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Einleitung

Der Dschihadismus (Dschihad-Islamismus) stellt in der heutigen Welt ein 
globales Phänomen dar, das sich immer öfter in den Konfliktzonen der islami-
schen Welt rasant entfaltet. Internationalen Dschihadisten gelingt dabei in für sie 
oftmals kulturfremden Regionen binnen kürzester Zeit der Aufstieg zu einem 
bestimmenden machtpolitischen Faktor. Als Beispiel für eine derartige Ent-
wicklung dient die Region des Nordkaukasus, die zur Russischen Föderation 
gehört und einen großen muslimischen Bevölkerungsanteil aufweist. Sie bildet 
in der Gegenwart den Schauplatz einer dschihadistischen Bewegung, die auf 
allen von Muslimen bewohnten Territorien des Nordkaukasus ein von Moskau 
unabhängiges islamisches Staatswesen auf Basis der Schari’a erkämpfen will. 
Diese Bewegung nahm ihren Anfang während des ersten Tschetschenienkrie-
ges (1994–1996) auf dem Boden der abtrünnigen Teilrepublik Tschetschenien 
im Rahmen der dortigen Separatistenbewegung und hat sich innerhalb einer 
Dekade mit unterschiedlicher Intensität auf andere Gebietskörperschaften des 
Nordkaukasus ausgeweitet. Im Juni 2015 wandelte sich diese dschihadistische 
Bewegung sogar zu einer Filiale des so genannten „Islamischen Staates“ (des 
„IS“), einer internationalen dschihadistischen Organisation, die in Teilen Syri-
ens und des Irak ein Kalifat ausgerufen hat und zu den bisher mächtigsten und 
gefährlichsten Organisationen ihrer Art zählt. 

In der vorliegenden Dissertation geht der Autor von der Grundthese aus, 
dass die dschihadistische Bewegung im Nordkaukasus einen Import aus dem 
islamisch-arabischen Raum darstellt. Auch wenn sich die Hauptakteure die-
ser Bewegung heute in ihrer überwältigenden Mehrheit aus den einheimischen 
muslimischen Ethnien rekrutieren, so wurde die Bewegung ursprünglich von 
ausländischen Dschihadisten gegründet und jahrelang durch ideologische, ma-
terielle und personelle Unterstützung aus dem islamisch-arabischen Raum ge-
zielt aufrechterhalten bzw. verbreitet. 

Das Ziel besteht nun vordergründig darin, die Ursachenfelder zu erforschen, 
die dazu geführt haben, dass ein beachtlicher Teil der einheimischen Musli-
me die Ideologie völlig kulturfremder Dschihadisten übernommen bzw. mit 
ihr zu sympathisieren begonnen hat. Diesbezüglich werden die ausländischen 
Dschihadisten auf ihre spezielle Rolle bei der Verankerung ihrer Bewegung 
im Nordkaukasus genauso untersucht wie die einheimischen Akteure, die sich 
ihr angeschlossen und entscheidend zu ihrer Expansion beigetragen haben. Es 
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sollen aber auch die Grenzen der dschihadistischen Einflussnahme aufgezeigt 
werden. So werden der traditionelle Islam und seine Eliten betrachtet, die der 
Expansion des Islamismus/Dschihadismus Grenzen gesetzt haben und zu ver-
lässlichen Stützen der russischen Staatlichkeit im Nordkaukasus avanciert sind. 
Folglich bildet der sektiererische Konflikt zwischen traditionellen Muslimen 
und Islamisten/Dschihadisten einen zentralen Teil der Dissertation. Zu guter 
Letzt stellt diese Arbeit den Versuch dar, den Islamismus und seine militante 
Ausprägung, den Dschihadismus, am Beispiel des Nordkaukasus zu verstehen. 
Die Erforschung der Ideologie selbst bildet daher einen zentralen Aspekt der 
Dissertation.

Thematisch begrenzt sich die Analyse auf die beiden russischen Teilrepu-
bliken Tschetschenien und Dagestan, die geografisch am östlichen Rand des 
Nordkaukasus liegen und heute mehr als vier Millionen Angehörige der isla-
mischen Glaubensrichtung beherbergen. Beide wurden seit Mitte der 1990er 
Jahre zum Schauplatz der importierten dschihadistischen Bewegung und 
entwickelten sich zusammen zum unumstrittenen Zentrum derselben. Dies-
bezüglich stellen die anderen Regionen des Nordkaukasus, in denen Dschi-
hadisten ebenfalls aktiv sind, im Großen und Ganzen einen Nebenschauplatz 
dar. Der zeitliche Rahmen der Analyse reicht von der Perestrojka (Ende der 
1980er Jahre) bis zum Ende des ersten Jahrzehnts des 21. Jahrhunderts. Dieser 
Zeitabschnitt markiert die Entstehung der größtenteils säkular-nationalistisch 
ausgerichteten tschetschenischen Separatistenbewegung und ihre sukzessive 
Umwandlung in eine dschihadistische Organisation. Ursprünglich formierte 
sich die dschihadistische Bewegung während des ersten Tschetschenienkrieges 
als eine Fraktion der Separatistenbewegung, bis zum Jahr 2007 erfolgte jedoch 
die komplette Vereinnahmung von letzterer durch erstere. Im besagten Unter-
suchungszeitraum bildete sich außerdem in Dagestan eine starke islamistische 
Bewegung, deren Mitglieder sich zu einem großen Teil radikalisiert und der 
dschihadistischen Bewegung im benachbarten Tschetschenien angeschlossen 
haben. Infolge dieser Entwicklung konstituierten sich die radikalisierten Seg-
mente des dagestanischen Islamismus als eine zentrale Komponente des nord-
kaukasischen Dschihadismus. Neben dem angeführten Zeitraum der Analyse 
wird allerdings immer wieder auf die aktuelle Situation Bezug genommen, weil 
die Ausbreitung des Dschihadismus im Nordkaukasus noch einen fortlaufen-
den Prozess darstellt. Der Aufbau der Dissertation selbst folgt einer annähernd 
chronologischen Struktur, die sich in vier größere Abschnitte gliedert:

