nichts Eiligeres zu tun, als die hei-
ßen Schwefelquellen aufzusuchen. Nie im Leben sei er »je etwas 
Prachtvollerem begegnet als den Bädern von Tiflis«, so der Dich-
ter, der 1829 von Norden her, über die Grusinische (Georgische) 
Heerstraße hier eintraf. Die Bäder sind in der Tat auch heute noch 
höchst sehenswert. Die Anfahrt aus Russland ist freilich nicht 
immer möglich, da die Grenzübergänge wegen der russisch-geor-
gischen Spannungen von Zeit zu Zeit geschlossen werden. 

Wir näherten uns also von Westen, in einer klapprigen 
Marschrutka, dem archetypischen postsowjetischen Transport-
mi�el des privaten Linientaxis, eine Art mobiler Marktwirt-
scha�, angesiedelt zwischen den billigeren, aber langsameren 
Bussen und den für Viele unerschwinglichen Privatautos. Mehr 
oder weniger liebevoll von ihren Besitzern eingerichtet und mit 

Stadtansicht von Tiflis aus der Zeit Puschkins: Ölgemälde von Nikanor G. 
Tschernezow (1805-1879) aus dem Jahre 1832. Staatliches Russisches Museum, 
St. Petersburg.
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Ikonen und Werbestickern dekoriert, jagen diese Kleinbusse, o� 
überfüllt und in abenteuerlicher Geschwindigkeit, über Berg 
und Tal, durch Stadt und Land. Bald sind wir am Ziel. Wir pas-
sieren Mzcheta, die alte Hauptstadt am Zusammenfluß des Mt-
kwari, wie die Kura auf georgisch heißt, und des Aragwi. Hier 
gibt es zahlreiche alte Kirchen (vgl. den Beitrag von Andreas 
Mückusch). Viele Fahrgäste bekreuzigen sich beim Anblick der 
Go�eshäuser. Eine Si�e, die in Georgien heute wieder weit ver-
breitet ist. Auch der Fahrer, eine Hand am Mobiltelephon, be-
kreuzigt sich mit der anderen. Die Straße ist hier, zum Glück, 
ziemlich gerade.

Moderne und Tradition

»Car Washing« steht auf den Schildern entlang der Autobahn, 
als wir Tiflis erreichen. Allenthalben tri� man jetzt in Georgi-
en auf solche Verballhornungen. Nach vielen Jahren Russisch ist 
Englisch nun die neue Zweitsprache des Landes, oder versucht 
es zumindest zu sein. In einer Stadt, welche eine immerhin recht 
prominente Straße – den Zubringer zum neuen, hyperpostmo-
dernen Flughafen – nach George W. Bush benannt hat, muss 
man solche Stolperer im Englischen wohl erwarten. Doch dahin-
ter verbirgt sich ein tiefer gehenderes Phänomen. Neben der post-
sowjetischen Ausbreitung amerikanischer Massenkultur und der 
Überschwemmung des Landes mit westlichen Konsumgütern 
und zumeist nachgemachten, aus Billigländern importierten De-
signerartikeln, ist es vor allem die neue politische Elite um den in 
den Vereinigten Staaten akademisch ausgebildeten Präsidenten 
Michail Saakaschwili, die auf bisweilen recht naive Weise ame-
rikagläubig ist und in der Imitation alles Westlichen den wahren 
Fortschri� wähnt. Dass darüber die langjährigen und fruchtba-
ren kulturellen Verbindungen mit Russland in den Hintergrund 
gedrängt werden, scheint nur Wenige zu stören. Englisch ist cool, 
Russisch ist out, obwohl die Sprache des nördlichen Nachbarn 
noch immer von der großen Mehrheit der Bevölkerung verstan-
den wird. Proteste von einigen Sprachpuristen gegen die vielen 
»Shops«, »Centers« und »Markets« verliefen indes vor ein paar 
Jahren erwartungsgemäß im Sande.



II. Strukturen und Lebenswelten

236

Alles hat freilich seine Perspektive, seine historische Halb-
wertszeit. Tiflis ist eine bunte, freundliche, quirlige Stadt, die sich 
laufend verändert, in der nicht nur Sprachen, sondern auch Religi-
onen, Nationalitäten und Kulturen seit alters her neben- und mit-
einander gelebt und sich gegenseitig bereichert haben. Gegrün-
det im 5. Jahrhundert an einem Ort, wo erste Siedlungsspuren bis 
ins 5. Jahrtausend vor Christus zurückreichen, entstand Tiflis auf 
Geheiß von König Wachtang Gorgasali an jenen heißen Quellen, 
die er der Sage nach zufällig während der Jagd entdeckte und 
in denen er zu seinem großen Erstaunen einen gerade erlegten 
Fasan in bereits gegartem Zustand vorfand. Diese Quellen gaben 
der Stadt den Namen: Tbilisi, wie Tiflis auf Georgisch heißt, leitet 
sich ab von »tbili« (»warm«). Wegen seiner strategisch und han-
delspolitisch bedeutsamen Lage am Durchbruch der Kura wurde 
Tiflis unzählige Male zerstört und immer wieder neu aufgebaut. 
Hier rieben (und reiben) sich Großreiche aneinander, hier kämpf-
ten, besetzten, raubten und regierten unter anderem Byzantiner, 
Araber, Perser, Osmanen und Russen. Dazwischen gab es immer 
wieder längere Perioden georgischer Eigenstaatlichkeit, wirt-
scha�lichen Reichtums und kultureller Blüte. Bereits unter König 
David dem Erbauer (1089-1125) und Königin Tamar (1160-1213) 
war Tiflis nicht nur einer der bedeutendsten und wohlhabends-
ten Handelsplätze im Nahen Osten, sondern auch ein Zentrum 
von Kunst, Poesie und multikulturellem Austausch. Hier lebten 
Georgier zusammen mit Armeniern, Arabern, Persern und Juden. 
Hier wurden Moscheen, Synagogen und die Kirchen verschie-
dener christlicher Glaubensrichtungen in enger Nachbarscha� 
erbaut. Noch heute kann man in der Altstadt innerhalb weniger 
Minuten all diese Kultstä�en ablaufen.

Wir wohnen im 5. Stock in einem besseren Viertel. SAB UR 
TALO hat jemand an die Hauswand unten gekritzelt, ein Graf-
fito am Bauzaun gegenüber verkündet RAARI.COM (wasistdas.
com), eigentlich ein Internetportal mit Videos und Musik, oder 
vielleicht doch nur eine Frage nach dem, was hinter dem Zaun 
geschieht? Eine leere Hochhaushülse wächst dort über 15 Stock-
werke in den Himmel und verstellt zunehmend die Sicht auf die 
Trialeti-Hügel und das dortige Freilichtmuseum mit seinen alten 
Bauernhäusern und dem grimmigen Wohnturm aus einem swa-
netischen Bergdorf. Aber nicht nur in Saburtalo, überall in Tiflis 
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wird gebaut und renoviert. Wohnungs- und Hauspreise steigen 
ständig. Wer es sich leisten kann, kau� sich noch schnell ein, vor 
allem in den Nobelgegenden Wake und Wera, oder auch in Aw-
labari, dem alten Armenierviertel am Flussufer gegenüber der 
Altstadt, wo die Balkone wie Schwalbennester über dem Steilu-
fer der Kura hängen. Hier wurde vor ein paar Jahren die Same-
ba-(Dreifaltigkeits-)Kathedrale errichtet, das größte Go�eshaus 
im Lande, Sitz des Patriarchen der Georgisch-Orthodoxen Kir-
che und mit ihrem weithin leuchtenden Golddach Sinnbild für 
das wieder erwachte religiöse und nationale Selbstbewusstsein 
Georgiens. Hier erinnert der Königin-Ketewan-Boulevard an das 
Los jener berühmten georgischen Herrscherin, die auf Geheiß 
des persischen Schahs ihr Festhalten am Christentum 1624 mit 
dem Märtyrertod bezahlen musste. Der große deutsche Barock-
dichter Andreas Gryphius setzte ihr schon einige Jahre später ein 
eindrucksvolles Denkmal in seinem Trauerspiel »Katharina von 
Georgien«.

Geschichte ist in Tiflis allgegenwärtig. Sie ist wahrnehmbar, 
wohin man auch schaut. Vor allem in der Architektur lässt sie 

pic
tur

e-
all

ian
ce

/Z
B

Straßenszene in Tiflis, Aufnahme vom April 2004.
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sich buchstäblich greifen. Hier gibt es Stile aus allen Jahrhun-
derten und aus aller Herren Länder, von den frühmi�elalterli-
chen Kirchen aus grob gehauenem Stein und den imposanten 
Überresten der Narikala-Festung bis zum postsowjetischen 
Glas-Stahl-Globalisierungs-Einerlei. In Tiflis mischt sich stren-
ger Petersburger Klassizismus mit islamischer Ornamentik, 
treffen öde sowjetische Pla�enbauten, jetzt o� schrill-bunt an- 
gemalt, auf neo-russischen Stil. Prachtvolle bürgerliche Fassaden 
des 19. Jahrhunderts mit ihrem Sammelsurium an in anderen 
Epochen geborgten Stilelementen schmücken Gebäude wie bei-
spielsweise das der deutschen Botscha� am Aghmaschenebeli 
Boulevard, gelegen in einem zu jener Zeit vorwiegend von Deut-
schen bewohnten Stad�eil, dem so genannten Alexanderdorf. 
Auf der Prachtstraße der Stadt, dem Rustaweli Boulevard, gibt 
es alles in Hülle und Fülle. Hier flaniert man unter scha�igen 
Platanen vorbei an Hotels, Kirchen, Theatern, Edelboutiquen, 
Banken und Regierungsgebäuden, in denen sich Renaissance, 
Barock, Rokoko, Jugendstil, Konstruktivismus und Sozialisti-
scher Klassizismus ein Stelldichein geben. Dann steht man vor 
der Oper. Üppig umrankt von wohlriechenden Glyzinien, baute 
sie ein deutscher Architekt aus St. Petersburg im maurischen Stil 
und in Anlehnung an das Bayreuther Festspielhaus. Die Tifli-
ser Oper sei »wenn nicht die beste, dann eine der besten in der 
Welt«, befand schon Alexandre Dumas bei seinem Besuch hier 
Mi�e des 19. Jahrhunderts.

Abseits vom großen Boulevard, entlang der Leselidse Stra-
ße etwa, tri� man auf das alte Tiflis der einfachen Leute. Ehe-
malige Karawansereien, Basare, Werkstä�en und bunte Läden. 
Ein Fenster verspricht die Durchführung von Arbeiten aller Art. 
Dahinter öffnet sich ein großer, hoher Raum. Lindgrüne Wände, 
tristes Licht von Neonlampen, Tresen an allen vier Seiten, hinter 
denen Handwerker ihrem jeweiligen Gewerbe nachgehen. Ein 
Schneider mit wallend weißem Haar bearbeitet eine Hose, ein 
schnauzbärtiger alter Goldschmied mit starker, dick umrandeter 
Brille und abgegriffenen Werkzeugen schlei� an einem Ring. An 
der Wand hinter ihm eine Ikone der Go�esmu�er und ein Kalen-
der mit barbusiger Blondine, jenseitige und diesseitige Weiblich-
keit friedlich nebeneinander. Zwei Alte neben der Tür trinken 
Tee und legen Domino. Daneben spielen zwei andere Nardi, das 
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kaukasische Backgammon. Es herrscht ein ständiges Kommen 
und Gehen. Man begrüßt sich mit Handschlag und dem unter 
Männern hier üblichen flüchtigen Wangenkuss. Jeder kennt 
Jeden. Frauen sind, außer an den Wänden, nicht zu sehen.

