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Sommerschule:
Ethnizität, Konflikt und Erinnerung in Südkirgistan und im Ferghana-Tal
Osch, 18.-26. September 2012

Einleitung

Ziel dieser von der Europa Universität Viadrina in Frankfurt/Oder organisierten
Sommerschule war es, Studenten und Wissenschaftler aus Kirgistan, Tadschikistan und
Deutschland zusammenzubringen, um die Frage nach der Rolle von Ethnizität in einer von
Konflikten geprägten Gesellschaft zu diskutieren.

Die Diskussionen fanden aus zwei

Perspektiven statt:

(a) einerseits wurden methodologische Konzepte der Ethnologie zur Untersuchung der
Rolle

von

Ethnizität

bei

verschiedenen

Arten

sozialer

Interaktion

durchgesprochen;

(b) andererseits wurden Begriffe aus der Erinnerungsforschung vorgestellt, mit deren
Hilfe die Teilnehmer die Mechanismen verstehen sollen, wie Gesellschaften an
eine schmerz- und konfliktreiche Vergangenheit erinnern, wie dies in der Stadt
Osch der Fall ist.

In der zweiten Woche der Sommerschule hatten die studentischen Teilnehmer die
Möglichkeit, betreut durch die Dozenten die diskutierten Konzepte in Form von kleinen
Feldforschungsarbeiten umzusetzen, die an verschiedenen Orten der Stadt Osch durchgeführt
worden sind.

Für alle theoretischen Ansätze, die während unserer Sommerschule diskutiert wurden, war die
Vorstellung von Ethnizität als sozial konstruierter Kategorie grundlegend. Im Westen gehört
diese Vorstellung zwar inzwischen zum sozialwissenschaftlichen Grundkonsens, den
Teilnehmern aus Zentralasien aber, die zum großen Teil mit primordialistischen
Ethnizitätsbegriffen
Schwierigkeiten.

gewissermaßen

„aufgewachsen“

sind,

bereitete

sie

einige

Beispielsweise hatten die Studenten aus Kirgistan alle während ihrer

Schulzeit die stark primordialistisch angelegte, sowohl in russischer als auch in kirgisischer
Sprache vorliegende und haäufig verwendete Geschichte Kirgistans von O. Dsch. Osmonov
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gelesen; in diesem Werk wird die Existenz des kirgischen Ethos als naturgegeben dargestellt
und das alte Epos Manas als wichtigste Quelle für die ältere Geschichte Kirgistans betrachtet.
Während des Vortrags von Prof. Joomart Suleimanov wurden einige der Thesen Osmonovs
stark in Frage gestellt, was eine lebhafte Diskussion mit den kirgischen Studenten zur Folge
hatte.

Das anfängliche Beharren der zentralasiatischen Teilnehmer auf primordialistischen
Ethnizitätsbegriffen kam einigen der deutschen Teilnehmer äußerst befremdlich vor.

Ein

deutscher Teilnehmer äußerste sogar die Vermutung, die lokalen Studenten hätten die
theoretischen Diskussionen zum Ethnizitätsbegriff gar nicht erst oder bestenfalls nur zum Teil
verstanden. Freilich konnten die deutschen Teilnehmer im Vorfeld der Sommerschule nicht
genau einschätzen, welche Rolle Ethnizität im gesellschaftlichen Leben der zentralasiatischen
Länder, insbesondere der Stadt Osch, spielt. Die Zugehörigkeit Oschs zum kirgisischen Staat
und die damit einhergehende prädominante Rolle der Kirgisen im öffentlichen Leben sind
vergleichsweise junge Phänomene. Als Folge der sowjetischen Nationalitätenpolitik mit
ihrem Drang zum Kategorisieren von Menschen auf der Grundlage des Abstammungsprinzips
sowie der zahlreichen ethnischen oder zumindest als ethnisch wahrgenommenen Konflikte in
postsowjetischer Zeit ist die Sensibilität gegenüber Fragen der ethnischen Zugehörigkeit
überall in Kirgisien, vor allem aber in Osch, besonders ausgeprägt. Vor diesem Hintergrund
erscheint es als durchaus verständlich, wenn es Menschen schwer fällt, einen Faktor als
bloßes soziales Konstrukt zu betrachten, der in ihrem Leben eine derart zentrale Rolle spielt
und den viele als unabänderliche Realität wahrnehmen. Wie aber die Vorstellung der
Feldforschungsarbeiten am Ende der Sommerschule deutlich gezeigt hat, fand zwischen
beiden Gruppen in dieser Frage eine Annäherung statt: einige der zentralasiatischen
Teilnehmer sagten am Ende der Sommerschule, dass sie sich niemals vorher so viele
Gedanken über Fragen der Ethnizität gemacht hätten. Andererseits gaben die deutschen
Teilnehmer zu erkennen, dass sie während der Sommerschule in kurzer Zeit sehr viel über die
ethnische Situtation im Süden Kirgistans und im Ferghana-Tal gelernt hätten und dadurch die
Möglichkeit erhielten, die ihnen vertrauten Konzepte in einer „realen“ Situation zu erproben.
Vor diesem Hintergrund ist die Sommerschule als Erfolg zu werten.
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1.Tag, 18.09.2012

Nach einer kurzen Vorstellungsrunde, bei der jeder Teilnehmer – Studierende wie Dozenten –
Auskunft über seinen persönlichen Hintergrund, seinen akademischen Werdegang sowie seine
gegenwärtige Tätigkeit gegeben hat, wurden das Programm der Sommerschule und ihre
Zielsetzung ausführlich vorgestellt (Barbara Christophe).