Der erste widmet sich der definitorischen Annäherung an die Begriffe Is-
lamismus, Salafismus und Wahhabismus und behandelt die für die Thematik 
der Dissertation relevanten Erscheinungsformen des Islamismus: den instituti-
onellen Islamismus, den salafitischen Islamismus und den Dschihadismus. 
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Der zweite Abschnitt konzentriert sich auf die islamistische Bewegung in 
Dagestan, die sich dort nach dem Untergang des kommunistischen Systems 
formiert hat. Dabei werden die religiösen und sozialen Rahmenbedingungen 
untersucht, unter denen sich islamistische Ideen ausbreiten konnten. In Bezug 
auf die islamistische Indoktrination der dagestanischen Muslime wird die Rol-
le des islamischen Auslandes (vor allem des Nahen Ostens) genauer unter die 
Lupe genommen. Im weiteren Verlauf werden die Charakteristika des dages-
tanischen Islamismus und seine Führungspersönlichkeiten diskutiert – dabei 
wird auch eine Differenzierung der islamistischen Bewegung vorgenommen. 
Zu guter Letzt widmet sich der Autor dem traditionellen Islam (Sufismus), der 
sich zum größten Widersacher der islamistischen Bewegung entwickelt und 
ihrer Ausbreitung Grenzen gesetzt hat. Generell zielt dieser Abschnitt darauf, 
die Grundlagen aufzuzeigen, auf denen sich der Dschihadismus ab der zweiten 
Hälfte der 1990er Jahre ausgebreitet hat. Den ungefähren zeitlichen Rahmen 
bildet in diesem Abschnitt die Periode von der Perestrojka bis zur zweiten 
Hälfte der 1990er Jahre. Dabei handelt es sich um die Phase, in der sich der 
Islamismus noch auf dem Wege der gewaltlosen Mission verbreitet hat und 
Dagestan zum geistigen Zentrum desselben aufgestiegen ist. 

Der dritte Abschnitt thematisiert die Entstehung der dschihadistischen Be-
wegung auf dem Boden der abtrünnigen Teilrepublik Tschetschenien und ihren 
rasanten machtpolitischen Aufstieg. Das Hauptaugenmerk gilt dabei zunächst 
den internationalen Dschihadisten, die ihre Ideologie vor dem Hintergrund des 
russisch-tschetschenischen Konfliktes erfolgreich in Theorie und Praxis unter 
Teilen der tschetschenischen Bevölkerung ausbreiten konnten. Im weiteren 
Verlauf rückt die Elite der tschetschenischen Separatistenbewegung in den Fo-
kus der Betrachtung, die die dschihadistische Ideologie übernommen und ihre 
Bewegung in den Dienst derselben gestellt hat. Diesbezüglich wird die Verein-
nahmung der Separatistenbewegung durch den Dschihadismus chronologisch 
skizziert und anschließend die wesentlichen Hintergründe und Motive, die die-
sem Prozess zugrunde lagen, diskutiert. Abschließend werden die Grenzen des 
dschihadistischen Einflusses aufgezeigt, wobei speziell auf die Rolle des traditi-
onellen Islam bei der Eindämmung desselben eingegangen wird. Den zeitlichen 
Hauptrahmen der Darstellung bildet in diesem Abschnitt die Periode zwischen 
der Gründung der Separatistenbewegung (1991) und ihrer endgültigen Trans-
formation zu einer dschihadistischen Organisation (2007). 

Im Mittelpunkt des vierten Abschnitts steht die Expansion des Dschiha-
dismus von Tschetschenien nach Dagestan, welcher die Radikalisierung des 
dagestanischen Islamismus zugrunde lag. Dementsprechend werden der Ra-
dikalisierungsprozess, seine Ursachen und Hauptakteure beleuchtet. Der zeit-
liche Rahmen der Darstellung umfasst hier die zweite Hälfte der 1990er Jahre 
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sowie die Jahre 2000 bis 2010, als sich ein großes Segment des dagestanischen 
Islamismus den Dschihadisten in Tschetschenien angeschlossen und den Weg 
der gewaltlosen islamistischen Mission verlassen hat. 

Bevor die Analyse des nordkaukasischen Dschihadismus beginnt, müssen 
noch einige „technische“ Details vorab geklärt werden: 

1. Alle Ortsnamen der Russischen Föderation und Personennamen, die sich 
auf russische Akteure beziehen, werden entsprechend der wissenschaftlichen 
Transliteration wiedergegeben. Diesbezüglich werden auch arabische Perso-
nennamen, sofern sie aus russischsprachigen Quellen bezogen wurden bzw. 
sich auf russische Akteure beziehen, entsprechend transliteriert. Islamisch-ara-
bische Begriffe, die mittlerweile auch im deutschen Sprachraum Verbreitung 
gefunden haben, werden in ihrer eingedeutschten Form verwendet – so wie 
beispielsweise der Begriff „Dschihad“. 

2. Alle wörtlichen Zitate werden unter Anführungszeichen und kursiv ge-
schrieben. Die russisch- und englischsprachigen Zitate wurden dabei vom Au-
tor selbst ins Deutsche übersetzt.

3. Texte, die aus dem Internet bezogen wurden, enthalten nicht immer Sei-
tenzahlen. Die vom Autor angeführten Seitenzahlen beziehen sich deshalb auf 
den Papierausdruck des jeweiligen Internettextes. Dabei werden jeweils die Ge-
samtlänge des Ausdrucks und die betreffende Seite angeführt – wie beispiels-
weise „S. 3 von 25“. Kürzere Internettexte, die nur wenige Papierausdruck-
Seiten umfassen (eine bis fünf Seiten), werden ohne Angabe von Seitenzahlen 
zitiert. Alle Internettexte wurden am 15.05.2015 auf ihre Gültigkeit überprüft. 
Bei Texten, die zum genannten Zeitpunkt nicht mehr abrufbar waren, wird in 
der Bibliographie der letzte gültige Zugriff in Klammer dazugeschrieben. Alle 
Internettexte, die im Rahmen der Dissertation vom Autor zitiert wurden, be-
finden sich in Form von Papierausdrucken in seinem Besitz. 