Way of life: Menschen in Tiflis

Die Häuser der Altstadt sind verwinkelt, wirken menschlich und 
gebrechlich, sind rissig und verschoben von vergangenen Erd-
beben. Viele haben Erker, Galerien, Vordächer, Hinterhöfe. Am 
weitesten verbreitet sind verglaste Loggias. Üblicherweise aus 
Holz und bisweilen verziert mit Buntglasfenstern und umrankt 
von Wein, erstrecken sie sich o� über mehrere Etagen. Loggias 
gehören in Tiflis zum way of life, in ihnen leben die Menschen, 
arbeiten oder erholen sich. Aus ihnen dringen abends die Ge-
spräche der Familien, die Geräusche der Radio- und Fernseh-
geräte, die Gerüche der Küchen. Ein »unbändiges Verlangen 
nach Licht, Lu� und Wärme« drücke sich in diesen Loggias aus 
– so der Historiker und vielfach preisgekrönte Schri�steller Aka 
Morchiladse, der in Deutschland vor allem durch seine phantas-
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Blick auf das Stadtzentrum von Tiflis.
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tisch-absurde Geschichte »Santa Esperanza« bekannt geworden 
ist, ein utopischer Roman in Form von 36, unterschiedlich kom-
binier- und lesbaren He�chen mit historischer Tiefe und vielen 
offenen Enden, ganz passend zum heutigen Georgien.

Wir wollen auf den »Heiligen Berg«, Mtatsminda, der sich 
unmi�elbar aus der Stadt erhebt, gekrönt von einem rot-weißen 
Fernsehturm. Auf halber Höhe kommt man zur Mamadawiti-
(Vater-David-)Kirche, errichtet zu Ehren König Davids des Er-
bauers und umgeben von einem Friedhof, auf dem Georgiens 
Berühmtheiten begraben sind. Der weltweit bekannteste Geor-
gier, Josef Stalin, »der Stählerne«, geboren im georgischen Gori, 
nordwestlich von Tiflis gelegen, unter dem Namen Iossif Wis-
sarionowitsch Dschugaschwili, fehlt indes in diesem Panthe-
on. Dafür ist zumindest sein Lieblingsregisseur hier beerdigt, 
Michail Tschiaureli, dessen monumentale Filme Stalin schon zu 
Lebzeiten ein Denkmal setzten. Tschiaurelis Tochter Sofiko, eine 
geniale und in der ganzen Sowjetunion verehrte Schauspielerin, 
verstarb gerade im März 2008. Ganz Tiflis war auf den Beinen, 
um ihr die letzte Ehre zu erweisen. Sogar der Präsident zollte ihr 
Respekt. Zusammen mit ihrem vor ein paar Jahren verschiedenen 
Mann, dem allseits geliebten Sportreporter Kote Macharadse,  
führte sie ein großes Haus im edlen Viertel Pikris Gora. Im Foyer 
unterhielten die beiden ein eigenes Theater. Hier traf sich die 
Tifliser Gesellscha� und die Intelligenzĳa des Landes. Bei Sofi-
ko und Kote gingen alle ein und aus, die in Georgien Rang und 
Namen ha�en: Künstler, Wissenscha�ler, Musiker und Schau-
spieler, aber auch Politiker wie Eduard Schewardnadse. Mit 
ihnen ging eine Generation dahin, die noch tief im sowjetischen 
Kulturestablishment verwurzelt und somit weit über die Gren-
zen Georgiens hinaus bekannt war.

Auf dem Friedhof herrscht andächtiges Gedränge. Zahl-
reiche außergewöhnlich kultiviert wirkende Menschen mit 
Holzkreuzen und der alten Nationalflagge gedenken Swiad 
Gamsachurdias, des ersten Präsidenten des wieder unabhän-
gigen Georgiens. Der Literat, Philosoph und frühere Dissident 
kam 1993 unter bislang ungeklärten Umständen ums Leben. 
Sein Leichnam wurde vor einem Jahr hierher umgebe�et. Nun 
drängen sich seine Anhänger zwischen den Gräbern der ande-
ren großen Autoren des Landes, etwa des Nationaldichters und 
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Josef Stalin (1879-1953)
Im georgischen Gori unter dem Namen Iossif Wissarionowitsch 
Dschugaschwili geboren, trat Stalin (der »Stählerne«) bereits als Ju-
gendlicher der im Zarenreich verbotenen sozialistischen Arbeiterpar-
tei bei und wurde wenige Jahre später nach Sibirien verbannt. Nach 
seiner Flucht lernte er Lenin kennen, der fortan seine politische Kar-
riere bis in das Zentralkomitee (ZK) der Bolschewiki begleitete und 
förderte. Es folgten weitere Verha� ungen, bis er schließlich nach 
der Oktoberrevolution von 1917 bis 1923 zum Volkskommissar für 
Nationalitätenpolitik und ab 1922 zum Generalsekretär des ZK der 
KPdSU aufstieg. Nach dem Tod Lenins schaltete Stalin brutal seine 
Konkurrenten in der Staatsführung aus und festigte dadurch die ei-
gene Machtposition. Er initiierte ein System, das durch eine verstärkte 
Industrialisierung, aber auch Zwangskollektivierung, Polizeiterror, 
Schauprozesse und Zwangsarbeitslager (Glawnoje Uprawlenie Lage-
rej, Hauptverwaltung der Lager, GULag) geprägt war. Das politische 
und gesellscha� liche Leben wurde auf seine Person ausgerichtet. Mit 
Hitler schloss Stalin einen Nichtangriff spakt, der durch den deutschen 
Überfall auf die Sowjetunion im Juni 1941 gebrochen wurde. Stalin 
übernahm selbst die militärische Führung im Überlebenskampf der 
UdSSR und erhielt 1943 den Rang eines Marschalls der Sowjetunion, 
ab 1945 sogar den eines Generalissimus. Zusammen mit den Westalli-
ierten einigte er sich in den Konferenzen von Teheran (1943), Jalta und 
Potsdam (beide 1945) auf eine Nachkriegsordnung für Deutschland 
und Europa. So konnte er den sowjetischen Machtbereich auf weite 
Teile Europas und Asiens ausweiten. Innerhalb der UdSSR, aber z.B. 
auch in den Staaten des späteren Warschauer Paktes sicherte Stalin 
die eigene und die Machtpositi-
on der KPdSU durch Repressa-
lien sowie den allgegenwärtigen 
Kult um seine Person. 

Heldenverehrung in Stalins Geburts-
ort Gori bei Tifl is: Auch heute ziehen 
eine Gedenkstätte (Foto), ein großes 
Denkmal und Museum sowie Stalins 
Geburtshaus und der Privatzug des 
Diktators zahlreiche Besucher an.

picture-alliance/WOSTOK PRESS
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Politikers Ilia Tschawtschawadse (1837-1907) und des für seine 
Heimatverbundenheit und poetisch-vergeistigten Naturbe-
schreibungen hoch geschätzten Wascha Pschawela (1868-1915). 
Ein Findling aus dem Kaukasus und ein kleines Pflänzchen auf 
seinem Grab verweisen auf seine bekanntesten Gedichte, den 
»Bergadler« und das »Veilchen«. Doch nicht nur die glorreiche 
Vergangenheit ist auf Mtatsminda präsent. Unweit des Friedho-
fes ho� man auf eine gute Zukun�. Am Wegesrand sind zahl-
reiche Büsche zu Wunschbäumen umfunktioniert worden. An 
ihren Zweigen hängen hunderte von Bändern und Stoffresten in 
allen Formen und Farben. Sie sollen geheimste Wünsche erfül-
len und Glück bringen. Unweit davon sitzen Liebespaare und 
schauen verträumt hinunter auf die Stadt.

»Tbiliso« ist der Titel eines Liedes, bei dem auch noch heute 
die gesamte ehemalige Sowjetunion in wohliger Sehnsucht da-
hinschmilzt – und das mi�lerweile auch auf diversen Internetsei-
ten zu hören ist. »Oh du mein Tbilisi, du Stadt der Sonne und der 
Rosen, ohne dich lebe ich wie ohne mein Herz ...« so beginnt die 
Liebeserklärung an Tiflis, die schon vor vielen Jahren zur Stadt-
hymne geworden ist. Wir hören sie bei Verwandten meiner Freun-
din. Nino sitzt am Flügel, einem alten Mühlbach aus St. Peters- 
burg. Sie ist Klavierlehrerin. Ihre Tochter Keto hat das Zeug, 
eine gute Sängerin zu werden. Auch die anderen Familienmit-
glieder singen aus Leibeskrä�en mit. Wir befinden uns inmi�en 
einer Supra, dem traditionellen georgischen Gastmahl. Ninos 
Mann ist der Tamada, also der für die Trinksprüche zuständige 
Vorsitzende der Tafel. Der Tisch biegt sich, wie es sich gehört: 
Grünzeug aller Art, Dschondscholi (marinierte Rispen der kol-
chischen Pimpernuss), Estragon, Koriander, rotes Basilikum, 
Hühnchen in Basche (Nusssauce), Chatschapuri (käsegefüllte 
Pfannkuchen),  feine Saucen mit exotischen Namen wie Satsebeli  
und Tkemali, eine Wildpflaumensauce, die unter georgischen 
Emigranten weltweit als Pflichtmitbringsel aus der Heimat gilt. 
Dazu schwerer Wein aus großen Colaflaschen, herangescha� 
aus Kachetien. Wie viele Leute in Tiflis sind unsere Gastgeber 
vor Jahren aus dem Dorf in die Stadt gezogen, pflegen aber wei-
ter den Kontakt zur alten Heimat. Von dort sind auch die ein-
gelegten Feigen, der selbst gebrannte Cognac, die wurstartige 
Tschurtschchela (mit geliertem Traubensa� umhüllte, auf einen 
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Faden gezogene Nüsse) und ein Honig, wie ich ihn besser noch 
nirgendwo anders gekostet habe.

Es geht auf den Abend zu. Vom Hof hört man das durchdrin-
gende und gleichwohl melodische Rufen zweier alter Hausie-
rerinnen: »limoni«, »madsoni«, »sunelebi«. Mit großen Taschen 
voller Zitronen, gesäuerter Milch in alten sowjetischen Einmach-
gläsern und Grünzeug stehen sie vornübergebeugt unter voll 
behängten Wäscheleinen und warten auf Kunden. Ninos Woh-
nung befindet sich in einem so genannten italienischen Hof, ein 
Innenhof mit langen Korridoren und Galerien, wo sich das Bad 
über dem Flur und die Toile�e hinten im Hof befindet. Gogi 
Dolidse hat Idyllen wie diese Höfe besungen. Er wohnte schräg 
gegenüber von Nino in der nun nach ihm benannten Straße und 
war über lange Jahre einer der populärsten Sänger Tifliser Ro-
manzen. Seine Lieder sind voller Lokalkolorit, sie erfassen wie 
wenige andere die Poesie dieser Stadt.

