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Es ist schön, einen Apfel zu brechen. Deutlich sind die inneren
Strukturen zu erkennen: glitzernde, goldschimmernde Körnchen,
die Zellen, aus denen das Fleisch besteht, die Wurmgänge mit
ihren beunruhigenden Ablagen. Bei starkem Licht wird man so-
gar ein wenig geblendet. Doch der Blick lohnt sich. In dieser gna-
denlosen Frische währt er nicht lange. Denn das Fleisch wird
schon dunkel.

Mit Revolutionen und anderen außerordentlichen Ereignis-
sen ist es ähnlich. Sie brechen die Wirklichkeit und die Zeit auf,
und man gewinnt ungewohnt scharfe Einsichten. Man muss sie
festhalten, bevor sie sich durch Gewöhnung, Überlagerung oder
Verschiebung wieder verdunkeln.

Alles steht auf einmal deutlich da, plötzlich sieht und begreift
man so viel: Gesetzmäßigkeiten der Geschichte, Theorie und
Praxis der Revolution, das Wesen der Diktatur, unzählige Me-
chanismen der Gesellschaft, die Mechanik der individuellen und
der Massenseele, das Zwangsläufige mancher Entwicklungen,
intimer wie imperialer, die Wahrheit der alten Parabeln von Gier,
Macht und Unbarmherzigkeit. Als schlage man ein Lehrbuch
auf, oder nein, als spreche dieses Lehrbuch mit lebendiger Stim-
me: Nun, siehst du ?

In den Tagen unserer Revolution habe ich nicht nur Stolz, An-
erkennung, Bewunderung, Dramatik und Tragik erfahren, son-
dern auch die authentische Emotion des Heroischen kennenge-
lernt. Dabei lebte ich schon lange in der Überzeugung, keine
Helden zu brauchen. Dass die Kategorie des Heroischen über-
flüssig, ja schädlich ist. Je früher die »postheroische Epoche« be-
ginnt, desto besser für uns alle. »Einen neuen Schwejk brauchen
wir, aber nicht einen neuen Roland«, schrieb ich vor Jahren.

Heute, im fünften Monat der ukrainischen Revolution, sehe
ich: mit Schwejks Lachen allein ist es nicht getan; auch nicht mit
seiner Methode, sich dumm zu stellen, das vermeintlich Eviden-
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te ins Lächerliche zu verkehren und ad absurdum zu führen. Die
Idee Schwejks bleibt in anderer Hinsicht wichtig: als Dekon-
struktion. Denn es gibt in unserem Europa einiges, was man de-
konstruieren sollte. Allem voran die Idee von Europa selbst, wie
sie heute existiert oder vielmehr nicht existiert. Europa war nie
etwas Einheitliches, doch es gab die Illusion eines geistigen Rau-
mes, mit bestimmten Werten und Traditionen, die für uns alle
verbindlich sind. Diese Selbsttäuschung sieht sich gegenwärtig
schweren Herausforderungen ausgesetzt. Nichts ist mehr sicher,
nichts endgültig, nichts selbstverständlich. Alles, wirklich alles
soll von Grund auf in Frage gestellt werden.

Auch ohne die ukrainische Revolution hätte es eine große
Diskussion über die Grundlagen des Europäischen gebraucht.
Heute ist es erst recht offensichtlich: eine solche Diskussion
ist eine existenzielle Notwendigkeit. Das Bild, das Europa seit
etwa 1989 von sich selbst entworfen hat, ist dahin. Vorbei die
vermeintliche Einheit, passe die unausgesprochene Übereinkunft,
was den »europäischen geistigen Raum« ausmachen könnte.