Forschungsstand und Quellendiskussion 

In Bezug auf islamistische Gruppierungen im Nordkaukasus, die seit dem 
Beginn der 1990er Jahre zu einer Konstante im Rahmen der dortigen religiö-
sen Landschaft gehören, haben Russlands führende Islamwissenschaftler und 
Orientalisten bereits wichtige Erkenntnisse zu Tage gefördert. So verfügen 
wir heute beispielsweise durch die Forschungsarbeiten von Dmitrij Makarov, 
Aleksej Malašenko, Ènver Kisriev, Vladimir Bobrovnikov, Aleksander Igna-
tenko und Igor Dobaev über Kenntnisse betreffend die sozialen, politischen 
und religiösen Ursachen des Islamismus, seine Chefideologen und Zielsetzun-
gen, konkurrierende ideologische Strömungen innerhalb des Islamismus sowie 
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die soziale Zusammensetzung und geographische Verteilung seiner Anhänger. 
Umfangreich wird auch der Konflikt zwischen traditionellen Formen des Is-
lam und dem Islamismus beleuchtet, der wesentlich zur Radikalisierung des 
Islamismus – zu seiner „Dschihadisierung“ – beigetragen hat. Dabei beziehen 
sich die Forschungsergebnisse jedoch zu einem großen Teil auf Dagestan, wo-
hingegen der Islamismus in Tschetschenien weit weniger erforscht ist. Anfang 
der 1990er Jahre entwickelte sich Dagestan russlandweit zum Zentrum des 
Islamismus. Da islamistische Gruppen bis zum Ende der 1990er Jahre legal 
wirken konnten, d. h. eigene Verlage, Zeitungen, Radio- und Fernsehsender 
sowie Bildungseinrichtungen (Medressen) und Moscheen betreiben konnten 
und auch ihre Chefideologen persönlichen Kontakt zu Forschern nicht scheu-
ten, boten sich letzteren umfangreiche Möglichkeiten, den Islamismus und 
seine verschiedenen Erscheinungsformen zu analysieren und typisieren. In 
Tschetschenien gewann der Islamismus erst mit dem Beginn des ersten Tschet-
schenienkrieges (ab 1994) größere Bedeutung, wobei er rasch eine dschihadis-
tische Ausrichtung annahm. Da die Ausbreitung islamistischer/dschihadisti-
scher Ideen in Tschetschenien insbesondere in die Zeit von Staatsverfall und 
Kriegswirren fällt und Wissenschaftler anders als im Fall von Dagestan vielfach 
keinen direkten Zugang zu ihrem Forschungsfeld hatten, fehlen in der bishe-
rigen Fachliteratur ganz einfach entscheidende Informationen. Diesbezüglich 
offenbart die Fachliteratur große Lücken in Bezug auf die Entwicklung der 
islamistischen Bewegung vor Beginn des ersten Tschetschenienkrieges. So wird 
zum Beispiel erwähnt, dass die international agierende Muslimbruderschaft 
Mission in Tschetschenien betrieben habe, doch bleibt offen, wie viele Prediger 
und Missionare in ihren Diensten standen, welche Moscheen von ihr betrieben 
wurden oder wie viele Anhänger sie für ihre Islamvariante gewinnen konnte. 
Die Fachliteratur beschäftigt sich vor allem mit tschetschenischen Politikern, 
die eine islamistische Agenda verfolgten, was aber kein Gesamtbild der islamis-
tischen Bewegung liefert. Ebenso spärlich sind die Kenntnisse über die Entste-
hungsphase der dschihadistischen Bewegung in Tschetschenien. Lücken finden 
sich hier beispielsweise in Bezug auf die Anzahl, die Identitäten und die kon-
kreten Aktivitäten ausländischer Dschihadisten sowie ihrer lokalen Anhänger. 
Vor allem in diesem Fall beruft sich die Fachliteratur oftmals auf Informatio-
nen russischer Sicherheitsdienste, die jedoch nicht selten mehr den Charakter 
von Propaganda als von Fakten aufweisen. 

Ein wesentliches Problem der russischen Fachliteratur besteht darin, dass 
die Begriffe, die zur Analyse islamistischer Gruppen verwendet werden, nicht 
klar definiert und voneinander abgegrenzt werden. Es fehlt auch allgemein 
unter Russlands Islamwissenschaftlern und Orientalisten ein Konsens darü-
ber, welche Bezeichnungen zur Beschreibung des politischen Islam verwendet 
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werden, sodass durchaus ein Begriffschaos vorhanden ist – das Begriffscha-
os ist allerdings ein Problem der Islamismus-Forschung im Allgemeinen, also 
nicht nur auf Russlands Wissenschaftler beschränkt. So werden die Begriffe 
„Wahhabismus“ und „Salafismus“ als Synonyme für Islamismus gebraucht, 
wodurch die Unterscheidung zwischen islamischer Orthodoxie und Islamis-
mus zumeist untergeht. Die russische Fachliteratur vermeidet überhaupt im 
Großen und Ganzen den Begriff „Dschihadismus“ und spricht stattdessen 
meistens nur von „radikalen Wahhabiten“ oder „radikalen Salafiten“. Nicht 
selten werden dadurch gewaltlose Gruppen mit explizit dschihadistischen in 
einen Topf geworfen. 

Was nicht nur in der russischen Fachliteratur, sondern auf internationa-
ler Ebene in der Islamismus-Forschung zu kurz kommt, ist die Analyse der 
konkreten Wirkungsweise von Islamismus. Islamistische Ideen nehmen nicht 
selten enormen Einfluss auf das Verhalten von Muslimen, die selbst nicht An-
hänger des Islamismus sind oder sogar als nicht praktizierende Muslime gelten. 
Islamisten verschaffen sich Deutungshoheit über den Islam und zwingen damit 
anderen Muslimen ihre Ideen auf. Es lässt sich beobachten, dass auf diese Wei-
se islamistische Ideen, die von einer Minderheit vertreten werden, unter der 
Mehrheitsbevölkerung durchgesetzt werden können.