Wir müssen Abschied nehmen. Ein Taxi entführt uns ins 
bunte Treiben der Innenstadt, vorbei an den beleuchteten Fon-
tänen am Heldenplatz und den Wasserspielen vor der Philhar-
monie. Autos und Marschrutki in gemäßigten Schlangenlinien, 
nichts geradeaus und doch alles zielgerichtet. Entlang der linken 
Uferstraße, wo eine Bierbude hinter der anderen den feierabend-
lichen Durst bedient und Angler auf ihr Glück hoffen. So kom-
men wir nach Didube, zum Busbahnhof. Hier herrscht das ganz 
normale Chaos. Es wird rangiert, gehupt, und sich arrangiert. 
Der Bus ist voll. Verkäufer, viele von ihnen verarmte Flüchtlin-
ge aus Abchasien, drängen sich herein, bieten Heiligenbilder, 
»limoni« und »banani« an. Von einer buckligen Alten kaufe ich 
einen Abreißkalender. Ich zähle die Tage, bis ich wiederkomme. 
»This time it’s real ...«

Hubertus F. Jahn
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Osmanische/Persische Herrscha� (1500–1774)

1514: Schlacht bei 
Tschaldiran zwischen 
sunnitischem Osma-
nischem Reich und  
schiitisch-safawidi-
schem Persien

1552–1556: 
Eroberung der 
tatarischen Khanate 
Kasan und Astrachan 
unter Iwan IV.

1578–1590: Türkisch-
Persischer Krieg

1589: Errichtung des 
Patriachats Moskau

1555: Erste persisch-
osmanische Teilung 
Armeniens 

1555: Friede von 
Amasya, Au�eilung 
des georgischen 
Territoriums unter 
Türken und Persern

1567: Entstehung der 
ersten russischen 
Festung im Kaukasus 
(Terskaja) am 
Zusammenfluss von 
Sunscha und Terek

1579–1590: 
Osmanisch-
Persischer Krieg 
bringt Türken 
Landgewinn in 
Kaukasien mit Tiflis 
und Täbris

Überregionale 
politische 

Entwicklung

Politische 
Ereignisse im 

Kaukasus

Kulturelle, religiöse 
und ethnische 

Ereignisse«

Ein Zeitstrahl für die Territorien von Georgien, Armenien, Aserbaidschan, 
Russland sowie Türkei und Iran, der bis in die Anfänge der Geschichte 
zurück reicht, würde vom Umfang her diesen Band sprengen. Die fol-
gende Übersicht fasst darum wichtige politische, kulturelle, religiöse und 
ethnische Ereignisse erst ab der Zeit der osmanischen und persischen 
Herrscha� zusammen. Eine Version des Dokumentes, die auch die Ent-
wicklung vor 1500 abbildet, finden Sie jedoch in elektronischer Form auf 
der Seite h�p://www.mgfa.de/html/einsatzunterstuetzung/.

Geschichte im Überblick
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Osmanische/Persische Herrscha� (1500–1774)

1618–1648: 
Dreißigjähriger Krieg 
in Mi�eleuropa

1677–1681: 
2. Russisch-
Türkischer Krieg

1683: Scheitern der 
Zweiten Türkischen 
Belagerung von Wien

Ab 1722: 
Zusammenbruch 
des persischen 
Safawidenstaats

1773: Unabhängigkeit 
Afghanistans

1590: Vertrag 
zwischen den 
persischen Safawiden 
und den Osmanen, 
Safawiden erkennen 
osmanische 
Oberherrscha� über 
Aserbaidschan an

1603: Aserbaidschan 
fällt in die Hände 
der Safawiden, 
schiitischer Islam 
wird Staatsreligion, 
Grenzlinie gilt 
bis heute fast 
unverändert

1639: Gebiet des 
heutigen Armenien 
fällt wiederum an 
Persien, der größere 
Teil des armenischen 
Siedlungsgebiets an 
die Türkei

1722: Missglückter 
russischer Vorstoß 
auf Baku

1724: Friede von 
Konstantinopel 
zwischen Osmanen 
und Russen, 
Au�eilung 
der persischen 
Besitzungen im 
Kaukasus in 
Interessensphären

Ende 17. Jh.: 
Übersetzung der 
Mohammed-Eulogie 
»Gedicht des 
Mantels« von  
al-Busiri

18. Jh.: Die 
selbsternannten 
Führer Israel Ori 
und Josef Emin 
streben nach einem 
Großarmenischen 
Reich in Nagorny-
Karabach 

18. Jh.: Nationale 
Wiederbesinnung 
in Georgien unter 
Wachtang IV., 
Kodifizierung des 
geltenden Rechts 
(1710)
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Osmanische/Persische Herrscha�  (1500–1774)           

Nach 1747: 
Entstehung 
15 türkischer 
Khanate, Sultanate 
und kleinerer 
staatsähnlicher 
Gebilde in 
Aserbaidschan

1763: Vereinigung 
von Kartli und 
Kachetien unter 
Irakli II.

1768–1774: 
6. Russisch-
Türkischer Krieg; 
Friede von Küçük 
Kaynarca (21.7.1774), 
Russland erhält 
u.a. die Große und 
Kleine Kabardei 
(Nordkaukasien)

1783: Russische 
Annexion der Krim

1787–1792: Russisch-
österreichischer 
Türkenkrieg; Friede 
von Jassy

1783: Schutzvertrag 
von Georgĳ ewsk, 
persisch 
kontrolliertes 
Kartli-Kachetien 
(Ostgeorgien) 
wird russisches 
Protektorat, ab 
1800 endgültig zu 
Russland

19. Jh.: Russisch-
Orthodoxe Koloniali-
sierungspolitik 
führt zu Massen-
aus wanderungen 
südkau kasischer 
Muslime ins 
benachbarte 
Osmanische Reich

Russische Durchdringung und Herrscha�  über den Kaukasus 
(1774–1917)

Türkische Nationalfl agge 
bis 1793
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1806–1812: 
8. Russisch-
Türkischer Krieg, 
Friede von Bukarest; 
Russland erhält 
Bessarabien und 
transkaukasische 
Gebiete (28.5.1812)

1812: 
»Vaterländischer 
Krieg« Russlands 
gegen Frankreich 

1814/15: Wiener 
Kongress

1821: Griechischer 
Aufstand gegen die 
türkische Herrscha�

1825: 
Niederschlagung 
des Dekabristen-
Aufstandes in 
Russland

1801: Absetzung 
des georgischen 
Herrschers Georg XII. 
durch den russischen 
Zaren; Au�ebung 
der Thronrechte der 
Bagratiden, Annexion 
georgischer Gebiete 
(1810 Imeretien  
und Abchasien,  
1857 Mingrelien, 
1858 Swanetien, 
1864 Abchasien, 
1878 Adscharien), 
sog. Kaukasuskriege 
Russlands bis 1864

1805: Khan 
von Schirwan 
(Aserbaidschan) 
und Karabach 
unterstellen 
sich russischer 
Oberhoheit (14.5.)

1813: Friede von 
Gülistan: Teilung des 
aserbaidschanischen 
Siedlungsgebiets 
zwischen Russland 
und Persien (24.10.)

1822: Liquidierung 
des Khanats 
Karabach

1811: Beseitigung 
der Autokephalie 
der Georgisch-
Orthodoxen Kirche 
(ab 1917 wieder 
selbstständig)

1822: Versdichtung 
»Der Gefangene 
im Kaukasus« 
(Alexander S. 
Puschkin)

Russische Durchdringung und Herrscha� über den Kaukasus 
(1774–1917)
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1828/29: 9. Russisch-
Türkischer Krieg; 
Friede von Edirne 
(14.9.1829)

1829: Unabhängigkeit 
Griechenlands (14.9.)

1839–1841: 
Orientalische Krise

1853–1856: 
Krimkrieg; Friede 
von Paris (30.3.1856)

1861: Manifest über 
die Bauernbefreiung 
in Russland (3.3.)

1828: Friede von 
Turkmantschai 
(Aserbaidschan): 
Persischer Teil 
Armeniens nach 
russischem Sieg im 
Persisch-Russischen 
Krieg an Russland, 
Bildung einer 
armenischen Provinz

1829: Friede von 
Adrianopel: Russland 
erwirbt weite Teile 
Armeniens

ab 1832: 
»Muridenkriege« 
(russischer 
Kolonialkrieg) 
gegen islamischen 
Widerstand auf 
Gebiet der heutigen 
Republiken Dagestan 
und Tschetschenien 
(bis Anfang 1860er-
Jahre)

1834–1859: Imam 
Schamil vereint große 
Teile Dagestans und 
Tschetscheniens 
und verteidigt die 
Gebiete gegen die 
vordringenden 
russischen Truppen

1836: »Die Reise nach 
Arzrum während 
des Feldzuges 1829« 
(Puschkin)

1837: Aufstand der 
Armenier gegen die 
russische Herrscha� 

1841: Roman »Ein 
Held unserer 
Zeit« (Michail Ju. 
Lermontow)

Russische Durchdringung und Herrscha�  über den Kaukasus 
(1774–1917)

Türkische Nationalfl agge 
1793–1844
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1864/1868:  
Russische Eroberung 
Turkestans, 
Taschkents und 
Samarkands

1878: Diktatfriede 
von San Stefano 
(3.3.); Berliner 
Kongress (13.6.–13.7.)

1899: Erste Haager 
Friedenskonferenz 
auf Anregung 
Russlands

1904/05: Russisch-
Japanischer Krieg

1905: »Blutiger 
Sonntag« in 
St. Petersburg (22.1.)

1907:  
Russisch-englischer 
Teilungsvertrag über 
Persien (31.8.)

1908: »Jungtürkische 
Revolution« im 
Osmanischen Reich

1908: Bosnische 
Annexionskrise 
(10.10.)

1864: Großteil 
der Tscherkessen 
wandert aus dem 
Nordwestkaukasus 
in das Osmanische 
Reich aus

1871: Beginn der 
Erdölförderung in 
der Region Baku 
(Vorkommen 
schon im Altertum 
bekannt), um 
1900 fast 60 % der 
globalen Ölförderung

1877/78: 11. Russisch-
Türkischer Krieg; 
Kars wird russisch

2. Häl�e 19. Jh.: 
Suche nach innerer 
Selbstbestimmung, 
»Reform und 
nationaler 
Wiedergeburt« 
der georgischen 
Intelligenzĳa 
unter Führung des 
Publizisten Ilĳa 
Tschawtschawadse 

1895–97, 1909, 
1915/16: Genozid an 
Armeniern in der 
Türkei (> 1 Mio. Tote)

1903: Enteignung der 
armenischen Kirche

1904: Kurzroman 
»Hadschi Murat« 
(Lew N. Tolstoi)

1905/06: Ausbruch 
»armenischer-
tatarischer« Massaker 
nach armenisch-
aserbaidschanischen 
Zusammenstößen

1908: Ermordung 
des georgischen 
Exarchen Nikon 
(28.5.)

Russische Durchdringung und Herrscha� über den Kaukasus 
(1774–1917)
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1912/13: Balkankriege

1914–1918: Erster 
Weltkrieg

1917: 
Februarrevolution 
(27.2.), 
Oktoberrevolution 
(25.10.)

1917: Vormarsch der 
Mi� elmächte in der 
Ukraine und auf der 
Krim

1914: Türkische 
Off ensive im 
Kaukasus scheitert

1916: Beginn 
des russischen 
Vordringens im 
Kaukasus und in 
Armenien: Ganz 
Armenien gerät 
in russische Hand 
(Jan.–Juli)

Russische Durchdringung und Herrscha�  über den Kaukasus 
(1774–1917)

Erste Unabhängigkeit und sowjetische Herrscha�  (1917–1991)

1918: Separatfrieden 
von Brest-Litowsk 
beendet Ersten 
Weltkrieg im Osten 
(3.3.)