Was sich dieser Tage vollzieht, ist der selbstgewollte Abschied
»Russlands« nicht nur vom Westen, sondern von Europa. Doch
selbst diese vermeintliche Erkenntnis ist eine Fiktion: Es ist
nicht ganz Russland, das sich von der europäischen Ordnung
verabschiedet, das Völkerrecht missachtet und die Überlegen-
heit einer »eigenen, besseren, heilen und heiligen« Zivilisation
verkündet. Daran kann auch die jubelnde Menge der Verblende-
ten nichts ändern, die sich hinter Putin als Führer versammelt
und damit sein Regime und seine Verbrechen unterstützt. Sie
kappen den europäischen Anteil des Russischen nicht, sie neh-
men ihn lediglich für eine ungewisse Zeit in gefährliche Geisel-
haft. Etwa 15 % der heutigen russischen Bürger sind solche Gei-
seln, meint Viktor Jerofejew. Wie gut es heute uns Ukrainern tut,
dass es Lija Achedjakova gibt, Ludmila Ulizkaja, Boris Akunin,
Sergej Jurskij, den Berliner und den Schweizer Michail [der Phi-
losoph Ryklin und der Schriftsteller Schischkin; A. d. R.]), Andrej
Makarewitsch und Lew Rubinstein. Und alle anderen, die diese
15 % ausmachen.
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Ich bin überzeugt: Was Putin als russische Interessen ausgibt,
läuft den wahren Interessen der meisten Russen klar zuwider.
Ein von mir sehr verehrter amerikanischer Historiker ukraini-
scher Herkunft, Prof. Roman Szporluk in Harvard, sagte schon
vor Jahrzehnten: Das 20. Jahrhundert war das Jahrhundert, in
dem »die deutsche Frage« entschieden wurde. Im 21. Jahrhun-
dert wird sich wahrscheinlich die russische Frage (pyccKuü eon-
poc) entscheiden. Die Folgen dürften nicht weniger entsetzlich
sein. Ich habe immer gehofft, er möge sich irren. Im Moment
sieht es nicht so aus.

Ich habe keine Bedenken, das Regime Putin als nicht mehr
nur faschistoid - das ist es schon lange -, sondern als eindeutig
faschistisch zu qualifizieren. (Anders als Hillary Clinton, die ih-
ren Hitler-Vergleich zurückgenommen hat, muss ich nicht um
meine politische, höchstens um meine intellektuelle Reputation
bangen.) Chauvinismus, Revanchismus, Messianismus, Gleich-
schaltung, ein faktisches Einparteiensystem, Einschüchterung
und Diffamierung von Andersdenkenden und Minderheiten,
die Vorstellung vom »Anderen« als Feind, die staatliche Propa-
ganda der Umzingelung, die staatliche Produktion skrupelloser
Lügen, der kollektive Rausch - der »kollektive Putin«, wie Swet-
lana Aleksijewitsch es kürzlich nannte -, all diese Phänomene
haben sich in den letzten Jahren immer deutlicher offenbart.
Die Diagnose sollte man aus mehreren Gründen ernst nehmen:
als Warnung, die faschistischen Tendenzen im gegenwärtigen
großrussischen und sowjetnostalgischen Patriotismus nicht zu
verharmlosen; und als Beweis, warum Putin und seine Propa-
ganda mit dem Etikett Faschismus Opfer- und Täter-Rollen um-
kehrt, Subjekt und Objekt, Ursache und Wirkung grotesk ver-
dreht und damit die treibende Kraft der ukrainischen Revolu-
tion zu verunglimpfen sucht.

Selbst der Begriff »Revolution« fällt auseinander, wie alles in
diesen Tagen: Bei uns in der Ukraine gab es von Anfang keinen
Zweifel, dass es sich um eine Revolution handelt. Nach all dem,
was die ukrainische Gesellschaft in den letzten Jahren und Jahr-
zehnten erlebt hat, war jedem klar: Mit weniger können und
wollen wir uns nicht abfinden. Eine produktive Evolution wur-
de bewusst verhindert, sowohl von den einheimischen Satrapen
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als auch von Putin. Jetzt kann uns nur mehr eine Revolution
Hoffnung auf ein besseres Leben machen.