Aufbauend auf den Forschungsergebnissen der oben genannten russischen 
Islamwissenschaftler und Orientalisten, konzentriert sich diese Arbeit unter 
Berücksichtigung neuer Quellen bzw. noch nicht genügend ausgewerteter 
Quellen auf die Entstehung und Ausbreitung des Dschihadismus und dabei 
auch auf die konkrete Wirkungsweise dieser Ideologie. So wird insbesondere 
auf die religiöse Rechtfertigung dschihadistischer Handlungsweise große Auf-
merksamkeit gelegt und in diesem Zusammenhang auf die Rolle islamischer 
Gelehrter in den Reihen der dschihadistischen Bewegung. Der Dschihadismus 
besorgt sich in islamischen Gesellschaften nämlich dadurch Legitimität, dass er 
sich auf die heiligen Quellen der islamischen Offenbarung beruft. Dabei spie-
len eben islamische Gelehrte (Ulema) eine tragende Rolle, die einer dschiha-
distischen Islaminterpretation anhängen bzw. eine islamische Orthodoxie ver-
treten, die mit der Moderne unvereinbar ist. Nicht nur im Fall des Nordkau-
kasus, sondern im Rahmen der allgemeinen Dschihadismus-Forschung wird 
der Rolle solcher islamischer Gelehrter und ihrer Argumentation zu wenig 
Aufmerksamkeit gezollt. Ausgebildete islamische Theologen und Schari’a-Ex-
perten stehen nämlich nicht nur im Nordkaukasus an der Spitze der dschiha-
distischen Bewegung. Gerade in diesem Punkt versucht die vorliegende Arbeit 
wesentliche neue Erkenntnisse zu vermitteln und so einen wichtigen Beitrag 
zur Dschihadismus-Forschung im Allgemeinen zu leisten. In den Medien, von 
Politikern, aber auch in wissenschaftlichen Publikationen wird nämlich immer 
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wieder die Ansicht vertreten, dass die Dschihadisten keine Ahnung vom Islam 
hätten und „alles“ falsch verstehen würden oder aufgrund mangelnder Ausbil-
dung überhaupt nicht befähigt wären, die Quellen der islamischen Offenba-
rung richtig zu interpretieren. Dass sich hinter der dschihadistischen Ideologie 
nicht nur zahlreiche junge islamische Theologen und Schari’a-Experten befin-
den, sondern auch altgediente islamische Gelehrte, die sich Zeit ihres erwach-
senen Lebens mit der Interpretation von Koran und Sunna beschäftigt haben, 
wird oft außer Acht gelassen. Dabei macht gerade dieser Umstand die dschiha-
distische Ideologie so stark, denn diese Gelehrten deuten überkommene (nicht 
reformierte) Konzepte des orthodoxen sunnitischen Islam (etwa das Dschi-
had-Konzept) im Kontext der Moderne neu und erheben den Anspruch, den 
„wahren Islam“ zu repräsentieren. Oppositionelle Ulema, die einen gewaltfrei-
en Islam vertreten oder sich für einen Islam einsetzen, der mit Demokratie und 
Menschenrechten vereinbar ist, haben nicht selten Schwierigkeiten, dagegen 
zu argumentieren. Grundsätzlich versucht der Autor dieser Arbeit nicht nur 
soziale und politische Ursachen des Dschihadismus im Nordkaukasus zu er-
forschen, sondern explizit auch die religiöse Dimension dieses Phänomens zu 
erfassen. In unserer Gegenwart schließen sich nämlich immer mehr junge Mus-
lime aus privilegierten sozialen Schichten den Dschihadisten im Nordkaukasus 
an. Den Kampf gegen das aus ihrer Sicht unislamische politische System dort 
deuten sie als religiösen Imperativ und als eine Form des „Gottesdienstes“. 

Neue Erkenntnisse werden in der vorliegenden Arbeit insbesondere in Be-
zug auf die Rolle ausländischer Dschihadisten bei der Entstehung und Aus-
breitung des Dschihadismus im Nordkaukasus geliefert. Die Auswertung neu-
er Quellen lässt in dieser Hinsicht neue Schlussfolgerungen über das tatsäch-
liche Ausmaß der ideologischen Beeinflussung sowie der finanziellen und mi-
litärischen Unterstützung zu. So kann heute einerseits auf einen umfassenden 
Korpus islamistischer/dschihadistischer Texte und andererseits auf Berichte in 
westlichen, russischen und arabischen Medien sowie auf Analysen internatio-
naler Islamwissenschaftler und Orientalisten zurückgegriffen werden, die zum 
Teil sehr detaillierte Informationen über die Identität, Aktivität und die finan-
ziellen Ressourcen zahlreicher ausländischer Dschihadisten im Nordkaukaus 
enthalten. Wichtige Informationen bezüglich des Dschihadismus im Nord-
kaukaus wurden insbesondere infolge des international geführten „Kampfes 
gegen den Terror“ auf internationaler Ebene publik. So veröffentlichten bei-
spielsweise US-Behörden ihre Erkenntnisse über die Finanzierung von nord-
kaukasischen Dschihadisten durch islamische Wohlfahrtsorganisationen, die in 
den USA ansässig waren. In Bezug auf die Finanzierung der dschihadistischen 
Bewegung und ihre Kanäle (Personen, Transportwege usw.) verfügen wir heu-
te also über Informationen, die unabhängig von russischen Quellen bezogen 
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werden können, und somit lassen sich letztere auch neu bewerten. Uns lie-
gen heute aber auch aussagekräftige biographische Daten über führende ein-
heimische Dschihadisten im Nordkaukasus vor. So geben diese Quellen etwa 
Auskunft darüber, inwieweit führende lokale Dschihadisten vor ihrem Wer-
degang von ausländischen Dschihadisten militärisch geschult und ideologisch 
indoktriniert wurden, was wiederum die Rolle der Ausländer beim Aufbau der 
lokalen dschihadistischen Bewegung beleuchtet und neue Schlussfolgerungen 
ermöglicht.

Einen weiteren wesentlichen Aspekt der vorliegenden Arbeit stellt eine 
neue Differenzierung bzw. Systematisierung des Islamismus im Nordkaukasus 
dar, die auch auf der Auswertung islamistischer bzw. dschihadistischer Ori-
ginalquellen basiert. So werden Begriffe wie „Islamismus“, „Wahhabismus“ 
und „Salafismus“ genau definiert und voneinander abgegrenzt. Vor allem soll 
damit eine Unterscheidung zwischen Islamismus und islamischer Orthodoxie 
gewährleistet werden, die in der gängigen Fachliteratur zumeist untergeht. Der 
Autor wendet sich bewusst von den Begriffen „Wahhabismus“ und „Salafis-
mus“ ab und vollzieht basierend auf dem Begriff „Islamismus“ eine neue Sys-
tematisierung des politischen Islam im Nordkaukasus, wobei dort drei Haupt-
formen dieses Phänomens ausgemacht werden: der institutionelle Islamismus, 
der salafitische Islamismus und der Dschihadismus (Dschihad-Islamismus). 