1918–1924: 
Bürgerkrieg und 
Beginn der Neuen 
Ökonomischen 
Politik in Russland, 
1922 Bildung der 
UdSSR 

1917: Kommune von 
Baku (erster Versuch 
einer bolschewistischen 
Räterepublik)

1917: Zuerst mit 
deut scher, dann mit 
britischer Hilfe wird 
Georgien unabhängig 
(22.11.)

1917/18: Erneuter 
türkischer Vorstoß in 
den Kaukasus

1918: Gründung 
der Georgischen 
Demokratischen 
Republik unter 
Führung der 
Menschewiki (26.5.)

1918: 
Proklamation der 
Aserbaidschanischen 
Republik (27.5.), 
Proklamation der 
Republik Armenien 
(28.5.)

Flagge der 
Demokratischen Republik 
Georgien
1918–1921

Flagge der Transkaukasischen 
Föderation (April–Mai 1918)
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Erste Unabhängigkeit und sowjetische Herrscha�  (1917–1991)

1918: OHL verlegt 
deutsche Truppen in 
den Kaukasus (Juni)

1918: Besetzung 
Aserbaidschans 
mit Baku durch die 
Türken (16.9.)

1919–1921: Nagorny-
Karabach wird 
Aserbaidschan 
zugesprochen 
(22.8.1919); 
Bürgerkrieg 
in Nagorny-
Karabach zwischen 
Armeniern und 
Aserbaidschanern

1920: Nach einem 
Aufstand der 
Bolschewiki und 
dem Einmarsch roter 
Truppen in Baku 
Proklamation der 
Aserbaidschanischen 
Sozialistischen 
Republik (28.4.)

1920: Sowjetrussland 
erkennt 
Unabhängigkeit 
Georgiens an

1920: Friede von 
Sèvres: Siegermächte 
des Ersten Weltkriegs 
erkennen unab-
hängiges Armenien 
an (10.8.)

1919: Massaker 
in armenischen 
(3000 Tote) und 
aserbaidschanischen 
(7000 Tote) Dörfern 
und in Baku

1920: Georgische 
Regierungstruppen 
schlagen Aufstände 
in der südossetischen 
Sowjetrepublik
blutig nieder

Flagge der 
Demokratischen 

Republik Aserbaidschan 
1918–1920

Flagge der Russischen 
Sozialistischen Föderativen 
Sowjetrepublik (1918)

Flagge der 
Republik Armenien 
1918–1920
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Erste Unabhängigkeit und sowjetische Herrscha�  (1917–1991)

1921: Russisch-
Türkischer 
Friedensvertrag 
(16.3.)

1920: 
Machtübernahme 
durch Bolschewiki, 
Proklamation der 
Armenischen SSR 
(29.11.)

1921: Einmarsch 
der Roten Armee 
in Georgien (16.2.), 
Proklamation der 
Georgischen SSR 
(25.2.)

1921: Bildung des 
AG Nachitschewan 
innerhalb 
Aserbaidschans 
(16.3.) (ab 9.2.1924: 
ASSR)

1921: Abchasien 
wird eigenständige 
Sowjetrepublik (4.3.)

1921: Gründung 
Adscharische SSR 

1921: Beschluss der 
Angliederung von 
Nagorny-Karabach 
an Armenien wird 
kurz darauf revidiert 
(Juni); Bildung 
des AG Nagorny-
Karabach (7.7.1923)

1921: Sowjetrussland 
und Türkei bestätigen 
die Au� eilung Ost- 
und Westarmeniens 
entlang der bis 
heute noch gültigen 
Grenze; Provinzen 
Kars und Ardahan 
gehen an die Türkei 
(16.3.)

Flagge der 
Russischen 
Sozialistischen 
Föderativen 
Sowjetrepublik 
(1918–1924)

Flagge der 
Georgischen 
Sozialistischen 
Sowjetrepublik 
von 1921
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Erste Unabhängigkeit und sowjetische Herrscha�  (1917–1991)

1923: Ausrufung der 
türkischen Republik 
unter Mustafa 
»Atatürk« Kemal 
(29.10.)

1924–1953: Aufstieg 
und Alleinherrscha�  
Josef Stalins

1935/36: 
Schauprozesse in 
der UdSSR zur 
Liquidierung der 
»trotzkistischen« 
Opposition 

1939–1945: Zweiter 
Weltkrieg

1941: Deutscher 
Überfall auf die 
Sowjetunion (22.6.)

1942: Beginn der 
deutschen Sommer-
off ensive »Operation 
Blau« mit dem Ziel 
der Einnahme des 
rohstoff reichen 
Kaukasus (28.6.); 
deutsche Gebirgs-
jäger ersteigen den 
Elbrus (21.8.)

1922: Gründung 
Südossetisches AG 
in Georgien (20.4.); 
(Nordossetien 
ab 7.7.1924 AG 
innerhalb der 
Russischen SSR)

1922: Vereinigung 
Armeniens mit 
Georgien und 
Aserbaidschan zur 
Transkaukasischen 
Sozialistischen 
Föderativen Sowjet-
republik (13.12.), 
Eingliede rung in die 
UdSSR (30.12.)

1931: Umwandlung 
der SSR Abchasien 
in eine ASSR im 
Verband Georgiens

1936: Aufl ösung der 
Transkaukasischen 
Föderation; Bildung 
dreier eigenständiger 
Unionsrepubliken 
der UdSSR 
(Nagorny-Karabach 
und Nachitschewan 
bleiben bei Aserbaid-
schan) (5.12.); 
Gründung der 
Ossetischen ASSR 
innerhalb der 
Russischen SSR

1922–1936: 
Muslime in der 
Transkaukasischen 
Sozialistischen 
Sowjetrepublik 
werden unterdrückt 
und verfolgt, 
der bäuerliche 
Widerstand 
gegen die Zwangs-
kollektivierung wird 
gebrochen

1924: Aufstand 
gegen Sowjetisierung 
Georgiens blutig 
niedergeschlagen, 
anschließende 
umfangreiche 
Deportationen nach 
Sibirien (130 000 
Personen) (27.8.)

Flagge der 
Transkaukasischen 
Sozialistischen 
Sowjetrepublik 
1922–1936

Flagge der 
Georgischen 
Sozialistischen 
Sowjetrepublik 
von 1936
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Erste Unabhängigkeit und sowjetische Herrscha�  (1917–1991)

1942/43: 
Kesselschlacht von 
Stalingrad 
(Nov.–Febr.)

1945: Konferenz von 
Jalta (Febr.)

1952: NATO-Beitri�  
der Türkei (18.2.)

1953: Tod Stalins 
(5.3.)

1953–1964: Ära Nikita 
Chruschtschows

1956: XX. Parteitag 
der KPdSU 
(Feb.), Beginn der 
»Tauwe� erperiode«

1945: Kurzfristige 
Bildung einer 
»Demokratischen 
Republik Aser baid-
schan« im iranischen 
Teil durch die 1941 
in Iran gegründete 
Tudeh-Partei mit 
Unterstützung der 
UdSSR (Dez.), die 
sich auf Druck des 
UN-Sicherheitsrats 
im April 1946 zurück-
ziehen muss

1952: »Säuberungen« 
in der KP Georgiens 

1943/44: 
Deportationswelle 
nordkaukasischer 
Völker, Volk der 
Karatschaier (Nov.), 
Tschetschenen und 
Inguschen (Febr.), 
Balkaren (März)

1944: Die Mescheten, 
ein in Adscharien 
siedelndes Mischvolk 
georgisch-türkischer 
Abstammung, werden 
nach Mi� elasien 
deportiert (Rehabili-
tierung 1956, ca. 
200 000 Menschen)

1945–1949: Rückkehr 
von bis zu 90 000 
Auslandsarmeniern 
in den sowjetischen 
Teil Armeniens, 
gleichzeitige Aus  -
weisung von bis 
zu 100 000 in 
Armenien siedelnden 
Aserbaidschanern

1956: Unruhen am 
dri� en Todestag 
Stalins in seiner 
georgischen Heimat 
werden von der 
Sowjetmacht blutig 
niedergeschlagen 
(ca. 600 Tote) (5.3.)

Flagge der Georgischen 
Sozialistischen Sowjetrepublik 
in den 1940er-Jahren bis 1951
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Erste Unabhängigkeit und sowjetische Herrscha�  (1917–1991)

1965–1981: Ära 
Leonid Breschnjew

1975: Unterzeichnung 
der KSZE-
Schlussakte (1.8.)

1962/1967: Erste 
Petitionen von 
Bewohnern Nagorny-
Karabachs für eine 
Angliederung an 
Armenien

1969: Gaidar Alĳ ew 
wird aserbaidscha-
nischer KP-Chef 
(Günstling Bresch -
njews), Fortsetzung 
der Russifi zierungs-
politik

1972: Eduard 
Schewardnadse wird 
georgischer KP-Chef 
(29.9.), Bekämpfung 
der Korruption, 
ökonomische 
Reformen

1957: Rückgabe des 
Klosters Etschmiadsin 
bei Jerewan an 
armenische Kirche 
(russische Beschla g-
nahme 1914)

1965: 
Demonstrationen 
zum 50. Jahrestag 
des armenischen 
Genozids 

1966: Gründung 
der Nationalen 
Vereinigungspartei 
unter Ajrikjan in 
Nagorny-Karabach, 
Forderung nach 
»Wiedervereinigung 
armenischen Stamm-
lands« im Jerewaner 
Helsinki-Komitee 
ab Mi� e der 1970er-
Jahre

1974: Beginn einer 
verstärkten Russifi -
zierungspolitik in 
Armenien

1977: Swiad 
Gamsachurdia leitet 
eine Dissiden ten-
gruppe in Georgien. 
Er wird verha� et und 
in eine psychiatrische 
Anstalt eingewiesen

1978: Das Georgische 
wird nach Protesten 
als zweite Amts-
sprache beibehalten 
(April)

Flagge der 
Aserbaidschanischen 

Sozialistischen 
Sowjetrepublik 

(1952–1991)
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Erste Unabhängigkeit und sowjetische Herrscha�  (1917–1991)

1979: Persischer 
Schah Resa Pahlevi 
verlässt Iran (16.1.), 
Rückkehr Ayatollah 
Khomeinis aus dem 
Exil (1.2.), Beginn der 
Verwirklichung einer 
Islamischen Republik

1979: Einmarsch 
der UdSSR in 
Afghanistan (27.12.) 
bis 1989

1980: Verbannung 
des russischen 
Regimekritikers 
Andrei Sacharow 
(22.1.)

1980: Machtüber-
nahme des Militärs in 
der Türkei (29.3.)

1980–1988: 
1. Gol� rieg (Irak/
Iran)

1985–1991: Reform 
und Krise der 
Sowjetunion unter 
Michail Gorbatschow

1985: Schewardnadse 
wird sowjetischer 
Außenminister, neuer 
georgischer KP-Chef 
wird Dschumber 
Patiaschwili (2.7.)

1987: Sturz Gaidar 
Alĳ ews (21.10.)

1988: 
Zusammenstöße 
zwischen Georgiern 
und Abchasen in 
Suchumi (15./16.7.); 
Zusammenstöße 
zwischen nationalis-
tischen Georgiern 
und Südosseten 
(23.11.)