Dagegen scheinen sich die Beobachter außerhalb der Ukraine
vor diesem Wort, vor dieser Vorstellung nicht nur zu hüten, son-
dern sie geradezu abzuwehren. Putins Russland würde uns nie
eine Revolution gönnen. Höchstens »Umsturz«, »Krawalle«, »Ex-
tremismus« und »Radikalismus«. »Faschismus« wurde schon
genannt. Im Westen spricht man lieber von der »Ukraine-Kri-
se«. Mit Krisen hat Europa Erfahrung, Krisenmanagement, Kri-
senintervention, Krisensitzungen, Krisengespräche sind Alltag.
Krise ist ein genuin europäisches Element, ein Grundgefühl.
Warum scheut man sich in Europa, das Geschehen in der Ukrai-
ne als »Revolution« zu bezeichnen? Ist das Wort zu stark, zu ein-
deutig? Oder zu vage, zu romantisch, zu kitschig, zu erhaben?
Wird das Geschehen am Ende nicht noch im Chaos versinken
und den Begriff der Revolution kompromittieren, den man im
europäischen, aber auch im russischen Sprachgebrauch für etwas
Edles und Gutes reserviert? Warum ist man bereit, die Oran-
gene Revolution, von der sich herausgestellt hat, dass sie keine
war, immer noch als Revolution zu bezeichnen, nicht aber die
heutige? Nur weil Ausgang und Folgen noch offen sind?

Ja, aus dieser Revolution kann noch alles Mögliche werden.
Diese noch unvollendete Revolution kann fehlschlagen, kann ih-
re Kinder fressen, sie aufopfern, ohne dass sie dazu bereit gewe-
sen wären. (Ausgenommen diejenigen, die sich selber aufgeop-
fert haben und die nun meine Helden sind, ohne dass ich den
geringsten Zweifel habe am Wert solchen Heldentums.) Sie kann
noch schlimmere Verhältnisse herbeiführen als die vorrevolu-
tionären, sie kann noch Ungeheuer gebären. Allein, das kann
die Revolution als Ganzes, ihre Intentionen, die unzähligen gu-
ten Praktiken nicht diskreditieren, kann ihr das Große und Tu-
gendhafte nicht nehmen, das sie hervorgebracht hat. Auch das
Heroische nicht. Allerdings ist es jetzt schon an der Zeit, genau
hinzusehen und »die Revolution« nicht für heilig und unanzwei-
felbar zu erklären, sondern zu unterscheiden: Das war groß und
erhaben, jenes abscheulich und sträflich. Alles muss beim Na-
men genannt werden. Erfreulich ist: Im Augenblick steht die Re-
volution immer noch sehr kritisch zu sich selbst, es gibt keiner-
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lei Tendenz zur Glorifizierung, zur Rechtfertigung etwaigen
Unrechts. Sentimental ist sie auch nicht geworden. Sie bleibt
nüchtern, sachlich, sehr um Differenzierungen und gute Ergeb-
nisse bemüht.

Revolutionen haben ihre eigentümliche, fast zwangsläufige
Dynamik. Sie erleben Anbruch, Ausbruch, Durchbruch und Ein-
bruch. Es gibt den Antrieb, Beginn, Reife, Höhepunkt und
Höhenflüge, und dann Verfall, meist auch Zerfall. Zerfallser-
scheinungen sind jetzt schon sichtbar. Das Hohe geht mit dem
Niedrigen einher, und die Phase, in der man die Trennung deut-
lich erlebt und aufrechterhalten kann, ist sehr kurz. Das ent-
spricht den reifen Abwehrmechanismen. Unweigerlich folgt der
Durchbruch der primitiven, der archaischen Kräfte. Das Trium-
virat von Spaltung, Projektion und Projektiver Identifizierung
gewinnt die Oberhand, beherrscht mehr und mehr das Gesche-
hen, bis sich die neue »Normalität« einstellt, bis das Apfelfleisch
dunkel wird. Sobald der gemeinsame Feind, die gemeinsamen
Gefahren überwunden sind, wird man zur Gefahr füreinander,
erwartet sie vom anderen und unterstellt sie ihm. Es beginnt
die Suche nach Verrätern, Schuldigen, Provokateuren und Sün-
denböcken. Die Einigkeit zerfällt. Es wird chaotisch, unüber-
sichtlich, misstrauisch, paranoid.

Ist dies Grund genug, Revolutionen zu vermeiden, wie es die
Konservativen und die Übervorsichtigen seit Anbeginn der Welt
behaupten? Natürlich nicht. Wird dadurch die gesamte Revolu-
tion delegitimiert? Kommt ganz darauf an. Noch ist das nicht
der Fall. Es bleiben Erfahrungen, die nicht mehr in Zweifel zu
ziehen sind. Die zu Stolz, Glück, Solidarität und Begeisterung
Anlass geben, zu Idealismus, selbst wenn er enttäuscht werden
sollte.