Neue Quellen und der gewachsene zeitliche Abstand lassen heute neue Er-
kenntnisse und Schlussfolgerungen über die frühe Phase der dschihadistischen 
Bewegung zu. Vor allem die von Dschihadisten selbst produzierten Texte ent-
halten bedeutende Informationen dazu. Bisher war die Forschung gerade im 
Fall des Dschihadismus in Tschetschenien (insbesondere in Bezug auf die frühe 
Phase) in großem Umfang von russischen Geheimdienst- und Medienberichten 
abhängig. Die Genauigkeit dieser Informationen wurde aber zugleich in Frage 
gestellt, denn die russische Führung deutete ihren zerstörerischen Krieg gegen 
das abtrünnige Tschetschenien tendenziös als reinen Kampf gegen kriminelle 
Gruppen und radikale Islamisten. Nach den Anschlägen des elften September 
2001 versuchte Moskau zu beweisen, dass in Tschetschenien vor allem auch 
gegen die Al-Qaida gekämpft werde. Folglich wurde der zweite Tschetscheni-
enkrieg von russischen Regierungskreisen und regierungsfreundlichen Medien 
als Teil des weltweit geführten „Krieges gegen den Terror“ gedeutet. Dement-
sprechend sind russische Geheimdienst- und Medieninformationen – letztere 
beruhen in vielen Fällen auf ersteren – bezüglich des Dschihadismus im Nord-
kaukasus mit Vorsicht zu genießen. So wurden beispielsweise Rebellengrup-
pen, die sich nach Beginn des zweiten Tschetschenienkrieges nicht den russi-
schen Invasionstruppen angeschlossen bzw. ergeben haben, undifferenziert in 
das Lager der Dschihadisten bzw. des „radikalen Islam“ gerechnet. 
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In Bezug auf die Höhe und die Kanäle der finanziellen Unterstützung 
für die nordkaukasischen Dschihadisten bzw. tschetschenischen Separatisten 
durch ausländische islamistische/dschihadistische Organisationen wurden von 
russischen Behörden immer wieder genaueste Daten geliefert. Viele Forscher 
fragten sich danach allerdings, warum ob der Informationsfülle bezüglich der 
Finanzierung diese nicht unterbunden werden konnte. Gerade dschihadistische 
Quellen, die uns heute neue Informationen über die Entstehung und Ausbrei-
tung ihrer Bewegung liefern – uns sozusagen einen Blick auf die dschihadisti-
sche Bewegung von innen bieten –, ermöglichen dem Forscher zum einen die 
russischen Geheimdienst- und Medienberichte zu prüfen und zum anderen die 
Informationen aus der vorhandenen Fachliteratur neu zu bewerten. Die vorlie-
gende Arbeit konnte diesbezüglich neue Erkenntnisse liefern. Vor allem konn-
te – auch mittels dschihadistischer Quellen – eine sehr frühe und umfassende 
Durchdringung der tschetschenischen Separatistenbewegung durch ausländi-
sche Dschihadisten belegt werden – insbesondere jener Elemente der Separa-
tistenbewegung, die im Westen lange Zeit als „moderat“ und „pro-westlich“ 
eingestuft wurden. Generell liefert der Autor dieser Arbeit eine umfassende 
Analyse der Verflechtungen zwischen tschetschenischen Separatisten und den 
ausländischen Dschihadisten und ihrer Ideologie. Erst durch die Aufdeckung 
dieser Verflechtungen wird die Bedeutung der dschihadistischen Ideologie und 
ihrer Propagandisten für die separatistische Bewegung ersichtlich – und somit 
auch die erfolgreiche Ausbreitung des Dschihadismus im Nordkaukasus ver-
ständlich.

In Bezug auf die Ideologie, soziale Struktur und die Entstehungsphase der 
dschihadistischen Bewegung verfügt die Forschung mittlerweile über einen be-
achtlichen Quellenkorpus, den es auszuwerten gilt. Vor allem seit der Jahrtau-
sendwende haben sich immer mehr intellektuelle Muslime (darunter Theolo-
gen und Schari’a-Experten) der dschihadistischen Bewegung im Nordkaukasus 
angeschlossen und ihre ideologische Hinwendung und die Ziele ihrer Bewe-
gung ausgiebig auf dschihadistischen Internetseiten oder in russischen Medien 
artikuliert. So lernen wir ihre religiös-politischen Positionen und Argumente 
sowie die genauen gesellschaftlichen und politischen Ursachen für ihren Ent-
schluss kennen. Junge Intellektuelle in den Reihen der Dschihadisten haben ab 
2004/2005 auch immer wieder wichtige Informationen über die Entstehungs-
phase ihrer Bewegung preisgegeben, die sie zuvor in persönlichen Gesprächen 
mit altgedienten Dschihadisten in Erfahrung gebracht haben. In diesem Zu-
sammenhang sind die Texte der beiden jungen „intellektuellen“ Dschihadisten 
Jasin Rasulov und Said Burjatskij (oft auch Schejch Said Abu Saad al’Bur’jati 
genannt) von Bedeutung, die auf der dschihadistischen Internetseite „Kavkaz 
Center“ (www.kavkazcenter.com) veröffentlicht wurden. „Kavkaz Center“ 
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dient als zentrales Sprachrohr der nordkaukasischen Dschihadisten und bietet 
dem Forscher generell eine Masse an islamistischen/dschihadistischen Texten. 
Auf der erwähnten Internetseite lassen sich Texte einheimischer Ideologen, 
Theologen und Schari’a-Experten finden. Diesbezüglich sind neben Jasin Ra-
sulov und Said Burjatskij vor allem Movladi Udugov und Anzor Astemirov 
(alias Amir Sajfullach) von Interesse: Udugov, ein tschetschenischer Separatist 
der ersten Stunde mit universitärer Ausbildung (Ökonom), zählt seit Mitte der 
1990er Jahre zu den führenden einheimischen Ideologen des Dschihadismus 
im Nordkaukasus; Anzor Astemirov, ein islamischer Theologe aus der nord-
kaukasischen Teilrepublik Kabardino-Balkarien, fungierte zwischen 2006 und 
2010 als oberster Schari’a-Richter der dschihadistischen Bewegung und in die-
ser Rolle als ein Chefideologe. 