Die Teilnehmer waren von der

Ausbildung her höchst verschieden: neben Politologen, Soziologen, Ökonomen und
Zentralasienkundlern gab es Dolmetscher, Linguisten und sogar eine angehende Psychiatrin,
für deren Arbeit die in unserer Sommerschule behandelten Fragestellungen sehr wichtig seien.

Im Anschluss an die Einführungsveranstaltung wurden von Munara Ömüralieva (Bishkek) die
Grundlagen der sowjetischen Nationalitätenpolitik ausführlich erläutert, was für ein
umfassendes Verständnis der Konflikte in Osch und im Ferghana-Tal von zentraler
Bedeutung war. Durch diesen Vortrag erhielten die deutschen Teilnehmer die Gelegenheit,
sich mit den Kategorien vertraut zu machen, in denen Ethnizität in Kirgistan sowie in den
anderen postsowjetischen zentralasiatischen Ländern zum Teil nach wie vor diskutiert wird.
Für die zentralasiatischen Teilnehmer konnten durch diesen Vortrag wichtige Begriffe
systematisiert und auf den Punkt gebracht werden.

Eine erste Einführung in kostruktivistische Ethnizitätsbegriffe gab Alexander Wolters in
seinem Vortrag, bei dem er vor allem auf die Arbeiten von Rogers Brubaker eingegangen ist.
Nach der Mittagspause griff Bernard Christophe die Thematik in einem Vortrag über die
siebenbürgische Stadt Cluj-Napoca wieder auf – eine Stadt, die in vielerlei Hinsicht mit Osch
verglichen werden kann. Behandelt wurden einerseits die Konstruktion nationalistischer
öffentlicher Diskurse mit Rekurs auf die sehr kontroverse Geschichte der Region und
andererseits

die

von

Brubaker

angewandte

Methode

der

Beobachtung

von

Alltagsinteraktionen zwischen Angehörigen verschiedener ethnischer Gruppen.

In den Gruppenarbeiten im Anschluss an die Vorträge wurden die theoretischen Ansätze zum
Thema Ethnizität anhand von verschiedenen Medienberichten über den Konflikt in Osch
vertieft (Alexander Wolters, Elina Sultanbek kyzy, Barbara Christophe).

Auf einer Sitzung gegen Abend wurden die Ergebnisse der Gruppenarbeiten diskutiert.
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2. Tag, 19.09.2012

Der Tag begann mit einem Vortrag von Alexander Wolters und Elina Sultanbek kyzy,
welcher einen Vergleich zwischen den Konflikten in Osch im Jahre 1990 mit den Ereignissen
vom Sommer 2010 zum Gegenstand hatte. Eine lebhafte Diskussion, an der sich vor allem
die Teilnehmer aus Osch beteilgten, entfaltete sich. Während der Diskussion wurde schnell
deutlich, dass es unmöglich ist, den einen Faktor zu benennen (wie etwa Landknappkeit,
worüber auch diskutiert wurde), der für sich allein als ursächlich für die Konflikte in der
Region betrachtet werden könnte. Es wurde hervorgehoben, dass 1990 im Unterschied zu
2010 staatliche Stellen wirksam eingriffen und den Konflikt nach wenigen Tagen beenden
konnten. Warum dies im Jahre 2010 nicht der Fall war, wurde intensiv diskutiert.

Shairbek Juraev (Bishkek) gab einen Überblick über die politische Entwicklung Kirgistans
seit der sog. Tulpenrevolution im Frühling 2005 und ging dabei auch auf ethnische Fragen,
auf die Rolle der kirgisischen Stämme im politischen System, auf regionale Besonderheiten
usw. ein. Während der Diskussion berichtete Elina Sultanbek kyzy darüber, wie sie während
ihrer Tätigkeit als UNO-Mitarbeiterin von ihren kirgisischen Gesprächspartnern oft auf ihre
Stammeszugehörigkeit angesprochen wurde.

Bei allen Vorträgen und Diskussionen, die während unserer Sommerschule stattfanden, gilt
hervorzuheben, dass das Zusammenspiel von theoretischen Ausführungen und persönlichen
Erfahrungsberichten von sämtlichen Teilnehmern als große Bereichertung empfunden wurde.

3. Tag, 20.09.2012

Barbara Christophe hat an diesem Tag von früh bis spät den Studenten die Grundlagen der
Erinnerungsforschung erläutert. Begonnen hat sie ihre Ausführungen mit den Thesen von
Maurice Halbwachs, dem Pionier der kulturwissenschaftlichen Erinnerungsforschung
(Erinnerung als ein von der Gegenwart des Erinnerns bestimmter Prozess, Erinnerung als
soziale Praxis).

Um diese Thesen zu illustrieren, benutzte sie Abschnitte aus litauischen,

georgischen und kirgisischen Geschichtslehrbüchern, die die Sowjetzeit in diesen drei
postsowjetischen Ländern zum Gegenstand haben. Die Studenten haben über diese Abschnitte
lebhaft und intensiv diskutiert und sind im Anschluss an diese Diskussion mit
Schulbuchanalysen konfrontiert worden, die im Rahmen des von Barbara Christophe am
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Georg-Eckert-Institut Braunschweig geleiteten Projektes „Institutionalisierung von kulturellen
Deutungsmustern des Sozialismus in Litauen, Georgien und Kirgistan“ erarbeitet worden
waren. Dies bildete den Ausgangspunkt für eine Auseinandersetzung mit den Methoden der
Diskursanalyse, die folgendes umfasste: eine Analyse der verschiedenen narrativen Stränge
innerhalb einer Erzählung, eine liguistische Tiefenanalyse „störender“ Aussagen, eine
Betrachtung der Strategien zur Herstellung von Kohärenz innerhalb einer Erzählung sowie der
Verfahren zur sozialen „Rahmung“ individueller Erinnerungen. Die dabei verwendeten
Materialien wurden zum großen Teil im Rahmen des o.g. Projektes erhoben und sind zum
Teil unveröffentlicht.