Keine Revolution kann alles erreichen, was sie sich erträumt
hat. Gut ist, wenn die Verhältnisse danach zumindest ein wenig
besser sind als davor.

Das gilt besonders, wenn eine Revolution durch den drohen-
den Krieg und die vollzogene Annexion erschwert wird, wie wir
es zur Zeit erleben. Der wahre Grund für die militärische Inva-
sion durch Russland ist der unbedingte Wille, eine gutartige, er-
folgreiche und fruchtbare ukrainische Revolution zu verhin-
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dern, sie unmöglich zu machen, in Verruf zu bringen; den Ukrai-
nern, vor allem aber den Russen, für immer den Gedanken aus-
zutreiben, sich gegen den pyccKHü MHP, die »russische Welt«,
aufzulehnen, der despotischen Ordnung das produktive Chaos
vorzuziehen, den Gewissheiten einer Diktatur das Risiko der
Freiheit und Selbstbestimmung. Und es »dem Westen« zu zei-
gen. Es gibt so viel, was Putin dem Westen zeigen will, dass er
selber nicht weiß, was genau und in welcher Reihenfolge.

Wäre es denkbar, dass Putin gar kein Monster des großrussi-
schen Neoimperialismus ist, sondern lediglich ein vergrößerter
Janukowytsch? Ein Janukowytsch mit unvergleichlich größeren
narrativen Ressourcen und Mobilisierungsmöglichkeiten, aber
mit den gleichen schäbigen Leidenschaften: Macht- und Besitz-
gier. Dass er seine grandiose imperiale Staffage selbst nicht
glaubt, sondern genau weiß, was Russland und die Russen heute
wirklich brauchen. Für mich wäre das durchaus plausibel. Und
didaktisch wichtig, denn so verliert es seine Größe und wird
zum banalen kleinen Janukowytsch.

Indes hat diese Revolution sich jetzt schon ein Verdienst er-
worben, das eine Abwertung nicht fürchten muss: Sie hat »Euro-
pa« selbst radikal in Frage gestellt, das »Europa«, in dem wir nun
gemeinsam zu leben gedenken, unter den neuen, durch die Re-
volution herbeigeführten und so teuer bezahlten Bedingungen,
dank deren die Ukraine sich nicht mehr außerhalb von »Euro-
pa«, sondern mittendrin oder zumindest nebenan positionieren
kann.

Oder ist auch das eine Illusion?
Ein eklatantes Missverhältnis in der gegenseitigen Wahrneh-

mung wurde erst im Laufe unserer Revolution offenbar, nach-
dem die Aussicht der Ukraine auf eine Annäherung an die EU
endlich in die Sphäre des Erreichbaren eintrat: Wir, die wir einen
so langen und schwierigen Weg voller Rückschläge und Verbit-
terung nach Europa zurückgelegt haben, kommen aus dem Stau-
nen nicht heraus: Wieso ist man in der EU so unzufrieden mit der
EU ? Wie kann man allen Ernstes glauben, sie sei eine geschickt
getarnte, »sanfte«, undemokratische und illegitime Diktatur?
Erstaunlich viele EU-Bürger können es nicht fassen, dass es
Menschen gibt, Nationen, wie uns Ukrainer, die sich aus eige-
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nem Willen auf ein so schreckliches Unterfangen einlassen wol-
len. Wie sollen wir denn künftig zusammen leben? Die EU-Bür-
ger grinsen: Wenn ihr erst mal drin seid, werdet ihr schon sehen,
was wir gemeint haben. Wir dagegen hoffen, die EU wird nie ver-
stehen müssen, weshalb wir uns in ihr furchterregendes Gebilde
retten wollen. Wovor retten? »Wenn die so gelebt hätten wie wir,
sie würden zurückwollen in ihre unvollkommene EU, und zwar
sofort«, trösten wir uns.

