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[1762-1796, CPS] nach Kaukasien gesandt wor- Völker. Hier ergab sichjedoch sogleich ein Interden), bleibt Seelys Interpretationentgegen der essenskonflikt mit der Mannschaft um El'cin
Ankündigungleider doch mehrdie des Journali- (dem Dudaev als Luftwaffengeneralin Tallinn
sten,der zahlreicheInformationensammelt,ohne einstaus einerbedrohlicherLage geholfen hatte),
sie immerkritischzu hinterfragen.
Dies fuhrtin weil der damals mit El'cin verbündete Ruslan
der Darstellung zu einem gewissen Romantizis- Chasbulatov Tschetschenien zur politischen
mus,der nichtseltenin Stereotypenund Pauschal- Machtbasis fürseine gesamtrussischenAmbitiourteilenmündet. Schamil, der bedeutendsteWi- nen ausbauen wollte. Dudaev, so argumentiert
der
derstandsfiihrer
im Kampf gegen das Zarenreich, Autor,blieb gar nichtsanderesübrig,als mit aller
wirdetwa als „19thcentury'smostfamousIslamic Kraftauf die SeparationTschetschenienshinzuarfundamentalist"
vorgestellt(S. 41), was problema- beiten, da ein Verbleib innerhalbder Föderation
tischist,da es zu seinerZeit noch nichtdie Alter- nur diesen Gegner gestärkthätte. Als besonders
native eines islamischen Modernismus gab (der- fatalfürdie weitereEntwicklungerwies sich daselben Logik folgend wäre auch Lutherein Fun- neben das Umfeld des postsowjetischen Politdamentalistgewesen); FotografienSchamiis er- sumpfes, in dem der ursprünglichvom Vorbild
innernSeely an PortraitsKhomeinis(S. 40; in der der Balten geprägte General zum orientalischen
Tat zeigen beide Bildtypenzwei bärtigeTurban- [sie!] Despoten mutiertsei, der zwecks Machterträger, deren strengerBlick so gar nichts vom halts selbst mit Kriminellen paktierte,während
mild-versonnenenLächeln eines Ibn Ladin hat). sich El'cin einen Zarenhof byzantinischenZuBezogen auf die gegenwärtigenKonfliktescheint schnittsgeschaffenhabe. In diesem Klima war es
mir der religiöse Faktor ganz allgemein überbe- letztlichMoskau, das Dudaev, der die Unterstütwertet,währenddie soziale Funktionder bei den zung seines Volkes längstverlorenhatte,das poliTschetschenenbis heute nichtvöllig verschwun- tische Überleben sicherte,weil die Tschetschedenen Clan-Gesellschaft, die gerade in Krisen- nienfrage (ebenso wie andere „ethnische Konzeiten neuerlich an Gewicht gewinnt, zu kurz flikte")immermehrzum Spielball rivalisierender
kommt.Nicht eben historischmutetauch Seelys Kamarillenim Zentrumwurde.Die Entscheidung
Was-wäre-wenn-Phantasieauf S. 65 an, in der er zur bewaffnetenLösung habe indes der Putsch
da
spekuliert,wie ein Mißerfolg gegen Schamil das Chasbulatovs im Oktober 1993 herbeigeführt,
Zarenregimezum Einsturzgebrachtund den Rus- er das Ende von El'cins liberalerPhase einläutete
sen vorzeitigeFreiheitbescherthätte.
und der Präsidentin der Folge in der TschetscheDas Herzstückder Schriftbehandeltindes die nienpolitik vieles von dem übernahm, was die
Zeit von der Endphase der Sowjetunion bis zur besiegten Putschisten zuvor gefordert hatten.
russischenEroberungGroznyjsAnfang 1995 (Ka- Nach mißlungenen Versuchen, Dudaev durch
pitel4-9). Dabei gelingtes dem Verf.,die chaoti- tschetschenische
Oppositionellestürzenzu lassen,
sche, von zahllosen Protagonisten,deren wech- befahlEl'cin Ende Dezember 1994 gegen den Rat
selnden Allianzen und schwankenden Erfolgen seinerGeneralitätdie Invasion, wodurch der GegeprägteEntwicklungauf zwei Doppelachsen per- genspielerumgehendein zweites Mal zum VolkssönlicherRivalitätenzu fokussieren:Dem politi- helden avancierte.
