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Vorwort 

Im vorliegenden Band sind zwei Texte zusammengefasst, die sich mit der 
Integration der Evenen Zentral-Kamtschatkas in die sowjetische Gesell-
schaft befassen. 

Die Evenen – eines der sog. „zahlenmäßig kleinen“ indigenen Völker 
des russischen Nordens (korennye maločislennye narody Rossijskogo Se-
vera) aus der Gruppe der Nordtungusen – folgten bis in das 20. Jahrhun-
dert hinein einer nomadischen Lebensweise als Jäger, Rentierhalter, Fi-
scher und Sammler. Die Tributpflicht, die ihnen im Namen der Zaren auf-
erlegt wurde, brachte sie zwar mit staatlichen Institutionen bzw. deren 
Vertretern zusammen. Ihre Kontakte mit „dem Staat“ blieben jedoch eher 
sporadisch und flüchtig. Erst während der Sowjetzeit wurden die Evenen 
unausweichlich mit der Rolle von Staatsbürgern und allen daraus erwach-
senden Verbindlichkeiten konfrontiert. Das Ziel der neuen staatlichen Na-
tionalitätenpolitik bestand darin, aus der heterogenen Bevölkerung Russ-
lands ein homogenes Volk von „Sowjetmenschen“ zu schaffen. So konn-
ten sich die Evenen der Kollektivierung, der Anbindung an feste Siedlun-
gen und Eingliederung in die neuen politischen, wirtschaftlichen und so-
zialen Strukturen nicht entziehen. 

In einem anderen Band der Reihe „Tunguso-Sibirica“ habe ich den 
Hergang der territorialen Ausbreitung der Evenen im russischen Fernen 
Osten unter der Zarenherrschaft nachgezeichnet und erwähnt, dass eveni-
sche Gruppen während des 19. Jahrhunderts bis nach Zentral-Kamtschat-
ka vordrangen. Im ersten der beiden Texte des vorliegenden Bandes geht 
es um die daran anschließende Geschichte der Evenen im Gebiet des heu-
tigen Bystrinskij-Bezirks während der Sowjetzeit. Die Darstellung bietet 
einen kursorischen Überblick über die Ereignisse und Entwicklungen von 
den frühen 1920er Jahren bis in die frühen 1990er Jahre oder von der Zeit 
der Oktoberrevolution bis zur Auflösung der Sowjetunion. Sie wurde 
grob periodisiert. Eine genauere historische Betrachtung würde zweifellos 
zu einer differenzierteren, vielleicht auch anderen zeitlichen Einteilung 
führen. Mir ging es bei der Abfassung des Textes allerdings in erster Li-
nie darum, ein Datengerüst zusammenzustellen, das Anknüpfungspunkte 
für weitere Detailforschungen bietet. 

Der entstandene Text stützt sich im Wesentlichen auf schriftliche 
Quellen sowie Archivunterlagen. (Viele unveröffentlichte, von mir nicht 
eingesehene Dokumente lagern noch in den Archiven der Hauptstadt von 
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Kamtschatka, Petropavlovsk, und laden zu ausführlicheren historischen 
Recherchen und Analysen ein.) Ergänzt wurde das Material stellenweise 
durch Informationen aus Gesprächen mit Zeitzeugen im Bystrinskij-Be-
zirk. Diese Gespräche habe ich in den Jahren 1997 bis 2001 im Rahmen 
ethnografischer Feldforschung abgehalten. Für eine erste dreimonatige 
Reise nach Kamtschatka erhielt ich 1997 Förderung vom Deutschen Aka-
demischen Austauschdienst, wofür ich an dieser Stelle danken möchte. 

Der zweite Text in diesem Band betrachtet die Institution der sog. 
„Frauenräte“ (žensovety) und ihre Rolle im Prozess der Sowjetisierung 
der indigenen Bevölkerung im Bystrinskij-Bezirk. An seiner Erstellung 
hat Valentina Aleksandrovna Il’ina, Dozentin für Geschichte an der Staat-
lichen Universität von Kamtschatka, Petropavlovsk, mitgewirkt. Mit 
Blick auf die žensovety, wie sie v.a. in peripheren Gebieten Russlands wie 
dem Bystrinskij-Bezirk existierten, sind wir der Ansicht, dass diese Insti-
tution zu Unrecht in den Ruch geraten ist, bloßes Instrument von Zwang 
und sozialer Kontrolle gewesen zu sein. Zumindest muss ihre Rolle als 
ambivalent dargestellt werden. So stellt der zweite Text eine Art Plädoyer 
für die differenziertere Betrachtung regionaler Varianten dieser Institution 
dar, die sich in durchaus gut gemeinter Absicht um die Überwindung so-
zialer Unterschiede in den jeweiligen lokalen Kontexten bemühten. 

Auch dieser Text basiert einerseits auf veröffentlichten Quellen sowie 
Archivmaterial und andererseits auf Interviews mit Zeitzeugen. Letztere 
habe ich im Rahmen eines Stipendiums des Max-Planck-Instituts für Eth-
nologische Forschung in Halle/Saale, das mir in den Jahren 2003-2006 
einen insgesamt knapp einjährigen Aufenthalt in Russland ermöglichte, 
durchgeführt. Sowohl für das Stipendium als auch für die Einladung von 
Valentina Il’ina nach Halle im Juli 2006 zur Arbeit an dem vorliegenden 
Text sei dem Max-Planck-Institut gedankt. 

Irina Vasil’evna Viter, Spezialistin in der Wissenschaftlichen Biblio-
thek der Kamčatskaja Oblast’ in Petropavlovsk, sowie Elena Pavlovna 
Abramova, Methodistin im Staatlichen Archiv der Kamčatskaia Oblast’ in 
Petropavlovsk, haben uns auf einige interessante historische Dokumente 
hingewiesen. Chris Hann, Joachim Otto Habeck, Tatjana Thelen und Ba-
bette Müller-Rockstroh vom Max-Planck-Institut sowie die Teilnehmer 
im Kolloqium von Burkhard Schnepel am Institut für Ethnologie der Mar-
tin-Luther-Universität in Halle/Saale halfen uns mit konstruktiver Kritik. 
Ihnen allen möchten wir auf diesem Wege ebenfalls Dank sagen. 

Bei der Druckvorbereitung des Bandes bewies Jens Fetkenheuer vom 
Verlag wahre Engelsgeduld, wofür schließlich auch ihm Dank gebührt. 
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