Alle diese Themen müssen diskutiert werden, auf beiden Sei-
ten: In der EU muss ein profunder Begriff davon her, weshalb
eine Annäherung, von einem Beitritt noch gar nicht zu reden,
anderen so begehrenswert erscheint. Stolz auf sich selbst sollen
die EU-Bürger nicht empfinden müssen, wenn sie es so gar nicht
wollen. Verständnis aufbringen sollten sie aber schon. Sie sollten
sich einmal die Anatomie und Physiologie solch hässlicher Re-
gime vor Augen führen wie das von Janukowytsch, Lukaschenka
oder auch Putin und seiner Statthalter in Tschetschenien, Ab-
chasien, Südossetien, Transnistrien, jetzt wahrscheinlich auch
auf der Krim.

Dann ist hoffentlich Schluss mit den Vorwürfen, wie man sie
in den letzten Monaten gegen die ukrainische Revolution - soge-
nannte Umstürzler oder Putschisten - so oft erhoben hat: Eine
legitime Regierung wurde mit Gewalt gestürzt! (Dabei war jah-
relang auch aus »Europa« zu hören: Wenn die Gesellschaft den
Despoten keinen Widerstand leistet, dann ist ihr nicht zu helfen.
Europäische Werte wollen verteidigt werden usw.). Man solle
die Wahlen abwarten und einen demokratischen Regimewechsel
herbeiführen. Dass in solchen Regimen von Wahlen, die diese
Bezeichnung verdienen, keine Rede sein kann, davon ahnen
die Warnenden nichts. Auch nicht von der Angst, dass sich, blie-
be Janukowytsch noch ein paar Wochen länger im Amt, das gan-
ze Land in der Eurasischen Union wiederfinden könnte, aus der
es sich nur schwer wieder herauslösen kann.

Die Ukrainer verdienen es, darüber aufgeklärt zu werden,
dass die EU keineswegs eine ideale und einwandfrei funktionie-
rende Konstruktion darstellt. Sie sollen ihre Defizite und Frus-
trationen kennen. Sie sollen wissen, welche Kritik berechtigt ist
und welche nicht.



Jurko Prockasko

Wenn wir wirklich ein gemeinsames Europa wollen, steht uns
eine gewaltige Arbeit bevor. Die gemeinsame europäische Auf-
gabe besteht darin, einander unsere Vorstellungen, Einstellun-
gen, Wünsche und Erwartungen zu erklären. Auszuprobieren,
ob die Differenzen, Risse und Brüche kraft einer gemeinsamen
Vorstellung von Europa als solche wahrgenommen und vernünf-
tig integriert werden können. Wir sollten die Chance bekom-
men, uns zu fragen, was wir bereit sind zu opfern, ob wir bereit
sind, etwas zu ertragen, was nicht angenehm, aber notwendig ist,
und ob unsere Kraft dafür reicht.

Die europäischen Reaktionen auf unsere Revolution waren wi-
dersprüchlich und nicht besonders ermutigend.

Manchmal will man es einfach nicht glauben: Man fährt
»nach Europa«, um über die ukrainische Revolution zu berich-
ten und zu diskutieren. Man erwartet wenn schon nicht Verbün-
dete im Geiste, so doch zumindest wohlwollende, wenn nicht
mitfühlende Beobachter. Die meisten Gesprächspartner sind
gut informiert oder haben alle Voraussetzungen, um sich ein un-
voreingenommenes Bild machen zu können. Und dann schlagen
einem so wüste Unterstellungen über die Revolution, ihre Natur
und ihre Akteure entgegen, dass man es nicht fassen kann. Denn
diese Unterstellungen sind ausgesprochen antieuropäisch. Sie
sind geradezu putinesk.