1978: Abchasier 
demonstrieren gegen 
eine »Georgisierung« 
ihres Landes,  
»Matrjoschka«-
Nationalismus

1987: Übergabe 
einer Petition an 
Gorbatschow zur 
Angliederung 
Nagorny-Karabachs 
an Armenien

Flagge der 
Georgischen 
Sozialistischen 
Sowjetrepublik 
(seit 1951 bis 1991)

Flagge der 
Armenischen 
Sozialistischen 
Sowjetrepublik 
(1952–1991)
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Erste Unabhängigkeit und sowjetische Herrscha�  (1917–1991)

1988: Oberste Partei- 
und Gebietsorgane 
Nagorny-Karabachs 
beschliessen An-
schluss an Armenien 
(12.7.)

1988: Massendemons-
tra tionen in Jerewan 
für Anschluss von 
Nagorny-Karabach 
an Armenien (Febr.); 
Pogrom an 
Armeniern in 
Sumgait (Aser-
baidschan) (28.3.) 
folgen weitere 
Massen proteste in 
Kirowabad (Nov.) 
und Baku (Jan. 1990)

1988: Demonstra-
tionen der Opposi-
tion in Tifl is, blutige 
Niederschlagung 
durch sowjetische 
Sicher heits krä� e 
(»Tote durch Gi�  gas-
an schlag«) (8.10.)

1988: Erbeben 
verwüstet Nord-
westen Armeniens 
(45 000 Tote) (7.12.)

Der Kaukasus seit dem Zerfall der Sowjetunion (ab 1989)

1989: Kämpfe um 
Nagorny-Karabach; 
aserbaidschanische 
Wirtscha� sblockade 
gegen Armenien 
(Ende Aug.)

1989: Souveränitäts-
erklärung Aserbaid-
schans (23.9.)

1989: Nach friedlichen 
Demonstrationen 
für Georgiens Unab-
hängigkeit in Tifl is 
brutales Vorgehen 
sowjetischer Sicher-
heitskrä� e (Gi� gas-
einsatz, ca. 220 Tote) 
(9.4.), Rücktri�  
Patiaschwilis (2.7.)

Staats- und Handelsfl agge 
der Sowjetunion 1924–1991

Flagge der Russischen 
Sozialistischen Föderativen 

Sowjetrepublik (1954–1991)
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1990: Beginn des 
2. Gol� riegs (2.8.)

1991: Operation 
»Wüstensturm« 
(Jan./Febr.)

1991: Wahl Boris 
Jelzins zum Präsiden-
ten der RSFSR (12.6.)

1991: Rücktri�  
Gorbatschows, Ende 
der UdSSR (Dez.)

1990: Einmarsch 
sow jetischer Truppen 
in Baku und Aus-
einandersetzung mit 
aserbaidschanischen 
Nationalisten 
(ca. 100 Tote) (20.1.)

1991/92: Blutige Aus-
einandersetzungen 
zwischen Osseten 
und Inguschen

Der Kaukasus seit dem Zerfall der Sowjetunion (ab 1989)

1989: Abchasen 
fordern russischen 
Schutz (März) 

1990: Lewon Ter- 
Petrosjan Vorsitzen-
der des Obersten 
Sowjets Armeniens 
(4.8.)

1990: Oberster Sowjet 
Abchasiens erklärt 
Abspaltung von 
Georgien (25.8.)

1990: Südossetien 
deklariert seine 
Souveränität (20.9.)

1990: Parlaments wah-
len in Georgien, mit 
Swiad Gamsachurdia 
wird ein Nichtkom-
munist Präsident 
(14.11.); KP Georgiens 
trennt sich von 
KPdSU (8.12.)

1990: Souveränitätser-
klärung Südossetiens; 
Aufl ösung des AGs 
durch das Parlament 
Georgiens. Beginn 
von Kämpfen 
(11./12.12)

1991: Gamsachurdia 
siegt bei ersten freien 
Präsidentscha� swah-
len Georgiens mit 86 
Prozent (26.5.)

1991: Georgische 
Unabhängigkeitser-
klärung (9.4.); 
Unabhängigkeitser-
klärung Aserbaid-
schans (30.8.); 
armenische Unab-
hängigkeitserklärung 
(23.9.)

1991: Gründung der 
Gemeinscha�  Unab-
hängiger Staaten (GUS) 
(8.12.)

Flagge der 
Gemeinschaft 
Unabhängiger Staaten
(GUS)
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Der Kaukasus seit dem Zerfall der Sowjetunion (ab 1989)

1991: Proklamation der unabhängigen Armenischen 
Republik Nagorny-Karabach (3.9.)

1991: Wahl Ajas Mutalibows zum ersten Präsidenten 
Aserbaidschans (September)

1991: Kämpfe in Tifl is, Präsidentengarde setzt sich 
gegen die oppositionelle Nationalgarde durch 
(26./27.9.), Beginn eines blutigen Machtkampfs 
zwischen Regierung und Opposition (22.12.)

1991: Dschochar Dudajew erster Präsident 
Tschetscheniens (27.10.)

1991: Aserbaidschans Parlament hebt Autonomie 
von Nagorny-Karabach auf (27.11.)

1991: Südossetien verkündet Abspaltung von 
Georgien; Machtkampf zwischen Anhängern und 
Gegnern Gamsachurdias in Tifl is (ca. 170 Tote) 
(28.11.)

1991: Beitri�  Armeniens und Aserbaidschans zur 
GUS (21.12.); Freundscha� s- und Kooperations-
vertrag Armenien – Russland (29.12.)

1992–1994: Fortgang des Konfl ikts 
um Nagorny-Karabach

1992: Beginn des russischen 
Truppenabzugs aus Tschetschenien

1992: Beitri�  Armeniens zur KSZE, Anerkennung 
der Staatsgrenzen (Jan.)

1992: Armenischer Vorstoß in Nagorny-Karabach, 
Massaker von Chodschali (26.2.)

1992: »Minsker Gruppe« (KSZE/OSZE) vermi� elt in 
Nagorny-Karabach (24.3.)

1992: Eroberung der letzten aserb. Hochburg in 
Nagorny-Karabach (9.5.), bis Mi� e 1993 erobern 
Armenier 16 % des aserb. Staatsgebiets

1992: Abulfas Eltschibei (Aserbaidschanische Volks-
front) Staatspräsident (7.6.)

1992: Türkisch Amts-
sprache in Aserbaid-
schan (22.12.)

Flagge der 
Russischen 
Föderation  

(seit Dezember 1991)
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1994: Russland tri� 
NATO-Programm 
»Partnerscha� für 
Frieden« (PfP) bei 
(22.6.)

1994: Georgien  
beschließt als erste 
ehemalige Sowjet-
republik, in allen 
Schulen Religions-
unterricht einzu-
führen (21.7.)

Der Kaukasus seit dem Zerfall der Sowjetunion (ab 1989)

1992: Unabhängigkeitserklärung und schwere 
Kämpfe in Südossetien (29.5.); Waffenstillstands-
abkommen von Sotschi (24.6.): Stationierung russi-
scher Friedenstruppen (14.7.)

1992: Wiederinkra�setzung der abchasischen Ver-
fassung von 1925 (21.7.); georgische Nationalgarde 
besetzt Suchumi (14.-18.8.)

1992: Schewardnadse georgischer Staatschef (11.10.)

1992: Verteidigungskomitee unter Robert  
Kotscharjan übernimmt die Macht in Nagorny- 
Karabach (15.8.)

1993: »Demokratische Bewegung Georgiens«, militä-
rischer Staatsrat unter Eduard Schewardnadse (5.3.)

1993: UN-Beobachtermission UNOMIG (August), 
deutsche Beteiligung ab 1994

1993: Auseinandersetzungen zwischen Regierungs-
truppen und Gamsachurdias Krä�en in Georgien 
(24.9.), am 31.12. angeblich Selbstmord Gamsachur-
dias

1993: Machtergreifung der Altkommunisten in  
Aserbaidschan, Wahl von Gaidar Alĳew zum Staats-
präsidenten (3.10.)

1993: Suchumi vollständig in der Hand abchasischer 
Separatisten (27.9.)

1994: Freundscha�s-
vertrag Georgien –  
Russland (3.2.)

1994: Georgien tri� 
der PfP bei (23.3.), 
Beitri�e Armeniens 
und Aserbaidschans 
(4.5.)

1994: Georgisch-abchasisches Abkommen zur 
Flüchtlingsrückkehr (3.4.)

1994: Waffenstillstandsabkommen zwischen  
Aserbaidschan, Armenien und den Behörden  
Nagorny-Karabachs (16.5.) 

1994: Neue Verfassung in Abchasien (26.11.) 

1994: Einmarsch russischer Truppen in  
Tschetschenien (11.12.)
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1995: Brandkatas-
trophe in der U-Bahn 
von Baku (337 Tote)

1996: Georgien  
gibt ca. 100 000 nach 
dem Zweiten Welt-
krieg dort gelagerte  
Druckwerke an 
Deutschland zurück 
(30.10.)

1996: Film »Gefangen 
im Kaukasus« über 
den Ersten Kaukasus- 
Krieg (Sergei W.  
Bodrow)

1997: Georgiens  
Parlament beschließt 
die Einführung eines 
neuen Strafgesetz-
buchs (u.a. Abschaf-
fung der Todesstrafe) 
(11.11.) 

Der Kaukasus seit dem Zerfall der Sowjetunion (ab 1989)

1995: Russisch-armenisches  
Militärabkommen (16.3.)

1995: Erste freie Parlamentswahlen 
in Armenien (5.7.)

1995: Schewardnadse mit 72,9 % 
zum georgischen Präsidenten  
gewählt (5.11.)

1995: Parlamentswahlen in  
Aserbaidschan (12.11.): Artur  
Rasisade Regierungschef (26.11.)

1996: Russische Offensive in 
Tschetschenien (Mi�e März).  
Tötung Dudajews (April)

1996: Tschetschenische Kämpfer 
erobern Grosny, Friedensvertrag 
von Chasawjurt (August)

1997–2003: Konflikt 
um das Pankisi-Tal in 
Georgien

1997: Wahlen in 
Tschetschenien, Sieg 
Aslan Maschadows 
(Januar)

1997: Robert  
Kotscharjan, seit 
Ende 1994 Präsident 
von Nagorny-Kara-
bach, neuer Regie-
rungschef Armeniens 

1997: Friedensvertrag 
zwischen Jelzin und 
Maschadow (12.5.)
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1998: Abschaffung der 
Todesstrafe in Aser-
baidschan (10.2.)

1998: Demirtschajan 
gründet Volkspartei 
Armeniens (HZhK) 
(21.7.)

1998: Staatspräsident 
Alĳew unterzeichnet 
ein Dekret zur Ab-
schaffung der Presse-
zensur in Aserbaid-
schan (6.8.)

1999: Mitgliedscha� 
Georgiens im Europa-
rat mit Forderungen  
verbunden: u.a.  
Ermöglichung der 
Rückkehr der 1944 
deportierten  
Mescheten, Schaffung 
eines Statuts für die 
AG Abchasien,  
Adscharien und  
Südossetien

1999: Papst Johannes 
Paul II. besucht mit 
Georgien erstmals ein 
GUS-Land: Georgien 
»Vorposten Europas« 
(8./9.11.)

Der Kaukasus seit dem Zerfall der Sowjetunion (ab 1989)

1997: Gewaltverzicht zwischen  
Georgien und Abchasien (15.8.)