Neben den Texten einheimischer Dschihadisten lassen sich auf „Kavkaz 
Center“ auch russische Übersetzungen arabischer islamistischer Literatur fin-
den: darunter die Schriften der ideologischen „Gründerväter“ des Dschihadis-
mus (z. B. von Dr. Abdullah Azzam) und die Werke zeitgenössischer Dschiha-
dismus-Theoretiker (z. B. von Scheich Abu Muhammed al-Maqdisi). Daneben 
publiziert „Kavkaz Center“ auch Texte bedeutender wahhabitischer Ulema 
(z. B. von Scheich Muchammad bin Džamil’ Zinu) in russischer Übersetzung. 
Außerdem werden in zahlreichen Texten die Ideen des mittelalterlichen islami-
schen Theologen Ibn Taimiyya diskutiert und seine religiös-politischen Positi-
onen in den modernen Kontext bzw. in den nordkaukasischen Kontext gestellt 
– diesbezüglich sind die Schriften von Anzor Astemirov von Interesse. 

Wichtig ist noch zu erwähnen, dass auf „Kavkaz Center“ zahlreiche russi-
sche Übersetzungen jener Texte veröffentlicht wurden, die von arabisch-stäm-
migen Dschihadisten in den Medien der arabischen Welt verbreitet wurden. 
Dazu gehören zum Beispiel die „Erlebnisberichte“ des berühmten arabischen 
Dschihadisten-Anführers Amir al-Chattab, der zwischen 1995 und 2002 in 
Tschetschenien aktiv war. Solche Berichte richteten sich in erster Linie auf das 
Publikum in der arabischen Welt und sollten die Bevölkerung dort über die 
Aktivitäten der Mudschaheddin (Dschihadisten) auf dem Laufenden halten 
und für deren Sache begeistern. In Bezug auf die Dschihadismus-Forschung 
im Nordkaukasus enthalten diese „Erlebnisberichte“ durchaus wichtige Infor-
mationen. So liefern sie zum Beispiel Informationen darüber, dass sich bereits 
vor Ausbruch des ersten Tschetschenienkrieges islamistische/dschihadistische 
Netzwerke formiert haben, über die die ausländischen Dschihadisten bei Aus-
bruch des Krieges rasch in die Krisenzone einsickern konnten. Auch erfahren 
wir, welche konkreten Personen dabei federführend beteiligt waren. 

Zu guter Letzt sei noch erwähnt, dass „Kavkaz Center“, in seiner Rolle 
als zentrales Sprachrohr der dschihadistischen Bewegung, regelmäßig über 
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die Aktivitäten der Dschihadisten berichtet sowie offizielle Dekrete und Ent-
scheidungen der dschihadistischen Führung veröffentlicht – so lassen sich etwa 
Dekrete zu Personalentscheidungen finden. Dem Forscher ermöglichen die-
se Quellen, die führenden Akteure und ihre Aufgabenbereiche in den Reihen 
der tschetschenischen Separatisten bzw. Dschihadisten während des zweiten 
Tschetschenienkrieges zu identifizieren. Die Internetseite verfügt außerdem 
über ein umfangreiches Archiv, in dem sich zahlreiche seit dem Beginn des 
zweiten Tschetschenienkrieges 1999/2000 veröffentlichte Texte finden lassen. 
„Kavkaz Center“ erweist sich damit als eine der zentralen Quellen zur Erfor-
schung des nordkaukasischen Dschihadismus. 

Daneben liefern insbesondere auch die Berichte russischer Menschenrechts-
organisationen und (unabhängiger) Medien bedeutende Informationen zur 
dschihadistischen Bewegung und ihren Ursachen. Hier sind insbesondere die 
russische Menschenrechtsorganisation „Memorial“ und das von ihr 2001 ge-
gründete Internetportal „Kavkazskij Uzel“ (http://www.kavkaz-uzel.eu) mit 
dem Themenschwerpunkt Kaukasusregion zu nennen. Letzteres stützt sich 
zwar auf diverse russische Medienberichte, verfügt zugleich aber über ein eige-
nes Netzwerk aus Journalisten, Korrespondenten und Aktivisten quer durch 
die Konfliktregion des Nordkaukasus und liefert auf diese Weise Informatio-
nen auch unabhängig von den russischen Massenmedien. So enthält „Kavkaz-
skij Uzel“ u. a. eine umfassende Berichterstattung über die soziale, religiöse 
und politische Situation im Nordkaukasus, liefert Analysen und Statistiken 
dazu sowie ein umfangreiches Personenarchiv, das Kurz-Biographien und 
Hintergrundinformationen zu zahlreichen Mitgliedern der islamistischen bzw. 
dschihadistischen Bewegung, aber auch anderer bedeutender gesellschaftspo-
litischer Akteure der Region enthält. Das Internetportal berichtet außerdem 
umfassend über die regelmäßig stattfindenden „Antiterroroperationen“ im 
Nordkaukasus, die allgemeine Verfolgung von Islamisten und die Methoden, 
die von den staatlichen Sicherheitsorganen dabei angewendet werden. Diesbe-
züglich werden nicht selten die Namen, ethnische Herkunft und der soziale 
Hintergrund gefangener oder getöteter Dschihadisten in Erfahrung gebracht 
und veröffentlicht. Auf „Kavkazskij Uzel“ lassen sich Berichte und Analysen 
aus den vergangenen Jahren problemlos finden, sodass die Ausbreitung der 
dschihadistischen Bewegung seit 2001 gut dokumentiert ist. Das Internetportal 
wird zweisprachig (Russisch und Englisch) geführt, allerdings sind zahlreiche 
Berichte und Analysen nur in russischer Sprache abrufbar.

Neben „Kavkazskij Uzel“ sei noch auf die Internetseite von „Prague Watch-
dog“ („http://www.watchdog.cz“) verwiesen: Bei „Prague Watchdog“ handelt 
es sich um eine tschechische Nichtregierungsorganisation, die zwischen 2000 
und 2010 über ihre Internetseite umfangreich über die Menschenrechtssitua-
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tion in der nordkaukasischen Konfliktregion informiert hat. Die Internetseite 
ist zwar noch online und ihre Berichte, Interviews und Analysen sind weiter-
hin abrufbar, jedoch wird die Seite nicht mehr aktualisiert. Auf „Prague Watch-
dog“ lassen sich z. B. Interviews mit Vertretern der tschetschenischen Sepa-
ratisten bzw. Dschihadisten finden. Die Berichte, die in Zusammenarbeit mit 
Aktivisten und Korrespondenten vor Ort verfasst wurden, enthalten wichtige 
Informationen über die soziale, religiöse und politische Situation in Tschet-
schenien der Jahre 2000 bis 2010. 