Das bedeutet: Nichts versteht sich von selbst, immer und im-
mer wieder muss erzählt, erklärt und erläutert werden. Ruhig,
präzise, differenziert. Ich habe keine Lust, mich auf die fulmi-
nant-hystensch vorgetragenen Verleumdungen oder Lügen ein-
zulassen. Die Kräfteverhältnisse sind zu ungleich. Dennoch:
die kolossale Energie der Ablehnung, Verurteilung und Verun-
glimpfung unserer Revolution in Europa darf nicht unbeant-
wortet bleiben. Selbst wenn sich diese Revolution irgendwann
als erfolgreich erweisen sollte und die Vorwürfe gleichsam von
der Wirklichkeit entkräftet werden. Dann erst recht nicht. Das
würde ja heißen, weiterhin in diesen Zerrbildern zu leben, die
uns ein besseres gemeinsames Leben ebenso absprechen wie
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das Recht, verstanden zu werden. Natürlich wollen wir jetzt
nicht als »bessere Europäer« oder gar »einzig richtige Europä-
er«, als Lichtbringer, Erlöser oder Verteidiger Europas betrach-
tet werden. Wir wollen nicht bejubelt, nicht belohnt, nicht be-
wundert werden. Wir wollen nur endlich verstanden werden.
Wir wollen nicht belogen und nicht verunglimpft werden. Wir
wollen unsere Revolution weder idealisieren noch glorifizieren.
Wir wollen sie auch nicht in ihrer Totalität gutheißen. Was Kri-
tik und Bestrafung verdient, muss kritisiert und bestraft werden.

Denn es geht, ohne falschen Messianismus und echten Grö-
ßenwahn, zuletzt doch wieder um Europa. Radikaler formu-
liert: Die ukrainische Revolution hat allen Beteiligten das Aus-
maß der aktuellen europäischen Desolatheit vor Augen geführt -
uns Ukrainern, die wir auch irgendwie Europa sind, und den
Europäern, ihnen vor allem. Wir müssen bereit sein, ernsthaft
zu diskutieren, was Europa auf gar keinen Fall sein darf, wenn
es nicht aufhören soll, »Europa« zu sein. Es geht darum, zu er-
kennen, in welchen verzerrten Bildern und Projektionen Europa
immer noch lebt, woher sie rühren und wem sie dienen. Wie ver-
heerend sie sich auswirken. Kurzum: es geht um Verzweiflung,
um Unsicherheit und Dekonstruktion, um neue Einsichten oder
das Auffrischen von alten, um Behandlung und Durchstehen
von Dauerkrisen. Wenige Gewissheiten sind geblieben. Alles
ist im Fluss, alles im Zweifel, alles steht in Frage. Wir hatten den
Mut - oder die Verwegenheit -, eine Revolution zu beginnen, ge-
gen vermeintliche Gewissheiten und Selbstverständlichkeiten
aufzustehen. Die ukrainische Revolution hat die Dimension
der europäischen Gefährdung gnadenlos klargemacht.

»Europa« dagegen scheint nicht daran zu denken, sich zu
überdenken. Das ist kurzsichtig und selbstgerecht. Denn war ei-
ne Revolution des Selbstverständnisses nicht längst überfällig?
Wir müssen nicht größenwahnsinnig werden, um zu erkennen:
Eine gemeinsame europäische Revolution, als Summe gemein-
samer Erfahrungen, als geteilte Erkenntnisse, die unsere Intui-
tionen und Intentionen benennen und ernennen, unsere Empfin-
dungen erfrischen, notwendige Werte wieder an die richtigen
Stellen rücken - wäre das nicht dringend notwendig?

Die Große Französische Revolution hat die Welt von damals
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verändert und die Moderne eingeleitet. Diesmal muss es nicht
ganz so groß kommen. Aber vielleicht nicht weniger radikal. Eu-
ropa kann es sich leisten, nur eine ideelle Revolution zu starten.
Doch wie für alle gewaltfreien Revolutionsoptionen wird die
Zeit knapp. Was wir brauchen, ist nicht unbedingt eine große,
es genügt auch eine kleine, aber es muss eine Revolution sein,
und sie muss eine gemeinsame sein. Von mir aus können wir sie
Kleine Europäische Revolution nennen. Nur, alle haben ihre eige-
nen Erfahrungen mit Revolutionen, keine davon ist so frisch,
dass wir uns darüber vor einem ähnlichen Erfahrungshorizont
verständigen könnten.

In Deutschland, dessen letzte Revolution, der Fall der DDR und
die Wiedervereinigung, unter ganz anderen Prämissen verlief,
stellt man sich etwas völlig anderes vor als das, was wir in der
Ukraine erleben. Das hat mangelnde Empathie zur Folge, Em-
pathie, die wir derzeit viel stärker von Polen, Litauern oder
Georgiern erfahren.