1997: Ter-Petrosjan (Armenien) 
stimmt einem OSZE-Friedensplan 
für Nagorny-Karabach zu (Dez.)

1998: Rücktri� Ter-Petrosjans (2.3.); 
Sieg Kotscharjans bei vorgezogenen 
Parlamentswahlen (30.3.)

1998: Gefechte in Abchasiens 
Grenzregion Gali (ca. 40 000 Flücht-
linge) (22.5.)

1998: Gründung der Black Sea  
Economic Cooperation (BSEC) 
unter Teilnahme Armeniens und 
Aserbaidschans (4.6.)

1999: Sieg des Wahlblocks »Einheit« 
(HZhK und HHK) in Armenien 
(30.5.), Kabine� unter Wasken  
Sarkissjan (HHK) (16.6.)

1999: Partnerscha�s- und Koopera-
tionsabkommen zwischen Armenien,  
Aserbaidschan, Georgien und EU 
(1.7.)

1999: Angriff aus Tschetscheni-
en auf Ziele in Dagestan, Spreng-
stoffanschläge in Moskau und  
Wolgodonsk (August/September)

1999: Einmarsch russischer Truppen 
in Tschetschenien (1.10.)

1999: Ermordung Wasken Sarkissjans 
und Karen Demirtschjans im  
armenischen Parlament (27.10.)

1999: Wahlsieg der »Bürgerunion 
Georgiens« (31.10.)

1999: Neue Tschetschenien-Offen-
sive (23.9.), Erstürmung Grosnys 
(25.12.)
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2000–2008:  
Präsidentscha�  
Wladimir Putins

2001: Islamistische 
Terrorangriffe  
in New York City 
und Washington DC 
(11.9.)

2003: Beginn des 
3. Gol�riegs (20.3.)

2000: Memorandum 
des gegenseitigen 
Verständnisses dehnt 
privilegierten Status 
der armenischen  
Kirche aus

2001: In Frankreich 
tri� ein Gesetz in 
Kra�, mit dem das 
Vorgehen der Türkei 
gegen die Armenier 
im Ersten Weltkrieg 
als Völkermord aner-
kannt wird. In Frank-
reich leben bis zu 
500 000 Armenier

2001: Bildung einer 
türkisch-armenischen 
Versöhnungskom-
mission, die einer 
bilateralen Annähe-
rung den Weg berei-
ten soll (9.7.)

2002: Unterzeich-
nung eines arme-
nisch-georgischen 
Kirchenkonkordats

2003: Armeniens 
Parlament beschließt 
Abschaffung der 
Todesstrafe bzw. 
Unterzeichnung 
des entsprechenden 
Protokolls zur Euro-
päischen Menschen-
rechtskonvention 
(EMRK) (9.9.)

Der Kaukasus seit dem Zerfall der Sowjetunion (ab 1989)

2000: Schewardnadse 
als georgischer Präsi-
dent wiedergewählt 
(9.4.)

2001: Eduard Kokoiti 
mit 55 % zum Präsi-
denten Südossetiens 
gewählt (6.12.)

2002: Georgische  
Militäroffensive im 
Pankisi-Tal (24.8.)

2002: Massengeisel-
nahme in einem  
Moskauer Musical-
theater (Oktober)

2003: Verfassungs-
referendum in  
Tschetschenien (23.3.)

2003: Achmed  
Kadyrow tschetsche-
nischer Präsident 
(5.10.)
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2005: Armenische 
Regierung lehnt 
türkischen Vorschlag 
ab, eine gemeinsame 
Expertenkommission 
zur Untersuchung des 
Vorwurfs eines tür-
kischen Völkermords 
an den Armeniern zu 
bilden (14.4.)

Der Kaukasus seit dem Zerfall der Sowjetunion (ab 1989)

2003: Ilham Alĳ ew, Sohn von 
Gaidar Alĳ ew, Staatspräsi-
dent Aserbaidschans (15.10.)

2003: Umstri� enen Parla-
mentswahlen in Georgien 
(2./16.11.) folgt »Rosenrevo-
lution«. Opposition stürmt 
das Parlament (22.11.), 
Schewardnadse tri�  zurück 
(23.11.)

2004: Michail Saakaschwili 
mit 96,3 % Staatspräsident 
Georgiens (4./25.1.)

2004: Adschariens Präsident 
Asian Abaschidse tri�  zu-
rück, Georgien übernimmt 
die Kontrolle im Land (6.5.)

2004: Waff enstillstands-
vereinbarung Georgien – 
Abchasien (20.8.)

2004: Kadyrow stirbt bei 
Bombenanschlag (9.5.)

2004: Massengeiselnahme 
im nordossetischen Beslan 
(September)

2005: Sergej Bagapsch 
abchasischer Präsident (12.1.)

2005: Georgischer Premier 
Surab Schwania tot aufgefun-
den (3.2.); neuer Regierungs-
chef Surab Noghaidelli (17.2.)

2005: US-Verteidigungsminis-
ter Donald Rumsfeld in Baku 
(12.4.)

2005: US-Präsident George 
W. Bush in Georgien (9.5.)

2006: Georgische »Polizei-
aktion« im Kodori-Tal (25.7.)

2006: Volksabstimmung in 
Südossetien votiert für Tren-
nung von Georgien (12.11.)

Georgische Flagge heute

Flagge Armenien heute
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Der Kaukasus seit dem Zerfall der Sowjetunion (ab 1989)

2007: Georgien, 
Aserbaidschan und 
die Türkei vereinbaren 
regionale Zusammen-
arbeit (»Erklärung von 
Tifl is«) (7.2.)

2007: Armenischer 
Regierungschef 
Andranik Markarjan 
erliegt einem Herz-
schlag (25.3.), Ernen-
nung des bisherigen 
Verteidigungsministers 
Sersch Sarkissjan zum 
neuen Regierungschef 
(4.4.)

2007: General Bako 
Sakahja gewinnt 
Präsidentenwahlen in 
Nagorny-Karabach 
(19.7.)

2007: »Präsident« 
der tschetschenischen 
Unter grundbewegung 
ru�  »kaukasisches 
Emirat« aus (Oktober)

2008: Georgiens 
Präsident Saakaschwili 
mit 53,47 % im Amt 
bestätigt (5.1.)

2008: Präsidentscha� s-
wahlen in Armenien: 
Wahlsieger ist der 
bisherige Ministerprä-
sident Sarkissjan (19.2.)

2008: Parlamentswah-
len in Georgien: 
»Nationale Bewegung« 
Wahlsieger (21.5.)

Türkische Nationalfl agge 
heute

Flagge der 
tschetschenischen 
Republik (seit 2004)

Flagge Aserbaidschan 
heute
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Erinnerungsorte 
(siehe hierzu Klappkarte am Ende des Buches)

1. Abaran (Armenien) ................................................................................................
Im Mai 1918 war Abaran Schauplatz einer entscheidenden Schlacht zwischen 
dem Osmanischen Reich und Truppen des Armenischen Nationalrats, die zur 
Gründung der  Demokratischen Republik Armenien am 24. Mai 1918 führte. Auf 
armenischer Seite kommandierte Drastamat Kanayan, besser bekannt als General 
Dro (1884-1956). Er zählt zu den großen Nationalhelden Armeniens. Nachdem am 
29. November 1920 die Bolschewiki in einem blutigen Putsch die Macht in Arme-
nien an sich gerissen ha�en, emigrierte General Dro zunächst nach Deutschland, 
später in die USA, wo er 1956 in Boston, Massachuse�s, verstarb. Nach der Un-
abhängigkeit Armeniens von der UdSSR wurde sein Leichnam feierlich in einem 
Mausoleum in Abaran beigesetzt. 

2. Haghpat (Armenien) ..............................................................................................
Mit der im Jahr 301 n.Chr. getroffen Entscheidung, das Christentum zur Staatsre-
ligion zu erklären, wurde Armenien unter König Trdat (Tiridates) III. zum ersten 
christlichen Staat der Geschichte. Dies belegt seit dem 10. Jahrhundert die Errich-
tung von Kirchen und Klöstern als religiöse und politische Schaltstellen des Lan-
des. Das Kloster in Haghpat gehört zu den wichtigsten Bauwerken Armeniens. Im 
Klosterkomplex befinden sich einige der berühmten Chatschkare, kunstvoll behau-
ene Steine mit einem Kreuz in der Mi�e. Die ersten Chatschkare entstanden nach 
der Befreiung von der arabischen Herrscha�. Sie sind Gedächtnis-Monumente und 
künstlerische Objekte ganz besonderer Art, die vom hohen kulturellen und hand-
werklichen Niveau des mi�elalterlichen Armeniens zeugen. Chatschkare dienten 
als Sinnbilder für Erlösung und Kreuzigung, als Geschenke für Klöster sowie als 
Marksteine der Christianisierung. Manche von ihnen gemahnen an militärische 
Siege, halten historisch wichtige Ereignisse fest oder erinnern an die Fertigstellung 
von Brunnen, Brücken und anderen Bauwerken. Im Kontext des andauernden 
Konflikts um Nagorny-Karabach zerstörte die aserbaidschanische Armee diese 
Kunstwerke in jüngerer Zeit systematisch.

3. Oschakan (Armenien) ...........................................................................................
Die schri�liche Fixierung der armenischen Sprache gehört zu den entscheidenden 
Ereignissen im Entstehungsprozess der Armenisch-Apostolischen Kirche. Im Jahr 
392 erhielt der Mönch Mesrop Maschtots die Priesterweihe. Da zum damaligen 
Zeitpunkt keine Bibel in armenischer Sprache zur Verfügung stand, und Arme-
nisch bis dahin keine Schri�sprache war, begann Mesrop mithilfe anderer Kirchen-
gelehrter ein Alphabet mit 36 Zeichen zu entwickeln, das unter anderem auf den 
griechischen Buchstaben beruhte. Mesrop wurde in Oschakan beigesetzt. Die Kir-
che verehrt ihn als Heiligen und feiert sein Fest am vierten Donnerstag nach dem 
Fest der Heiligen Dreifaltigkeit (in den Ostkirchen Pfingsten). 

4. Jerewan (Armenien) ..............................................................................................
Jerewan ist die Hauptstadt der Republik Armenien. Die Geschichte der Stadt reicht 
bis ins 8. vorchristliche Jahrhundert zurück. Auf dem Hügel Arin-Berd befinden 
sich Reste der Urartu-Festung Erebuni, die König Argischti I. 782 v.Chr. erbauen 
ließ. Einige Kilometer südöstlich von Jerewan liegt das Kloster Chor Wirap, ein 
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Heiligtum der Armenisch-Apostolischen Kirche und beliebter Wallfahrtsort der 
Armenier. 

Jerewan ist der entscheidende Erinnerungsort hinsichtlich des türkischen Völ-
kermords an den Armeniern Anfang des 20. Jahrhunderts. Im Verlauf von Massakern 
und auf den sog. Todesmärschen kamen zwischen 1915 und 1917 je nach Schätzung 
etwa 300 000 bis zu 1,5 Millionen Armenier ums Leben. Die Angaben zu den Opf-
erzahlen der beiden vorausgehenden Jahrzehnte (1890-1910) schwanken zwischen 
zehntausenden und hunder�ausenden Armeniern. Die Gedenkstä�e Zizernakaberd 
(»Schwalbenfestung«), auf einem Hügel am Rande Jerewans errichtet, dokumentiert 
die Berichte zum Genozid in ähnlicher Weise wie die Gedenkstä�e Yad Vashem in 
Israel. Zu den zwölf Steinwänden aus dunkelgrauen Basaltquadern in Zizernakaberd 
marschieren jährlich Hunder�ausende und legen am 24. April, dem armenischen Ge-
denktag des Völkermordes, Blumen am »Ewigen Feuer« nieder.