Umfangreiches Material zur Erforschung des Dschihadismus im Nord-
kaukasus bietet des Weiteren das Internetportal der „Jamestown Foundation“ 
(www.jamestown.org), das sich schwerpunktmäßig u. a. mit dem Nordkau-
kasus und dem Phänomen des Terrorismus beschäftigt. Das zur Verfügung 
gestellte Material enthält regelmäßige Berichte und Analysen zur aktuellen 
Lage im Nordkaukasus. So lassen sich auch hier Informationen zu sozialen, 
religiösen und politischen Ursachen der dschihadistischen Rebellenbewegung 
finden. Ähnlich dem Internetportal „Kavkazskij Uzel“ stützt sich die „James-
town Foundation“ bei ihren Berichten und Analysen neben russischen Me-
dien auch auf eine Vielzahl unabhängiger Journalisten und Korrespondenten 
sowie internationaler Islamwissenschaftler, Politologen, Terrorismusforscher 
usw. So werden Texte und Vorträge sowohl russischer als auch westlicher und 
arabischer Wissenschaftler online publiziert. Hier sei zum Beispiel der tschet-
schenischstämmige Historiker und politische Analytiker Majrbek Vačagaev 
(engl. Version seines Namens: Mairbek Vatchagaev) zu nennen, der selbst in 
den 1990er Jahren und zwischen 2000 und 2002 als Pressesekretär des tschet-
schenischen Präsidenten Aslan Maschadov fungiert hat. Er liefert über das In-
ternetportal der „Jamestown Foundation“ – insbesondere auch in seiner Rolle 
als Zeitzeuge – wichtige Informationen über die Entwicklung der dschiha-
distischen Bewegung, die in der russischen Fachliteratur ganz einfach fehlen. 
Seine Berichte und Analysen beleuchten zum Beispiel den Beginn der dschi-
hadistischen Bewegung, das Verhältnis der tschetschenischen Separatistenelite 
zur islamistischen bzw. dschihadistischen Ideologie und die Hauptakteure des 
Islamismus/Dschihadismus. Vačagaev liefert generell wichtige Informationen 
über die religiöse Landschaft in Tschetschenien und Dagestan – insbesondere 
auch über das Verhältnis zwischen traditionellem Islam (Sufismus) und dem 
Islamismus/Dschihadismus. 

Als weiterer bedeutender Mitarbeiter der „Jamestown Foundation“ ist der 
in London ansässige tschetschenischstämmige Jordanier Murad Batal al-Shis-
hani zu nennen, ein Spezialist für islamische Bewegungen des Nahen Ostens 
und des Nordkaukasus. Dieser veröffentlicht in seinen Analysen für das In-
ternetportal der „Jamestown Foundation“ wertvolle neue Informationen in 
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Bezug auf die Identität, das Engagement und den ideologischen Hintergrund 
arabischer Dschihadisten im Nordkaukasus. Er bezieht einen Großteil seiner 
Informationen aus arabischsprachigen Quellen, die den meisten westlichen, 
aber auch vielen russischen Forschern aufgrund der sprachlichen Barriere nicht 
zugänglich sind. 

Generell spielt das Internetportal der „Jamestown Foundation“ gerade in 
diesem Punkt eine bedeutende Rolle bei der Erforschung des Islamismus/
Dschihadismus im Nordkaukasus, denn auch Analysen anderer Mitarbeiter 
enthalten Informationen aus arabischsprachigen Quellen, die uns neue Er-
kenntnisse über die arabischen Akteure des nordkaukasischen Dschihadismus 
und ihre Ideologie ermöglichen. Diesbezüglich sei hier noch auf die Analysen 
von Paul Tumelty verwiesen, die ebenfalls zu einem großen Teil auf der Aus-
wertung arabischsprachiger Quellen basieren und wichtige Erkenntnisse ins-
besondere über die Rolle arabischer Dschihadisten im Nordkaukasus liefern. 

Eine umfangreiche Berichterstattung über die Konfliktzone des Nordkau-
kasus bietet auch das Internetportal „Central Asia-Caucasus Institute Ana-
lyst“ („https://www.cacianalyst.org“). Ähnlich der „Jamestown Foundation“ 
bilden Beiträge internationaler Nordkaukasus-Spezialisten – darunter Jour-
nalisten, Islamwissenschaftler, politische Analytiker usw. – das Rückgrat der 
Berichterstattung. Auch auf dieser Internetseite lassen sich Berichte und Ana-
lysen von Murad Batal al-Shishani finden.

Wie sich aus dem Quellenabriss deutlich zeigt, ist die Erforschung des 
nordkaukasischen Dschihadismus in großem Maße auf das Internet als Quelle 
angewiesen. Das gilt in gleichem Maße für die Dschihadismus-Forschung im 
Allgemeinen. Indem das Propagieren islamistischer/dschihadistischer Ideen 
und damit verbunden die Verbreitung von einschlägigem Propagandamaterial 
(Literatur, Video- und Hörmaterial) von den meisten Mitgliedern der interna-
tionalen Staatengemeinschaft strafrechtlich verfolgt werden, ermöglicht gerade 
das Internet internationalen Dschihadisten die Selbstdarstellung und das Pro-
pagieren ihrer Ideen über alle Grenzen hinweg. Ein großer Teil islamistischer/
dschihadistischer Indoktrination erfolgt daher heute über das Internet. Indem 
das Internet also zu einer der wichtigsten Quellen der Dschihadismus-For-
schung gehört, treten für Wissenschaftler bei der Arbeit mit diesem Typ von 
Quelle ganz konkrete Schwierigkeiten auf. So stellt das Internet allein schon 
deshalb eine problematische Quelle dar, weil veröffentlichte Inhalte zumeist 
nicht dauerhaft abrufbar sind. Entweder werden Internetseiten – speziell im 
Fall von Dschihadisten – auf Drängen von Sicherheitsdiensten vom Netz ge-
nommen bzw. gesperrt oder von ihren Betreibern selbst aufgegeben (z. B. 
wenn eine dschihadistische Gruppierung zerschlagen wird). Auch wenn die 
Internetseite der nordkaukasischen Dschihadisten („Kavkaz Center“) etwa seit 
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dem Jahr 2000 aktiv ist und auch ältere Propagandatexte weiterhin noch abruf-
bar sind, so bildet das eher die Ausnahme als die Regel. Die Folge ist, dass die 
Quellen, die ein Forscher zum Beleg seiner Thesen herangenommen hat, für 
andere Wissenschaftler im Rahmen der wissenschaftlichen Diskussion früher 
oder später nicht mehr nachprüfbar sind. Der Forscher kann dem zwar etwas 
entgegenwirken, indem er alle Quellenmaterialen, die er benutzt hat, selbst ar-
chiviert – im Fall von dschihadistischen Propagandatexten beispielsweise in 
Form eines Papierausdrucks oder eines Screenshots. Nichtsdestotrotz wird die 
wissenschaftliche Überprüfbarkeit seiner Forschungsergebnisse erschwert, so-
bald seine Quellen dem wissenschaftlichen Publikum in ihrer originalen Ver-
sion nicht mehr zugänglich sind. 

