Vorbemerkung

Dieses Buch ist anders als alle Bücher,
die ich bisher verfasst habe. Es gibt
keine feste Struktur, es handelt sich
um keine Memoiren im eigentlichen
Sinne, sondern einfach um meine
Sicht unseres Lebens.
Diejenigen, die ich gebeten habe,
dieses Buch zu lesen und zu
beurteilen, haben gesagt, es gefalle
ihnen. Wenn sie keinerlei
Beanstandungen gehabt hätten, hätte

ich das als Wunsch gewertet, mir
nach dem Mund zu reden, um mich
zu unterstützen. Aber neben der
positiven Bewertung hat es durchaus
auch sehr nützliche Kritik gegeben,
die ich bei der Schlussredaktion nach
Möglichkeit berücksichtigt habe.
Ich hoffe, es ist mir gelungen, eine
umfassende Vorstellung von der
Geschichte meines Lebens zu geben.
Dieses Buch ist meine Antwort auf die
Frage nach den Faktoren, die letztlich
ausschlaggebend waren für meinen
politischen Weg.

Teil I
Meine Universitäten

1. Kapitel

Wo ich herkomme
Von den etwas über achtzig Jahren
meines Lebens habe ich
zweiundvierzig in der Region
Stawropol verbracht, die anderen in
Moskau. Im Nordkaukasus treffen

verschiedene Kulturen und Religionen
aufeinander. Die facettenreiche
Geschichte dieser Region hat mich
immer lebhaft interessiert.
Mit der Erstarkung des Russischen
Reiches suchten die Kaukasusvölker
Schutz bei ihm vor allen möglichen
Eroberern. Im August 1555 kehrte
Andrej Schtschepetow, von Iwan dem
Schrecklichen in den Nordkaukasus
entsandt, mit einer Botschaft der
Fürsten von Adygeja zurück. Der Zar
erklärte das Reich von Pjatigorsk zu
russischem Territorium. Die russische
Seite legte Grenzbefestigungen an.
Unter Katharina der Großen begann
der Bau der Grenzlinie von Asow bis

Mosdok mit sieben Festungen,
darunter die Festung von Stawropol.
Die ersten Grenzwächter waren
Kosaken vom Fluss Chopjor
(Gouvernement Woronesch) und
Grenadiere des Wladimir-Regiments
(Gouvernement Wladimir).
Und dann entstand eine
Kosakensiedlung nach der anderen.
Erst flüchteten die Bauern vor der
Leibeigenschaft in den Süden. Später
siedelte man sie zwangsweise dort an.
Das Gouvernement Stawropol, ein
Vorläufer der Region Stawropol, der
ich später vorstehen sollte, ist eine
relativ späte Verwaltungseinheit des
Russischen Reiches. Den Status eines