In einer zeweiten Etappe setzten sich die Teilnehmer mit den Ansätzen Harald Welzers zur
Interaktion zwischen individueller Erinnerung, kommunikativem Gedächtnis und kulturellem
Gedächtnis auseinander.

Als Anschauungsmaterial diente hier von Welzer durchgeführte

Familieninterviews zum Thema Erinnerung an den Nationalsozialismus.

Wegen der großen Komplexität der Thematik fand der Unterricht an diesem Tag überwiegend
in russischer Sprache statt,

um sicher zu stellen, dass sämtliche Teilnehmer den

Ausführungen folgen konnten.

4.Tag, 21.09.2012

Am Vormittag setzte Barbara Christophe ihren Unterricht mit einer Einführung in die
Auswertung narrativer Interviews fort. Die hier besprochenen Konzepte wurden bei der
Interpretation und Analyse eines umfangreichen Interviews mit einer aus Kirgistan
stammenden Lehrerein erprobt. Arbeitsgruppen wurden gebildet, um das Interview unter
verschiedenen Gesichtspunkten zu interpretieren. Die Ergebnisse dieser Gruppenarbeit
wurden auf einer gemeinsamen Sitzung diskutiert.

Gegen Abend fand ein Vortrag von Prof. Joomart Sulejmanov von der Staatlichen Universität
Osch statt. Prof. Sulejmanov ist auf die ältere Geschichte der Stadt Osch und des FerghanaTals eingegangen und knüpfte dabei unmittelbar an die Ausführungen zur Ethnizität zu
Beginn der Sommerschule an. Er betonte beispielsweise, dass die heute in der Region
bekannten Nationalitäten wie etwa Kirgisen, Usbeken, Tadschiken usw. in älterer Zeit gar
nicht in der Form existierten, in der wir sie heute kennen; sie seien eher als Ergebnis der
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sowjetischen Nationalitätenpolitik anzusehen. In vorsowjetischer Zeit sei vielmehr der
Gegensatz zwischen Seßhaften und Nomaden ausschlaggebend gewesen – ein Gegensatz, der
von vielen heute noch als ursächlich für die wahrgenommenen kulturellen Unterschiede
zwischen Kirgisen und Usbeken in der Osch-Region angesehen wird. Während der
Diskussion konfrontierten einige der kirgisischen Teilnehmer den Vortragenden mit Thesen
aus dem oben erwähnten Geschichtswerk von Dž. Osmonov, so dass sich eine lebhafte
Debatte entfaltete.

5. Tag, 22.09.2012

Philipp Schröder bot an diesem Tag in einer ganztägigen Veranstaltung eine gründliche
Einführung in Ziele und Methoden der Ethnologie sowohl auf Grundlage klassischer Texte als
auch auf der Grundlage eigener Forschungsergebnisse und –veröffentlichungen zu
Jugendlichen in Bischkek.

Besonderes Gewicht legte er auf die mit der Methode der teilnehmenden Beobachtung
verbundenen Probleme. Anhand einer umfassenden Literaturauswahl wurde diese Methode
eingehend besprochen und vielfältig diskutiert. Dies diente auch der Vorbereitung der
studentischen Forschungsarbeiten, die in den Tagen nach der Exkursion stattfanden.

6.Tag, 23.09.2012

Exkusion nach Uzgen (kirgisisch Özgön).

Nach einer ausführlichen Besichtigung des

karakhanidischen Mausoleums aus dem 12. Jahrhundert gab es eine Begehung des örtlichen
Basars. Anschließend sind wir in ein kirgisches Dorf im Bezirk Uzgen gefahren, wo wir die
Gelegenheit hatten, uns mit einigen Alteingesessenen über die Veränderungen in Kirgistan
seit der Unabhängigkeit und die verschiedenen ethnischen Konflikte in der Region
auszutauschen. Für uns besonders aufschlussreich waren die Ausführungen der Dorfbewohner
über Landverteilung und Erbschaftsrecht, da diese viele der Konflikte der Region für uns
verständlich machen konnten.
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7. Tag, 24.09.2012

An diesem Tag sind die Studenten an verschiedene Punkte der Stadt Osch gefahren, um dort
ihre Forschungsarbeiten auf Grundlage der Methode der teilnehmenden Beobachtung
durchzuführen.

Eine Gruppe begleitete den gahnzen Tag ein Sammeltaxi und führe

Kurzinterviews mit den Fahrgästen durch. Eine anedere Gruppe arbeitete am städtischen
Basar. Weitere Arbeiten wurden an den Sammelpunkten für Überlandbusse sowie an
traditionell usbekischen Nachbarschaften durchgeführt. Eine weitere Gruppe begleitete die
Aktivitäten von NGO-Mitarbeitern vor Ort. Die studentischen Arbeiten wurden am Abend im
Kreis sämtlicher Teilnehmer vorgestellt und diskutiert. Am Abend fand ein Vortrag von
Andrea Schmitz über die Wahrnehmung des Osch-Konfliktes in den westlichen Medien statt.
Andrea Schmitz stellte die Ergebnisse einer sehr ausführlichen Analyse deutsch- und
englischsprachiger Medien vor.

8. Tag, 25. September 2012

An diesem Tag führten die Studenten ausführliche biographische Interviews mit ausgewählten
Einwohnern der Stadt Osch durch. Bei diesen Interviews stand neben dem Lebensweg der
Interviewten die Wahrnehmung der Interaktion der verschiedenen ethnischen Gruppen der
Stadt während der sowjetischen Zeit und in den letzten Jahren im Vordergrund. Interviewt
wurden u.a. ein Taxifahrer, ein Buchverkäufer, ein Jurist und ein NGO-Aktivist. Die
Interpretation der Interviews sowie die Vorbereitung der Präsentationen nahm einen großen
Teil des Nachmittags in Anspruch.