schen Ringen Gorbaöevs mit El'cin in Moskau
AlternativeErklärungsmusterfürdie militäribzw. des RepublikchefsZavgaev mitdem Natio- sche Eskalationuntersucht
Kapitel 7, wobei es um
nalisten Dudaev in Groznyj 1990/91 sowie dem Geostrategie,Drogen- und Waffenhandel,ÖlpipeKampf El'cins mitdem tschetschenischstämmigenlinesusw. geht.Dabei schießtSeely etwas überdas
er auf 22 Seiten eine wirkDumapräsidenten Chasbulatov in Rußland bzw. Ziel hinaus. So entwirft
Chasbulatovs mit Dudaev um Tschetschenien lich gut gemachte und spannend zu lesende Kri1992-1994. Nicht zuletzt aus einer Fülle persön- minalgeschichte
(Sowjet-)Rußlands,einschließlich
lich geführterInterviewsmit Beteiligtenwie der der Rolle der Tschetschenensowie des fundamenStrukturen
seit 1991, um
(später ermordeten) Beauftragten El'cins für talenWandels krimineller
Nordkaukasien, Galina Starovojtova, zeichnet überraschendzum Schluß zu kommen, daß MaSeely farbigePortraitsder Gegner- einschließlich chenschaftendes organisiertenVerbrechensden
pathologischwirkenderZüge - und läßt ihrHan- Kriegsausbruchletztlichebensowenig beeinflußt
deln und vor allem das unentwirrbare
Ineinander- hättenwie die übrigengenanntenFaktoren.Kapitel
verwobensein von gesamtrussischerund tschet- 8 und 9 fuhrenden Handlungsstrangdes eskalieschenischerPolitikverständlichwerden.So bilde- rendenKonfliktsweiter.Nach einer Analyse des
te der Augustputschgegen Gorbaöev 1991 auch Verfalls der russischenArmee, deren schlechten
den Auslöser des Sturzes der kommunistischen Zustand ein Bericht von Verteidigungsminister
Führung in Groznyj durch DZochar Dudaev und Graöev noch unmittelbarvor Kriegsbeginn schoseinenAll-NationalenKongreß tschetschenischer nungslos offenlegte,werden die Operationen der
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Russen, der Widerstandder Tschetschenensowie
in- und ausländische Reaktionen auf den Krieg
dargestellt.Sehreindrücklichwirktdas größtenteils
auf Berichten von Augenzeugen beider Seiten
basierende Kapitel 9 über die zähe Erstürmung
Groznyjs,in welchemSeely die Betroffenen
häufig
selbst zu Wortkommen läßt.
Kapitel 10 zur Endphase des ersten Tscheund zum vorläufigenFrieden fallt
tschenienkriegs
dagegen ab, da die Darstellungzwar die wichtigstenFaktenauflistet,
jedoch wenig an Hintergründen vermittelt.Manches, wie die Massendemonstrationender EinwohnerGroznyjsgegen die russische Marionettenregierungim Februar 1996,
kommt nicht vor, anderes, wie die vermittelnde
Rolle der OSZE-Mission oder sogar der Tod DuIns Staunen kommt
daevs, wirdnurkurzgestreift.
man nach der Lektüredes summarisierendenKapitels 1 1 (Epilogue), denn das darauf folgende
Afterword
bringtneben einem knappenund wenig
inspiriertenÜberblick zum zweiten Tschetschenienkrieg ab 1999 nochmals denselben Text
zehn Seiten meist wörtlicherWiederholung mit
wenigen Umstellungenund Varianten.Intention
des Autorswar es wohl, den frühergeschriebenen
Epilogue durch das Afterwordzu ersetzen; von
keinem störendenLektoratbehindert,bietetsich
dem Leser indes nun ein faszinierenderEinblick,
wie man vermittelsder PC-Funktionen „Ausschneiden"/„Ersetzen"Texte ohne viel Aufwand
und aktualisierenkann. Trotz des
umstrukturieren
durchausgelungenenMittelteilsbleibt insgesamt
der fatale Eindruck,ein weiteresExemplarjener
mitheißerNadel gestricktenElaborate zu den diversenKonfliktenauf dieser Welt vor sich zu haben, welche aus aktuellemAnlaß und zur Abrundung der Verlagsprogrammeauf den Markt gelangen.