5. Baku (Aserbaidschan) ...........................................................................................
Die Hauptstadt Aserbaidschans bildet den zentralen Erinnerungsort der unabhän-
gigen Republik. Der sog. Märtyrerfriedhof ist sowohl den Opfern des Konflikts um 
Nagorny-Karabach als auch jenen 137 Toten gewidmet, die am 19. und 20. Janu-
ar 1990 im Verlauf des Einmarsches der Sowjetarmee in Baku starben. Insgesamt 
bietet der Friedhof schätzungsweise 15 000 Menschen eine letzte Ruhestä�e. Auf 
der anderen Seite war Baku Schauplatz grausamer Massaker und Vertreibungen 
der armenischen Bevölkerung im unmi�elbaren Vorfeld der Unabhängigkeit Aser-
baidschans.

6. Gjandscha/Xanlar (Aserbaidschan) .......................................................................
Gjandscha ist eine der ältesten Städte Aserbaidschans, deren Geschichte bis ins 
8. Jahrhundert zurückreicht. Gjandscha war die Geburtsstadt des berühmten per-
sischsprachigen Literaten Nezami aus dem 13. Jahrhundert. Sein romantisches 
Epos »Laili und Madschun«, das von der Liebe des Madschun zu der schönen Laili 
erzählt, inspirierte noch Eric Clapton in den 1970er-Jahren zu einer seiner schöns-
ten Rockballaden. Zu Ehren Nezamis entstand im Jahr 1947 auf seinem Grab ein 
20 Meter hohes Marmormausoleum.

Im November 1988 eskalierte in Kirowabad, wie die Stadt zwischen 1935 und 
1989 hieß, der Konflikt zwischen Armeniern und Aserbaidschanern. Am 23. No-
vember fielen 133 Armenier einem anti-armenischen Pogrom zum Opfer. Tausende 
wurden aus der Stadt vertrieben.

7. Stepanakert/Chankendi (Aserbaidschan) ..............................................................
Der heutige Name der Stadt geht auf den armenischen Kommunisten Stepan Scha-
humjan (1878-1918) zurück, der 1918 im Russischen Bürgerkrieg vom britischen 
Militär in Baku erschossen wurde. Seit 1923 ist Stepanakert Hauptstadt des damals 
noch mehrheitlich armenisch besiedelten Autonomen Gebiets Nagorny-Karabach 
innerhalb der Aserbaidschanischen SSR. Mit der Forderung des Regionalparla-
ments von Nagorny-Karabach Anfang 1988 nach einem Anschluss an Armenien 
kam es im Februar zu schweren anti-armenischen Übergriffen in mehreren Städten 
Aserbaidschans. 1991 erklärte das Parlament in Stepanakert die Unabhängigkeit 
Nagorny-Karabachs von Aserbaidschan. Im anschließend zunehmend militärisch 
ausgetragenen Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan lag die Stadt An-
fang 1992 unter aserbaidschanischem Dauerbeschuss. Die »New York Times« be-
richtete, dass »kaum ein Gebäude in Stepanakert der Zerstörung entgangen ist«.
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Einige Kilometer von Stepanakert entfernt befindet sich ein weiteres Symbol des 
Krieges. 1993 fiel die Stadt Agdam den Kämpfen zum Opfer. Die Bevölkerung wurde 
vertrieben, Häuser und Straßen weitestgehend zerstört. In der Geisterstadt erinnert 
heute einzig noch eine Moschee als Mahnmal an die Auseinandersetzungen.

8. Schuscha (Aserbaidschan) ...................................................................................
Schuscha befindet sich in der zwischen Aserbaidschan und Armenien umstri�enen 
Region Nagorny-Karabach. Schuscha war eines der Zentren des Völkermords an 
den Armeniern Anfang des 20. Jahrhunderts. Vom 22. bis 26. März 1920 griffen aser-
baidschanische und türkische Soldaten unter Beteiligung kurdischer Gruppen die 
Stadt an. Im Verlauf der sog. Blutbäder von Schuscha fanden bis zu 20 000 Armeni-
er den Tod. Die international nicht anerkannte Regierung von Nagorny-Karabach 
führte im Jahr 2000 mit dem 23. März einen »offiziellen« Gedenktag für die Opfer 
dieses Pogroms ein.

9. Gagra (Georgien) ..................................................................................................
Gagra entstand in antiker Zeit als griechische Kolonie am Schwarzen Meer. Nach 
dem Russisch-Türkischen Krieg 1877/78 wurde die Stadt unter russischer Herr-
scha� neu errichtet. 

Gagra befand sich im Mi�elpunkt des Abchasien-Konflikts (1989-2006). Auf-
grund von Forderungen der georgischen Führung nach Au�ebung des Autono-
miestatus von Abchasien und Südossetien 1988/89 erklärte Abchasien 1990 seine 
Souveränität und am 23. Juli 1992 die Unabhängigkeit. Der Einmarsch georgi-
scher paramilitärischer Verbände am 14. August 1992 löste blutige Kämpfe mit 
abchasischen Milizen aus. Nachdem am 3. September 1992 ein Waffenstillstands-
abkommen in Moskau zu Stande kam, zogen sich die russischen Truppen aus 
dem Gebiet zurück. Als die abchasische Seite im Oktober den Waffenstillstand 
brach, war die hauptsächlich georgische und mingrelische Zivilbevölkerung neu-
erlichen Übergriffen wehrlos ausgesetzt. Während der folgenden Massaker von 
Gagra fanden 1000 bis 1500 Menschen den Tod. Die Region erfuhr im Herbst 1992 
eine »ethnische Flurbereinigung«. Gagra steht auch für eine neue Wendung im 
Abchasienkonflikt: Erstmals kämp�en im Oktober 1992 Russen auf Seiten der ab-
chasischen Separatisten, was zu ernstha�en Verstimmungen zwischen Moskau 
und Tiflis führte.

10. Gori (Georgien) ...................................................................................................
Gori erlangte weltweite Berühmtheit als Geburtsort des sowjetischen Diktators 
Josef Stalin (1878-1953), der hier bis 1883 seine Kindheit verbrachte. In Gori befin-
det sich heute noch eines der wenigen Stalin-Denkmäler, welche die von Chruscht-
schow eingeleitete Phase der Entstalinisierung überdauerten (vgl. S. 241).

11. Kutaissi (Georgien) ..............................................................................................
Kutaissi gehört neben Mzecheta zu den kulturell bedeutendsten Städten Georgi-
ens. Vom 10. Jahrhundert bis 1122 war Kutaissi Residenzstadt der georgischen Kö-
nige. Als Zentrum des geistigen Lebens ließ König Dawit IV. (David der Erbauer, 
1073-1125) hier im Jahr 1106 den Grundstein für die Akademie von Gelati legen. 
Die Akademie steht bis heute symbolisch für die kulturelle Einheit des Landes 
sowie für ein starkes, geeintes Georgien. Der georgische Präsident Michail Saa-
kaschwili schwor einen Tag vor seiner Vereidigung, am 24. Januar 2004, am Grab 
Davids, der im Dom der Akademie von Gelati begraben liegt, Georgien wieder zu 
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einem einigen und starken Land zu machen. Nach einem bekannten georgischen 
Gedicht wird Kutaissi auch die »Stadt der Rosen und des Mais« genannt.

12. Mzcheta (Georgien) .............................................................................................
Mzcheta war die Hauptstadt des mi�elalterlichen Georgiens und bildet bis heute 
das religiöse Zentrum des Landes. In der mi�elalterlichen Kathedrale Swetizcho-
weli hat die Georgisch-Orthodoxe Apostelkirche ihren Hauptsitz. »Sweti zchoweli« 
bedeutet übersetzt »lebensspendende Säule«. In den Jahren 1010 bis 1029 errichtet, 
war die Kathedrale über mehrere Jahrhunderte die Krönungs- und Begräbniskirche 
der georgischen Monarchen. Viele Legenden ranken sich um ihre Vorgängerbau-
ten. Bereits im 4. Jahrhundert soll sich am Standort eine Kirche befunden haben, 
von der aus die Christianisierung Georgiens im Jahre 317 ihren Ausgang nahm. Die 
Gründung der Kirche geht auf eine Anordnung der Heiligen Nino zurück, welche 
die Bekehrung der Georgier zum Christentum einleitete.

13. Suchumi (Georgien) ............................................................................................
Suchumi ist die Hauptstadt der international nicht anerkannten Autonomen Re-
publik von Abchasien. Die Geschichte der Stadt weist zurück auf eine griechische 
Kolonie aus dem 6. vorchristlichen Jahrhundert. 

Ab Juli 1945 beherbergte Suchumi das vom sowjetischen Geheimdienst 
(NKWD) gegründete Physikalisch-Mathematische Institut, an dem Manfred von 
Ardenne bis 1954 an der Entwicklung der sowjetischen Atombombe forschte.

1992 bis 1994 wurde Suchumi zum Zentrum des Guerillakampfes zwischen 
georgischem Militär und abchasischen bzw. tschetschenischen Freischärlern, der 
zur Abspaltung Abchasiens von Georgien führte. Nach der Einnahme der Stadt am 
27. September 1993 durch die Separatisten kam es in Suchumi zu Massenexekuti-
onen, denen annähernd 7000 Zivilisten zum Opfer fielen. Zweifelsohne zählen die 
Massentötungen von Suchumi zu den schlimmsten Massakern im europäisch/vor-
derasiatischen Raum seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. 

14. Telawi (Georgien) ................................................................................................
In Telawi verbindet sich mit dem Kloster Dawit Garedscha die georgische Vor-
stellung von einer Brücke und einem Bollwerk der Christenheit, so wie sie Papst 
Johannes Paul II. im November 1999 formulierte (vgl. den folgenden Eintrag zu 
Tiflis). Das Kloster, an der georgisch-aserbaidschanischen Grenze gelegen, gilt als 
der östliche Vorposten des historischen Christentums. Die Ursprünge des Kloster-
komplexes gehen auf einen der 13 syrischen Väter namens Dawit zurück, der in 
Georgien missionierte. In den natürlichen Sandsteinhöhlen verbergen sich 13, teils 
bis heute von Mönchen bewohnte Klöster. 

15. Tiflis (Georgien) ...................................................................................................
Tiflis war und ist multikulturelles, -ethnisches und -religiöses Zentrum in Kau-
kasien und ist zugleich das militärische, administrative und kulturelle Herz der 
Region. Die Geschichte der Stadt reicht bis in das 4. Jahrhundert zurück. Nach der 
Annexion 1801 wurde Georgien Teil des Russischen Reichs und Tiflis Hauptstadt 
des gleichnamigen Gouvernements.

Auf dem XX. Parteitags der KPdSU am 25. Februar 1956 verkündete General-
sekretär Nikita Chruschtschow den Bruch mit dem Personenkult um Josef Stalin, 
die sog. Entstalinisierung erfasste den gesamten damaligen sowjetischen Machtbe-
reich. Im Heimatland Stalins formierte sich jedoch vor allem unter den Studenten 
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in Tiflis zum dri�en Todestag des Diktators Protest gegen diese neue Art von Ge-
schichtspolitik. Die Proteste mündeten in einen offenen Aufstand, den die Sowjet-
armee am 9. März 1956 (Massaker von Tiflis) blutig niederschlug. Das Massaker 
zählte in der UdSSR zu den Tabuthemen.