9. Tag, 26. September 2012

Der ganze Tag war der Präsentation und Diskussion der biographischen Interviews gewidmet,
die zum Teil sehr ausführlich erörtert wurden. Für die Teilnehmer aus Deutschland boten
diese Diskussionen die einmalige Möglichkeit, nicht zuletzt durch diese Interviews Einblick
in den Alltag einer von ethnischen Spannungen und mitunter Konflikten geprägten
Gesellschaft zu gewinnen. Die Teilnehmer aus Zentralasien profitierten von den gründlichen
Kenntnissen der deutschen Teilnehmer auf dem Gebiet der Theorien und Methoden der
Sozialwissenschaften. Die Abschlusszeremonie mit Verteilung der Teilnehmerzeugnisse fand
am Abend statt.
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PROGRAMM
Europa-Universität Viadrina
DAAD – Deutscher Akademischer Austauschdienst
Ethnicity, Conflict and Memory in Southern Kyrgyzstan and the Fergana Valley
September 18th to September 26th 2012
Osh, Kyrgyzstan
Tuesday – September 18th 2012
09:00 – 10:00 Welcome of the participants, introductory round
10:15 – 11:45 Soviet Perspectives on Ethnicity (Munara Omuralieva)
Ethnicity as a Category: Constructivist Perspectives (Alexander Wolters)
11:45 – 13:15 Lunch Break
13:15 – 14:45 Rogers Brubaker on Ethnicity as a Category, a Case Study on Cluj-Napoca
/Romania (Bernard Christophe)
14:45 – 15:15 Coffee Break
15:15 – 17:00 Group Work - Finding Traces of Different Theoretical Perspectives on Ethnic
Conflict in Media Reports on the Osch Events
17:00 – 18:00 Presentation of Group Work
Wednesday – September 19th 2012
09:00 – 10:30 Different Facts, Different Stories? Comparing the Conflicts of 1990 and 2010
(Alexander Wolters and Elina Sultanbek kyzy)
10:30 – 11:00 Coffee Break
11:00 – 12:30 Osch after the Tulip Revolution – Political, Economic and Social Changes
(Shairbek Juraev)
12:30 –14:00 Lunch Break
14:00 – 16:30 Group Work - Analyzing Official Narrations on Ethnic Conflict in Osh
16:30 – 18:00 Presentation of Group Work
Thursday – September 20th 2012
09:00 – 10:30 Remembering and Narrating the Past: Theoretical Approaches and Practical
Excercises (Barbara Christophe)
10:30 – 11:00 Coffee Break
11:00 – 12:30 Conducting Narrative Interviews (Barbara Christophe)
12:30 –14:00 Lunch Break
14:00 – 16:30 Identifying Narrative Strands in Official Accounts on the Osch Conflict
16:30 – 18:00 Presentation of Group Work
Friday – September 21st 2012
09:00 – 10:30 Interpreting Narrative Interviews (Barbara Christophe)
10:30 – 11:00 Coffee Break
11:00 – 12:30 Group Work: Interpreting Luidmilas Story
12:30 –14:00 Lunch Break
14:00 – 16:30 Presentation of Group Work
16:30 – 18:00 Etnichnost’ kak factor v Oshskix Konfliktach (Jomart Sulaimanov)
Saturday – September 22nd 2012
09:00 – 10:30 Ethnography – An Overview (Philipp Schröder)
10:30 – 11:00 Coffee Break
11:00 – 12:30 Ethnography in a Post-Conflict Setting: Insights from Osh (Philipp Schröder)
12:30 –14:00 Lunch Break
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14:00 – 16:30 Group Work: Ethnographic Research Approach
16:30 – 18:00 Presentation of Group Work
Sunday – September 23rd 2012
Field Trip to Uzgen
Monday – September 24th 2012
09:00 – 10:30 Doing Observations in Different Neighboorhoods
10:30 – 11:00 Coffee Break
11:00 – 12:30 Talking with Monitors in Different Neighbourhoods
12:30 –14:00 Lunch Break
14:00 – 16:30 Talking with Monitors in Different Neighbourhoods
16:30 – 18:00 The Perception of the Osh Conflict in Western Media (Andrea Schmitz)
Tuesday – September 25th 2012
09:00 – 10:30 Taking Interviews with Taxidrivers, People working on Bazars,
Teachers, Pensioners
10:30 – 11:00 Coffee Break
11:00 – 12:30 Taking Interviews
12:30 –14:00 Lunch Break
14:00 – 16:30 Group Work: Discussing Interview Data
16:30 – 18:00 Presentation of Group Work
Wednesday – September 26th 2012
09:00 – 10:30 Presentation of the Results of Field Work
10:30 – 11:00 Coffee Break
11:00 – 12:30 Presentation of the Results of Fieldwork
12:30 –14:00 Lunch Break
14:00 – 18:00 Presentation of the Results of Fieldwork
Farewell Dinner
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Teilprojekte Nachwuchswissenschaftler
Alexander Wolters

Gewalt als Nemesis – Der Konflikt in Osch als neue Herausforderung an die Politik in
Kirgisistan
(Bericht über Teilprojekt im Rahmen der Sommerschule „Ethnizität, Konflikt und Erinnerung
– Südkirgistan und das Fergana-Tal zwischen Gewalterfahrung und Friedensdiskurs“)