Clemens P. Sidorko, Schopfheim
ChaeRan Y. FREEZE Jewish Marriage and Divorce in Imperial Russia. Brandeis University
Press Hanover, London 2002. XV, 399 S., Abb.
Es war in St. Petersburgim Jahr1901, als Minna ViktorovnaRozen'zon, geborene Lune, ihren
Ehemann, den KonstruktionszeichnerMark Rozen'zon verließund einen eigenen Paß verlangte.
Sie beschuldigteihrenMann des Exhibitionismus
vor dem Sohn aus ersterEhe, des Geizes und exzessiver sexueller Forderungen.Mark Rozen'zon
aber machte seine Frau fürdas Scheiternder Ehe
Dennoch wich er einer Scheidung
verantwortlich.
aus, um der Frau nicht- wie traditionellbei einer
jüdischen Scheidung üblich die Mitgiftauszahlen zu müssen. Minna Rozen'zon wiederumweigertesich, einen Kompromißzu akzeptieren,denn

ihrwar nichtan Scheidung, sondernan einem eigenen Paß gelegen, um das Wohnrechtin St. Petersburgzu behalten.Der Fall ,Minna Rozen'zon'
ist einer von unzähligen Rechtsfällen, den die
ChaeRan Freeze, Assistent
Osteuropahistorikerin
ProfessorftirJewishStudies an der Brandeis University,Boston, in ihrerDissertationvorstelltund
auswertet.Nach ihrenWortenistes ein emblematischerFall.
„Jewish Marriage and Divorce in Imperial
Russia" istdie ersteMonographiezu Gender Studien innerhalbder jüdischen Geschichte im Zarenreichund - in komparatistischerHinsicht eine interessanteErgänzung zu GregoryFreeze'
Untersuchungenzum russisch-orthodoxen„Marriage and Divorce in Imperial Russia", zu Nada
BoSkovskas Monographie „Die russische Frau
im 17. Jahrhundert"
wie zu Jacob Goldbergs
„Studien über die Ehe im polnisch-jüdischen
Aus der PerspektiKontextdes 18. Jahrhunderts".
die Autorindas bisve der Frauen rekonstruierte
her weitgehendunbekannteProblemfeldder jüdischenEhe und Familie im zarischenRußland an
einer
der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert,
Zeit, die vom Aufbruchin die Moderne oder -je
nachdem, wie man es bewertet- vom Einbruch
der Moderne gekennzeichnetwar,wie die Erinnerungenvon Pauline Wengeroff,Puah Rakowski
und anderenbereitseindringlichvor Augen führten.Die Monographie kann ebenfalls als ein Beitragzur Entstehungder Zivilgesellschaftin Rußland betrachtetwerden. Ist doch auch der rechtliche und soziale Status beziehungsweise der gesellschaftlicheHandlungsspielraumder Frau stets
ein Gradmesser fur die Zivilisiertheitvon Staat
und Gesellschaft.ChaeRan Freeze liefertedamit
ftirden Kontextdes imperialenRußland, was der
JudaistAndreas Gotzmann mit seiner Monographie „JüdischesRecht im kulturellenProzeß:
die Wahrnehmungder Halacha im Deutschland
des 19. Jahrhunderts"(1997) für Mitteleuropa
beschrieb. Gleichzeitig knüpftesie an zwei maßgebliche Arbeiten an: Jacob Katz' sozialgeschichtlicheForschungenzu Transformationsprozesseninnerhalbderjüdischen Gesellschaftam
Ende des Mittelaltersin Europa („Masoret umashber",1858; englisch:„Traditionand Crisis",
1993) sowie Mark Zborowskis und Elizabeth
Herzogs ethnologische Studie zur Stetlkultur
(„Life Is with People", 1952; deutsch: „Das
Schtetl.Die untergegangeneWelt der osteuropäischen Juden",1991).
Vollkommenneu istdas Material, das die Autorinauswertet.Sie truges seit 1993, sieben Jahre
lang, aus den specchrany der osteuropäischen
Zentral-und Provinz-Archiveund -Bibliotheken
zusammen, die nach dem Zusammenbruch der
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