In seiner Ansprache im Sportpalast von Tiflis am 9. November 1999 bezeich-
nete Papst Johannes Paul II. Georgien als einen christlich-europäischen Vorposten. 
Mit Georgien wird hier ein historischer Raum-Mythos assoziiert, der eine Brücke 
zwischen Orient und Okzident schlägt und von der Idee eines Bollwerks gegen die 
islamisch geprägte Tradition der umgebenen Länder ausgeht.

Im November 2003 war Tiflis Schauplatz der sog. Rosenrevolution, die zum 
Rücktri� der Regierung Eduard Schewardnadse führte und eine reformerische 
Wende unter dem neuen Präsidenten Michail Saakaschwili einleitete. Die Rosenre-
volution gehört zu einer Reihe gewaltfreier Revolutionen am Anfang des 21. Jahr-
hunderts, in der die Bürger für mehr Bürgerrechte und Demokratie eintraten, die 
jedoch kaum zu gesellscha�lichem Fortschri� und wirtscha�licher Entwicklung 
führte. Die Bezeichnung Rosenrevolution ist einem Zitat des früheren georgischen 
Präsidenten Swiad Gamsachurdia entlehnt, der erklärte: »Wir werden Rosen sta� 
Kugeln auf unsere Feinde werfen.«

16. Grosny (Russland) ..............................................................................................
Im Kontext der russischen Südexpansion wurde Grosny im Jahr 1818 als militä-
rischer Außenposten Russlands gegründet. In deutscher Übersetzung bedeutet 
Grosny soviel wie »schrecklich« oder »Furcht erregend« – auch der erste gekrönte 
russische Zar Iwan IV. (1530-1584) trug diesen Beinamen. Ab 1944 sollte ihr Name 
die Geschichte Grosnys im wortwörtlichen Sinn kennzeichnen: Stalin deportierte 
im Verlauf und nach Ende des Zweiten Weltkriegs nahezu die gesamte tschet-
schenische und inguschetische Bevölkerung nach Sibirien.

Während der beiden Tschetschenienkriege in den 1990er-Jahren sowie zu Be-
ginn unseres Jahrhunderts wurde Grosny weltweit zum Synonym für einen Ort 
sinnloser Gewalt. 80 Prozent der Stadt versank im Zweiten Tschetschenienkrieg in 
Schu� und Asche. Massengräber und Flüchtlingstrecks zeugten von einer unbarm-
herzigen Auseinandersetzung, die nicht nur Grosny sondern auch das gesamte 
Umland verwüstete. 

17. Wladikawkas (Russland) .....................................................................................
Die südrussische Stadt Wladikawkas (russ.: »Beherrsche den Kaukasus«) ist die 
Hauptstadt der Republik Nordossetien. Sie entstand 1784 als erster militärischer 
Außenposten Russlands in der Region. Wladikawkas spielte eine zentrale Rolle im 
Kampf gegen die kaukasischen Bergstämme während der russischen Südexpan-
sion im 19. Jahrhundert. Die Panzerschlacht von Wladikawkas im Oktober 1942 
leitete neben der wesentlich bekannteren Kesselschlacht von Stalingrad (Dezember 
1942/Januar 1943) den Rückzug der Wehrmacht aus dem Nordkaukasus ein.

Nach Auflösung der Sowjetunion 1991 sah sich die neue politische Führung 
mit erheblichen Übergangsproblemen konfrontiert. Die ethno-politischen und 
territorialen Verhältnisse im Kaukasus gerieten in Bewegung. Bei Wladikawkas 
brachen im Jahr 1992 Kämpfe zwischen Osseten und Inguschen um den Bezirk Pri-
gorodnyi aus. Aus Sicht Moskaus stellten diese Auseinandersetzungen den ersten 
bewaffneten Konflikt auf dem Territorium Russlands nach dem Zerfall der UdSSR 
dar.



271

Kalender 2008: Erinnerungstage – Festtage – Feiertage

Erinnerungstage (politisch, ethnisch, religiös), Fes�age, Feiertage (jeweils staat-
lich, Armenisch-Apostolische Kirche, Georgisch-Orthodoxe Kirche, muslimisch). 
Sämtliche Einträge folgen dem Gregorianischen Kalender. Die Angaben in eckigen 
Klammern bezeichnen bewegliche Daten für die Jahre 2009/2010.

Januar .......................................................................................................................
1./2. Neujahrsfest
6. Tsund (Weihnachtsfest)
7. Weihnachten
10. El am Heĳr (Neujahr)
14. Fest der Hl. Nino
19. Dreikönigsfest
19. Aschura (Gedenktag der Schiiten an das Martyrium des Imam Hussein)
19./20. Einmarsch sowjetischer Truppen in Nagorny-Karabach (1990)

Februar ......................................................................................................................
23. Volkstrauertag in Inguschien und Tschetschenien anlässlich der Deporta-

tionen 1944
26. Gedenktag in Aserbaidschan an den armenischen Angriff auf die Stadt 

Chodschali und den Beginn der Besetzung Nagorny-Karabachs (1992)

März ...........................................................................................................................
5. Tod Josef Stalins (1953) 
8. Internationaler Tag der Frau
20. Geburtstag des Propheten Mohammed
20./21. Novuz Bayram (Frühlingsfest in Aserbaidschan und in gesamt Zentralasien)
21. Karfreitag [10.4./2.4.]
23. Ostersonntag [12.4./4.4.]/
23. »Blutbäder von Schuscha« (Nagorny-Karabach 1920)

April ...........................................................................................................................
7. Mariä Verkündigung
9. Unabhängigkeitserklärung Georgiens (1991); Gedenken an die 21 Men-

schen, die bei friedlichen Demonstrationen in Tiflis durch russische Sol-
daten getötet wurden (1989)

24. Gedenktag der Opfer des armenischen Genozids (1915)
25. Karfreitag [17.4./2.4.]
27. Ostersonntag [19.4./4.4.]

Mai .............................................................................................................................
1. Internationaler Tag der Arbeit
9. Tag des Sieges (1945)
12. Friedensvertrag zwischen Russischer Föderation und Tschetschenien (1997)
12. St. Andreas-Tag, an dem der Apostel Kleinasiens verehrt wird
26. Ausrufung der ersten Republik Georgien (1918)
28. 1. Nationalfeiertag Aserbaidschans (1918)
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Juni ............................................................................................................................
6. »Marsch auf Baku« (1993)
15. Tag der nationalen Re�ung – Machtübernahme Gaidar Alĳews in Aser-

baidschan (1993)
26. Tag der Streitkrä�e (Aserbaidschan)

Juli .............................................................................................................................
5. Tag der Verfassung in Armenien (1995)
23. Unabhängigkeitserklärung Abchasiens (1992)

August .......................................................................................................................
15. Mariä Himmelfahrt
17. Surp Asdvadzadzin (Segnung der Trauben) [16.8./22.8.]
23. Unabhängigkeitserklärung Armeniens (1990)
28. Mariamoba (Mariä Himmelfahrt)

September .................................................................................................................
2. Unabhängigkeitserklärung Nagorny-Karabachs (1991)
2. Erster Tag des Monats Ramadan – Beginn der Fastenzeit
15. Kreuzerhöhungsfest (Auffindung des Kreuzes Christi 326 n.Chr.)
21. Tag der Unabhängigkeit Armenien (1991)
27. Massaker von Suchumi (Abchasien 1993)

Oktober ......................................................................................................................
2. Id al-Fitr (Fastenbrechensfest) – dreitägiges Fest am Ende der Fastenzeit
14. Mzchetoba (orthodoxes Fest des lebensspendenden Stammes)
18. Unabhängigkeit Aserbaidschans von der UdSSR (1991) 
27. Anschlag auf das armenische Parlament (1999)

November ..................................................................................................................
1. Unabhängigkeitserklärung der »Tschetschenischen Republik« (1991)
12. Tag der Verfassung (Aserbaidschan)
17. Tag der nationalen Auferstehung (Aserbaidschan)
23. Giorgoba (Tag des Hl. Georg)
27. Verkündung der »Deklaration über die staatliche Souveränität der Tschet-

scheno-Inguschischen Republik« (1990)

Dezember ..................................................................................................................
7. Erbeben von Spitak (Armenische SSR) (1988)
11. Beginn der russischen Militärkampagne in Tschetschenien (1994)
20. Id al-Adha (Opferfest)
31. Tag der Solidarität zwischen Aserbaidschanern und anderen Staaten (1989 

wurden die Grenzanlagen zum Iran eingerissen)
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Soweit vorhanden, sind bei Buchtiteln die deutschen Übersetzungen aufgeführt. 
Die genannten Werke sind zum Teil im Buchhandel vergriffen. Bi�e wenden Sie 
sich in diesem Fall an Bibliotheken oder suchen Sie nach antiquarischen Ausgaben 
(z.B. www.zvab.com). 
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Fe�gedruckte Zahlen verweisen auf Infokästen.
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(ECHO)   161

Familiäre Gewalt   183, 186
Faş   32
Fatali Khan Choyski   72
Februarrevolution siehe 

Russische Revolution
Feodossĳa   24, 26
Ferrero-Waldner,  

Benita   163
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Wegweiser zur Geschichte

Kaukasus

MGFA

Eine Publikation des
Militärgeschichtlichen Forschungsamtes
im Verlag Ferdinand Schöningh

Seit dem 18. Jahrhundert unterwarfen russische Truppen die 
Bergvölker des Kaukasus. Deren uralte, christliche und islami-
sche Kulturen verherrlichten Alexander S. Puschkin oder Leo N. 
Tolstoi und trugen zur Vorstellung von einem mythischen Land 
bei, das neben natürlicher Schönheit und Reichtum dem Rus-
sischen Reich auch kulturell in vielerlei Hinsicht überlegen war. 
Auch als Teil der UdSSR kam der Region zwischen Asien und 
Europa, Schwarzem und Kaspischem Meer strategisches In-
teresse zu. Ihre reichen Bodenschätze stellen bis heute einen 
Motor für Wachstum und den Grund für Verteilungskämpfe glei-
chermaßen dar. Seit dem Ende der Sowjetunion 1991 und der 
Entstehung der unabhängigen Staaten Armenien, Georgien und 
Aserbaidschan geriet der Kaukasus vor allem als Konfliktherd 
in die Weltpresse: Abchasien, Ossetien und Nagorny-Karabach 
stehen für ungelöste nationale und territoriale Auseinanderset-
zungen in ethnischen Mischgebieten. Das zur Russischen Föde-
ration gehörige Tschetschenien im Nordkaukasus wurde zum 
Sinnbild eines Krieges, den beide Seiten mit großer Grausam-
keit geführt haben. 
Der »Wegweiser zur Geschichte Kaukasus« behandelt Ge-
schichte und Kultur der Region seit der Antike. Wissenschaftler 
verschiedener Disziplinen erläutern in verständlicher Form so-
wohl historische Entwicklungslinien als auch aktuelle Strukturen 
und Konflikte. Sie vermitteln ein umfassendes Bild eines faszi-
nierenden Landstrichs, der in Europa in den vergangenen Jah-
ren zusehends in den Blick von Politik und Öffentlichkeit rückt. 
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