Im Rahmen der Sommerschule konzentrierte ich mich in meinem Projekt um eine
Diskursanalyse politischer Ideen zu gesellschaftlicher Einheit und Integration in Kirgistan.
Meine These war, dass die Ereignisse von Osch mit ihren vielen Toten und schweren
Zerstörungen einen Bruch bedeuteten mit einer in der Republik über Jahre einstudierten
Praxis, die Einheit des Volkes zu zelebrieren und sie in Traditionsbegriffen zu konservieren.
Osch, so meine Vermutung, stellte die Suche nach dem einenden Band in der Gesellschaft,
nach einem Modus für gesellschaftliche Integration, wieder an ihren Anfang zurück. Um
meinem Verdacht nachzugehen folgte ich in zwei aufeinander folgenden Phasen im Sommer
und Herbst 2012 den Diskussionen im öffentlichen politischen Diskurs und konzentrierte
mich anschließend auf die Aussagen und Handlungen einiger ausgewählter Politiker, die
gegenwärtig als Abgeordnete im Nationalparlament sitzen. Einige Ergebnisse meiner
Beobachtungen flossen dabei auch in die Arbeit mit den Studierenden während der
Sommerschule in Osch ein.

Im Folgenden möchte ich kurz einige Erkenntnisse aus meinen Beobachtungen
zusammenfassen, die ich an anderer Stelle in die Form eines Artikels gebracht habe1. Erstens
hat sich gezeigt, dass sich der von vielen Beobachtern geäußerte Verdacht, ein ethnonationalistischer Diskurs habe sich nach den Oschereignissen als neue einheitsstiftende Idee
in Kirgistan etabliert, nicht erhärtet hat. Die Sorge, kirgisische Politiker wie beispielsweise
Kamtschibek Taschijew oder Adachan Madumarow könnten mit Rekurs auf eine ethnonationalistische Agenda Stimmung machen und mit entsprechenden Parolen erfolgreich
mobilisieren, ist unbegründet. Nicht nur sind Aktionen dieser Politiker im Verlauf des letzten
Jahres, wenn sie als Ethno-Nationalisten auftraten, zum Scheitern verurteilt gewesen; auch ein
1 Wolters, A. (forthcoming), Open Politics as a Challenge. On the Political Transformation in the Kyrgyz
Republic, in: 20 лет демократического развития Кыргызстана: взгляд изнутри и извне, Friedrich Ebert
Foundation, Bischkek.
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solcher Diskurs, mit dem sich eine kirgisische Mehrheit als exklusive Staatsnation weniger
teilhabeberechtigten Minderheiten gegenüber aufbaut, kam über eine Gründungsphase nicht
hinaus.

Was sich hingegen manifestierte, waren neue Grenzen dessen, was politisch opportun ist. Für
Teilnehmer im politischen Spiel ist es heute äußerst riskant, sich auf die Seite kritischer
Stimmen zu stellen, wie sie beispielsweise im Ausland formuliert worden sind und mit denen
insbesondere den von ethnischen Kirgisen bemannten Sicherheitskräften Versagen und
Teilnahme am Mord zur Last gelegt wird. Die Gefahr, umgehend marginalisiert und aus den
politischen Entscheidungsfindungsprozessen ausgeschlossen zu werden, ist, das zeigen
Beobachtungen über die letzten zwei Jahre, sehr hoch. Dieses neue Tabu greift so stark, dass
selbst die streng nach Westen orientierte Übergangspräsidentin Rosa Otunbajewa schwieg, als
der

Chef

der

Internationalen

Untersuchungskommission

Kimmo

Kiljunen

vom

Nationalparlament wegen angeblich einseitiger Berichterstattung zur persona non grata erklärt
wurde. Auch usbekische Repräsentanten, wie der ehemalige Chef der staatlichen Agentur für
lokale Selbstverwaltung, Bachtijar Fattachow, müssen sich dieser Grenze fügen und ihre
Kritik, zum Beispiel an dem Report der Nationalen Parlamentskommission, reduzieren. Es
drohen andernfalls Angriffe empörter Ethno-Nationalisten vom Schlage eines Taschijews, in
denen die rechte Gesinnung bezweifelt wird, die Folgsamkeit gegenüber internationaler Kritik
zum Skandal erklärt oder gleich die Verschwörung mit den usbekischen Radikalen unterstellt
wird.