Ein wesentliches Problem von Quellen aus dem Internet besteht auch da-
rin, dass beispielsweise veröffentlichte Textquellen von ihren Autoren jederzeit 
nachträglich verändert werden können. So können beispielsweise Worte oder 
ganze Absätze gelöscht oder umgeändert werden, sodass der ursprüngliche 
Sinngehalt der Quelle verfremdet bzw. manipuliert wird. Für den Forscher be-
deutet das im schlimmsten Fall, dass die Quelle, auf die er sich zur Untermau-
erung seiner Thesen berufen hat und die immer noch abrufbar ist, eben keine 
mehr ist. 

Bei der Arbeit mit dschihadistischen Internetseiten hat es der Forscher mit 
Quellen zu tun, die von den Akteuren selbst produziert wurden. In ihren Ver-
öffentlichungen geben die Akteure in apologetischer Manier Auskunft über 
ihre Handlungen, Motive, Ziele und religiös-politischen Ideen. Der Inhalt der 
Quelle richtet sich dabei in erster Linie an die muslimische Bevölkerung – in 
Fall von „Kavkaz Center“ an die des Nordkaukasus –, die für die Sache der 
dschihadistischen Bewegung gewonnen werden soll. Für den Forscher be-
deutet das, dass es sich bei seiner Quelle größtenteils um Propagandamate-
rial handelt und dementsprechend kritisch hinterfragt werden muss. So lassen 
sich beispielsweise auf „Kavkaz Center“ keine Veröffentlichungen finden, die 
das Töten von muslimischen Zivilisten als Kollateralschaden bei Angriffen auf 
militärische Ziele rechtfertigen würden. Aus dem Kontext ist jedoch bekannt, 
dass die nordkaukasischen Dschihadisten bei ihren Selbstmordanschlägen so-
wohl im Nordkaukasus als auch in anderen Regionen der Russischen Födera-
tion billigend den Tod von muslimischen Zivilisten in Kauf genommen haben, 
und zwar entsprechend ihrer Ideologie, die das zulässt. Ebenso sucht man auf 
„Kavkaz Center“ vergeblich nach jenen „Fatwas“ (religiösen Rechtsgutach-
ten), die es den Dschihadisten gestattet haben, Personen – zumeist solche, die 
als „Ungläubige“ wahrgenommen wurden – zwecks Erpressung von Löse-
geld zu entführen. In zahlreichen anderen Quellen wird über diese Praxis der 
Geldbeschaffung im Nordkaukasus nämlich berichtet. Die nordkaukasischen 
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Dschihadisten dürften sich darüber im Klaren gewesen sein, welche Inhalte auf 
ihren Propagandaseiten die einheimischen Muslime verstören und vom Dschi-
hadismus eventuell abschrecken könnten. 

So liefern dschihadistische Quellen dem Forscher erst dann ein umfassendes 
Bild über den Dschihadismus, wenn diese mit anderen Quellen verglichen und 
in den Kontext gesetzt werden – wenn also dschihadistische Selbstdarstellung 
und Propaganda mit der Realität konfrontiert werden. Des Weiteren ist es für 
einen Forscher auch nicht möglich, allein aus den von Dschihadisten produ-
zierten Propagandatexten heraus zu beurteilen, wie viel politisches Kalkül und 
wie viel religiöser Fanatismus hinter ihrer Ideologie steckt – inwieweit also ihre 
Ideen als Instrument des politischen Kampfes zu verstehen sind und inwieweit 
es sich dabei um den Ausdruck von religiösem Fanatismus handelt. Erst unter 
Berücksichtigung anderer Quellen und des Kontexts lassen sich hier Antwor-
ten finden. 

Bei der Arbeit mit dschihadistischen Quellen hatte es der Autor der vor-
liegenden Dissertation vorwiegend mit englisch- und russischsprachigen Tex-
ten (der Autor beherrscht beide Sprachen) zu tun. Gerade jene Texte, die von 
nordkaukasischen Dschihadisten zumeist in russischer Sprache selbst produ-
ziert wurden, konnten somit in ihrem Original eingesehen werden. Beim Um-
gang mit diesen Quellen ist vor allem darauf zu achten, dass viele Begriffe, die 
uns geläufig sind, mit einem anderen Sinngehalt gefüllt sind. Wenn Dschiha-
disten in ihren Texten etwa von „Frieden“ sprechen, so ist damit die islamische 
Dominanz über alle anderen Religionen und die unumschränkte Geltung der 
Schari’a gemeint. Wenn von „Tyrannei“ in ihren Texten zu lesen ist, so wird 
darunter jedwede Regierungsform bzw. jedwedes politische System verstan-
den, das nicht nach der Schari’a funktioniert – also auch die Demokratie. In 
russischsprachigen Texten wird in Bezug auf nichtislamische politische Syste-
me von „jazyčestvo“ (Heidentum) gesprochen. Hinter diesem Begriff verbirgt 
sich die wörtliche Übersetzung des von Sayyid Qutb neu definierten arabi-
schen Begriffs „Dschahiliyya“ (Heidentum), der die moderne Welt als eine 
neue Form des vorislamischen Heidentums deutet. Der Begriff „jazyčestvo“ 
bedeutet also viel mehr als bloßes „Heidentum“, sondern vermittelt eine ganze 
Weltanschauung, und die Verwendung des Begriffs durch Dschihadisten im-
pliziert auch notwendiges Handeln – nämlich die Vernichtung von Heiden-
tum. Eine tiefe Kenntnis der islamistischen/dschihadistischen Ideologie und 
ihrer Sprache ist für die kritische Auseinandersetzung mit den von Islamisten/
Dschihadisten produzierten Quellen also unumgänglich. 