Dieser neue Diskurs und seine Grenzen schränken den Raum für Versuche, das ethnische
Völkergemisch in Kirgistan politisch zu integrieren, stark ein. Sie belasten auch jedes
Bemühen, sich den Ursachen hinter den Ereignissen von Osch zuzuwenden und auch die
Tragödie innerhalb der Gemeinschaft aufarbeiten zu wollen. Allerdings dienen sie keiner
Integration einer wie auch immer gearteten exklusiven kirgisischen ethnischen Gruppe. Heute
ist im neuen Kirgistan allen Beteiligten klar, was nicht gesagt werden darf; völlig offen
hingegen ist, was politischen Erfolg verspricht. Dabei hat das neue parlamentarische System
Institutionen ins Leben gerufen, die für eine politische Kultur geschaffen sind, in der Konsens
im Dissens hergestellt wird. Die zweite Erkenntnis aus meinen Beobachtungen ist daran
anschließend, dass der Oschkonflikt und das neue parlamentarische System sich wechselseitig
in ihrer Förderung bestimmter Diskurse und einer entsprechenden politischen Kultur
blockieren. Zum einen verhindert das auf die Vielfalt der Meinungen angelegte neue
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politische System und seine neuen Zugänge für öffentliche Stimmen mit dem Parlament im
Zentrum die Ausbildung eines ethno-nationalen Diskurses, beziehungsweise macht eine
solche Formulierung unweigerlich schwerer. Forderungen nach einer Durchsetzung einer
neuen Sprachenpolitik zum Beispiel, mit der das Kirgisische das Usbekische in den Schulen
im Süden des Landes ablöst, werden im politischen Konkurrenzkampf schnell ihrer Schärfe
entledigt. Sie müssen sich jetzt gegen Ansprüche an Haushaltsdisziplin, gegenüber lokalen
Stimmen, vor internationalen Verpflichtungen und auch alternativen politischen Agenden und
ihren Prioritäten bewähren. Zum anderen verhindern die neuen Grenzen und die mit ihnen
etablierten Verbote eine grundlegende Auseinandersetzung der Gesellschaft in Kirgistan mit
sich selbst. Jene Formel, mit der alle Gruppen in der Republik an politischen Entscheidungen
beteiligt werden können, jene Selbstbeschreibung (Luhmann), ist äußerst schwer zu finden,
wenn von Beginn an die usbekische Minderheit im Süden ihre Stimme nur unter besonderen
Umständen erheben darf. Wie sich Kirgistan politisch sieht und versteht, ob als Nation
gleicher Staatsbürger oder als multiethnischer Staat mit vielen Minderheiten, ob als liberale
Zivilgesellschaft oder regulierender Zentralstaat, sind Fragen, auf die in Kirgistan seiner
institutionellen Verfasstheit gemäß mit neuen Debatten eingegangen werden müsste, aber mit
der Erfahrung der Ereignisse von Osch gegenwärtig nur bedingt eingegangen werden kann.
Mit dieser Feststellung soll nicht gesagt sein, dass sich in Kirgistan keine neuen politischen
Initiativen herausbilden und der politische Diskurs ohne Entwicklung ist. Meine
Untersuchung zeigt vielmehr, drittens, dass Experimente mit neuen Beschreibungen durchaus
ablaufen. Die ehemaligen Monopolstellungen solcher Begriffe wie „Volk“ (russ.: narod; wie
auch im deutschen Begriff „Volk“ ist das russische „народ“ ein Kollektivsingular und
produziert die Vorstellung einer Einheit dadurch, dass Viele als gleich gedacht werden) oder
„Einheit“ (russ.: edinstvo; kyrg.: birimdik) werden aufgebrochen. In die Debatte fließen
immer häufiger neue Begriffe ein, die vor einigen Jahren noch Befremden ausgelöst hätten.
Neben „Gesellschaft“ (russ.: obshchestvo) als Beschreibung eines Kollektivs der Menschen in
Kirgistan, sind vor allem neue Versuche zur Bezeichnung von Öffentlichkeit und öffentlicher
Meinung hervorzuheben. Im Russischen wird mit „публичность“ (publichnost) und
„общественность“

(obshchestvennost)

für

Öffentlichkeit

experimentiert,

während

„общественное мнение“ (obshchestvennoe mnenie), „публичное мнение“ (publichnoe
mnenie) und „гражданское мнение“ (grajdanskoe mnenie) Vorschläge für eine neue
Beschreibung von öffentlicher Meinung sind. Diese Begriffe tauchen vermehrt in der
politischen Diskussion auf und dienen hier der Beschreibung von neuen politischen
Relevanzen und ihrer Repräsentation. Selbst auf einer höher gelegenen Reflexionsstufe wird
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diese Veränderung wahrgenommen, wenn zum Beispiel der Parlamentarier Erkin Alymbekow
erklärt, in Kirgistan würde die öffentliche Meinung (hier: obshchestvennoe mnenie) endlich
zum wahren Träger politischer Macht.

Die Aussage Alymbekows ist allerdings insofern zu relativieren, als dass diese neue Macht
der öffentlichen Meinung in Kirgistan nicht eindeutig klärt, wie man ihrer habhaft werden
kann. Diesbezüglich haben einige Handlungen von Politikern in den vergangenen Monaten
das Spektrum an Erfolg und Niederlage eindrucksvoll dargestellt. Meine vierte Erkenntnis aus
diesen Beobachtungen ist, dass jenseits eines neuen Gewichts öffentlicher Meinung und ihren
neuen Forderungen an die Politik die politische Elite in Kirgistan bislang kaum Mechanismen
entwickelt hat, diese auch selbst beobachten zu können und mit ihrer Hilfe politische
Gefolgschaft aufzubauen. Einerseits zwingt sie selbst Politiker wie den Ethno-Nationalisten
Melis Myrzakmatow, den Bürgermeister von Osch, sich mit einem Buch über die Ereignisse
von Osch öffentlich in der Debatte in Bischkek zu positionieren. Der Süden, so die Botschaft
dieses Engagements, will nicht – entgegen so vieler Drohszenarien von einer möglichen
Teilung Kirgistans in Nord und Süd – vom Norden abgehängt werden. Um das zu garantieren,
so die überraschende Feststellung, bedarf es jetzt auch einer Arbeit in der Öffentlichkeit.
Andererseits reicht der Druck der Straße, lange ein probates Mittel in Kirgistan zur
Herausforderung der aktuellen Machthaber, nicht mehr aus, um noch einen gültigen Anspruch
auf Macht zu formulieren. Kamtschibek Taschijews Versuch Anfang Oktober, das Parlament
im Anschluss an eine Demonstration zu stürmen, endete im Fiasko für den Politiker. Nicht
nur folgte eine Strafuntersuchung wegen versuchten Staatsumsturzes, Taschijew bekam auch
das Urteil einer neuen öffentlichen Meinung zu spüren, die solche Aktionen als lächerlich
abtut und sie als hoffnungslos veraltet abstempelt.

Die öffentliche Meinung, so schlussfolgere ich aus meinen Beobachtungen, hat sich in
Kirgistan im Zuge des parlamentarischen Systems als neue Bedingung für die politische
Auseinandersetzung

etabliert.

Allerdings

begrenzt

der

Konflikt

von

Osch

die

Funktionsfähigkeit dieser neuen öffentlichen Meinung dergestalt, als dass er neue
Tugendwächter im politischen Diskurs installiert hat. Sie achten darauf, wer sich
Grenzverletzungen zuschulden hat kommen lassen und sichern durch Strafaktionen ihre
Position. Gleichzeitig, und hier zeichnet sich das eigentliche Dilemma für eine neue Politik in
Kirgistan ab, sind diese Tugendwächter Vertreter einer Generation mit einer politischen
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Kultur, die kaum fähig ist, auf die neuen Herausforderungen einer parlamentarischen
Demokratie und ihrem öffentlichen Raum innovativ zu reagieren.

Philipp Schröder

Konflikt und Alltag – Eine ethnographische Einbettung der gewaltsamen Ereignisse in
Südkirgistan im Juni 2010

Im Vorfeld der Sommerschule „Ethnizität, Konflikt und Erinnerung – Südkirgistan und das
Fergana-Tal zwischen Gewalterfahrung und Friedensdiskurs“ (17.-27.09.2012) führte ich im
Sommer 2012 eine insgesamt 2-monatige ethnographische Feldforschung in der Stadt Osch
im Süden Kirgistans durch. Die faktischen und methodologischen Erkenntnisse dieser
Forschung flossen daraufhin in die von mir im Rahmen der Sommerschule durchgeführten
Lehrveranstaltungen ein.

Im Juni 2010 war Osch der Hauptschauplatz des inter-ethnischen Konflikts zwischen
Kirgisen und Usbeken. Allein im städtischen Umfeld Oschs fielen diesen Unruhen mehrere
hundert Menschen zum Opfer, außerdem wurden zahlreiche Privathäuser und Geschäfte
geplündert und niedergebrannt (siehe Bild 1). Nach dem Abflauen des Konflikts stellten
verschiedene internationale Untersuchungskommissionen und Medien fest, dass es vor allem
die ethnischen Usbeken Oschs waren, die in diesen Tagen zu Opfern von physischer Gewalt,
Sachbeschädigung

und

struktureller

Verfolgung durch die (kirgisisch dominierten)

Staatsorgane wurden. In dieser von Unsicherheit geprägten Lage flohen viele Usbeken aus
Osch, entweder über die Grenze zu Usbekistan, in die nördlichen Gebiete Kirgistans oder
nach Russland.

Trotz dem, dass Migration – nationale wie internationale, temporäre wie dauerhafte – eine
relevante Strategie zur Konfliktmeidung der usbekischen Bevölkerung darstellte, harrten doch
die allermeisten Usbeken während und nach dem Konflikt in Osch aus, beziehungsweise
kehrten nach einiger Zeit wieder in ihre Heimatstadt zurück. Davon ausgehend war es ein
Hauptziel meiner ethnographischen Feldforschung zu untersuchen wie sich die usbekischen
und kirgisischen Bewohner Oschs an eine durch die rezente Gewalterfahrung geprägte
Situation anpassen, um ihre Leben im gemeinsam bewohnten städtischen Kontext
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weiterführen und stabilisieren zu können. Meine Forschung beruhte hierbei vor allem auf den
Methoden

der

teilnehmenden

Beobachtung

und

der

qualitativen,

informellen

Interviewführung. Die relevantesten Ergebnisse aus dieser Forschung möchte ich im
Folgenden kurz ausführen.

Im Gefolge der so genannten „Juni-Ereignisse“ von 2010 ist besonders eine Verdrängung der
usbekischen Bevölkerung aus der Geschäftswelt erkennbar. Diese Tendenz betrifft quasi alle
Sektoren der städtischen Ökonomie, welche zuvor von Usbeken „dominiert“ wurden. Vor
allem ist dies auffällig im Gastronomiebereich, wo auf viele der ursprünglich usbekischen
Besitzer von Cafés und Restaurants von Seiten kirgisischer Geschäftsleute, und unter Mithilfe
korrupter Staatsbediensteter, Druck ausgeübt wurde, damit diese ihre Etablissements weit
unter den üblichen Marktkonditionen verkauften. Ähnliches ist auch von einigen der
lukrativsten Friseur- und Schönheitssalons der Stadt zu berichten.

In Fällen hingegen bei denen es nicht zu einer kirgisischen Geschäftsübernahme kam, sondern
eine Gastronomie weiterhin in usbekischen Besitz verblieb, konnte teilweise eine Strategie
der „ethnischen Vermischung“ erkannt werden. Beispielsweise wurde ein Café das
ursprünglich den usbekischen Namen „Gulnoza“ trug in „Yntymak“, das kirgisische Wort für
„Harmonie“ umbenannt; außerdem wurde ein ethnischer Kirgise als „Manager“ des Cafés
eingestellt und neben usbekischen wurden auch kirgisische Bedienungen eingesetzt. Durch
diese Diversifizierung hoffte der usbekische Besitzer im Fall eines erneuten Konflikts von
„kirgisisch-nationalistischen Angriffen“ auf sein Café verschont zu bleiben.

Dieser Trend wechselnder Eigentümerschaft in verschiedenen Dienstleistungsbranchen der
Stadt Osch wirkte sich erwartungsgemäß auch negativ auf die Verdienstmöglichkeiten
„einfacher“ usbekischer Angestellter und Arbeiter aus. So verloren im Zuge dieser
Umstrukturierung zahlreiche usbekische Köche oder Friseure ihre Beschäftigung, ebenso wie
lokale, usbekische Bauarbeiter aus Osch durch günstigere, und vor allem nicht konfliktbelastete, Arbeiter direkt aus Usbekistan ersetzt wurden.

Während in solchen Situationen oft der gesamte Lebensunterhalt einer Familie gefährdet ist,
gibt es auch Fälle, in denen Usbeken für eine „sichere“ Anstellung, sowohl was Verdienst als
auch physische Sicherheit anbelangt, auf potentiell größeren Profit verzichteten. Hier gibt es
zahlreiche Beispiele von Usbeken aus Osch, die vor dem Konflikt von 2010 im
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transnationalen Handel tätig waren und als Transportunternehmer mit ihren eigenen
Lastkraftwagen von Kirgistan aus nach Russland oder in die Türkei fuhren. Heute jedoch sind
diese Handelsreisen über Grenzen oft nicht mehr sicher und lukrativ, weil die kirgisischen
Zöllner

signifikant

höhere

Bestechungsgelder

von

Usbeken

verlangen

als

zuvor,

beziehungsweise diese unter fadenscheinigen Gründen verhaften, um Lösegeld erpressen zu
können. Als Reaktion hierauf haben sich manche dieser früheren Händler entschieden
entweder jetzt „nur noch“ Taxi in Osch zu fahren, auch um näher bei ihren Familien sein zu
können; oder aber sie haben eine Anstellung als Fahrer oder Sicherheitspersonal bei einer der
internationalen Organisationen gefunden, die als Reaktion auf die inter-ethnischen Unruhen
so zahlreich ihre „Missionen“ in Osch eröffneten.

Anhand einiger abschließender ethnographischer Beobachtungen lässt sich auch der größere,
ambivalente Zusammenhang dieses Konflikts nachvollziehen.

Einerseits gibt es in Osch klare Abgrenzungen zwischen Usbeken und Kirgisen. Diese
ethnischen Grenzen sind jedoch nicht auf den letzten Konflikt zurückzuführen, sondern haben
eine längere historische Reichweite, welche in die sowjetische Vergangenheit sowie in vorsowjetische Siedlungs- und Wirtschaftsformen reicht, und daher prägnant in die kollektiven
Gedächtnisse wie auch in den städtischen Raum – besonders in Form der usbekischen
„mahalla“-Nachbarschaften – eingeschrieben sind. Diese ethnischen Grenzziehungen wurden
in der post-sowjetischen Zeit zuerst im Jahr 1990 und dann wieder im Jahr 2010 auf
gewaltsame Weise sichtbar gemacht. In der nicht-gewalttätigen Alltagskultur werden diese
Konfliktlinien beispielsweise ausgedrückt in Rap-Musik, in deren Texten entweder die
gesamte Stadt exklusiv einer ethnischen Gruppe zugeschrieben wird beziehungsweise
verschiedene Stadteile als usbekisches oder kirgisisches Hoheitsgebiet ausgewiesen werden.

Andererseits lassen sich jedoch auch Anzeichen der (Re-)Integration und positiven
Konfliktbearbeitung beobachten. Zum einen betrifft dies die teilweise Rückkehr der
usbekischen Bevölkerungsteile in das öffentliche Leben der Stadt Osch zwei Jahre nach dem
Konflikt von 2010, zu beobachten etwa an nationalen Feiertagen. Zum anderen konnte ich
während meiner Feldforschung beobachten wie sich an dem von der Stadt Osch zur
Erinnerung an die Unruhen errichteten Denkmal – welches eine kirgisische und eine
usbekische Mutter darstellt, die beide um die gefallenen Söhne weinen – tatsächlich Frauen
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dieser verschiedenen ethnischen Gruppen versammelten, um sich gegenseitig Bilder ihrer
Kinder zu zeigen und sich über ihre Konflikterfahrungen auszutauschen (siehe Bild 2).

Diese Beobachtung steht stellvertretend für die moderaten Stimmen und Erzählungen, die
dieser Konflikt auch hervorbringt. Diese Stimmen sind zunächst gekennzeichnet vom
Eingeständnis der Schuld der eigenen ethnischen Gruppe; daran anknüpfend zeugen sie
oftmals auch vom Bewusstsein, dass es bei diesem Konflikt zu einer Instrumentalisierung von
Ethnizität und der einfachen Bevölkerung kam, um die Interessen bestimmter „Anführer“ und
deren Klientel zu bedienen, auf Kosten der gewaltsamen sozio-ökonomischen Exklusion der
usbekischen Bevölkerungsteile dieser Region Kirgistans. Oft gehören diese moderaten
Stimmen den langjährigen Einwohnern Oschs, Kirgisen wie Usbeken, die ihre Stadt aufgrund
der eigenen langjährigen Erfahrung von der friedlichen Koexistenz dieser ethnischen Gruppen
als multikulturelles, verständnisvolles Milieu beschreiben. In Anlehnung daran gehen einige
dieser „internationalen Städter“ Oschs so weit, die starken Zuwanderungen von Kirgisen aus
den umliegenden, ländlichen Gebieten Oschs und Batkens, die sich nach den Juni-Ereignissen
von 2010 weiter fortsetzten, als Teil einer kulturell-dörflichen Verfremdung ihrer Stadt zu
formulieren.

Ungeachtet dessen bleibt es auch nach meiner Forschung in Osch im Sommer 2012 eine
offene Frage wie diejenigen usbekischen Staatsbürger Kirgistans in näherer Zukunft reagieren
werden, die dauerhaft von ökonomischen und anderen Chancen ausgeschlossen bleiben und
daher ihren Lebensunterhalt nur unter größten Mühen bestreiten können. Zwischen
Anpassung

und

Nischenfindung

beziehungsweise

Radikalisierung

und

offener

Konfliktkonfrontation bestehen hier äußerst divergente Handlungsoptionen mit sehr
unterschiedlichen gesellschaftlichen Effekten.
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Bild 1: Ausgebranntes früheres Geschäft eines usbekischen Besitzers in Osch
(P. Schröder, 2012)

Bild 2: Denkmal zu den „Juni-Ereignissen“ von 2010 im Stadtzentrum Oschs
(P. Schröder, 2012)