Es gibt aber auch ältere und tiefer liegende Gründe.
Um einander gut zu verstehen, gerade jetzt, wo wir mitten-

drin sind in der Revolution und viele Dinge so unbarmherzig
klar und frisch sehen, wäre es gut, unmittelbar mit dem lebendi-
gen, nackten Fleisch der frischen Erfahrung in Berührung zu
kommen. Deshalb wünsche ich mir diese kleine europäische Re-
volution so sehr. Nur werden wir, fürchte ich, auch weiterhin
mit den alten, verstaubten Flügeln von einst flattern müssen.
Uns fehlt die unmittelbare Erfahrung einer gemeinsamen Evi-
denz. Der Grund liegt in der historischen Asymmetrie: die eu-
ropäischen Erfahrungen sind uralt, die unseren ganz frisch. Wir
werden nicht zu den nackten, empfindlichen Frühlingskörpern
sprechen, sondern zur trockenen spröden Haut vom Vorjahr.

Viele von uns sind enthusiastisch, sie leben in der Überzeugung,
die Verwirklichung der europäischen Idee findet gerade hier
statt, wir sind es, die einen prometheischen Funken in das schläf-
rige, schlaffe, erschlaffte Europa bringen. Daher erwarten viele
Lob und Anerkennung. Und sind sprachlos, wenn ihnen statt
Begeisterung Vorsicht, statt Akzeptanz Argwohn, statt Annähe-
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rung Misstrauen begegnet. Die meisten verstehen die histori-
schen Gründe dieser Reserviertheit nicht und sind geneigt, Eu-
ropa für beschränkt, lethargisch oder putingläubig zu halten und
für unfähig, die emanzipatorische, genuin europäische Dimensi-
on der ukrainischen Revolution zu erkennen. Oder aber für op-
portunistisch, auf Profite, auf Wohlstand, auf ungestörte Ruhe
bedacht, konfliktscheu und konformistisch.

Das Zögern mit den Sanktionen, erst gegen Janukowytsch
und seine Umgebung, dann gegen das Putin-Regime wird als
Verrat an der Ukraine und an den europäischen Werten interpre-
tiert, als politische Blindheit oder sogar als imperialistische Ver-
schwörung mit dem Ziel, die Ukraine zwischen Russland und
Europa aufzuteilen.

Andere nehmen Europa in Schutz, versuchen die Gründe
zu verstehen und sogar etwas Gutes darin zu entdecken.

Was viele Ukrainer heute in Bezug auf Europa empfinden, ist
eine seltsame Mischung aus Bewunderung, Neid, Verachtung,
Erwartung, Hoffnung, Enttäuschung. Mit einem Wort: Ressen-
timents. Die Vorstellung breitet sich aus, die europäische Idee
könne sich von EU-Europa lösen und wäre in der Ukraine bes-
ser aufgehoben als dort. Jedenfalls gibt es ein starkes Empfin-
den moralischer Überlegenheit. Oder wir sagen uns: Wir kön-
nen uns nur auf uns selber verlassen. Putin ist der klare, dekla-
rierte Feind, auf Europa ist kein Verlass, »den Westen« gibt es
nicht.

Gut daran ist: das Selbstgefühl, bei den Ukrainern chronisch
unterentwickelt, wird gestärkt: Seit wir diese Revolution ge-
schafft haben, wächst die Überzeugung, mitreden zu können,
diesmal als souveräner Teil Europas, um die europäische Realität
mitzugestalten, als ebenbürtiger Partner. Nur: was diese Realität
ist, versteht niemand.

Die ukrainische Revolution treibt die EU zur Verzweiflung über
sich selbst. Ihre Kritiker warnen uns:

Ihr ahnt nicht, worauf ihr euch einlasst. Die EU wird euer
Land brechen, ihm die Identität rauben, es als billigen Absatz-
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markt ausbeuten, die einheimischen Industrien und Gewerbe
vernichten.

Die EU agiert als Agent des internationalen Großkapitals, der
einzige Grund der Annäherung sei die Übernahme des Landes
durch die Großkonzerne, die Versklavung der Bevölkerung, die
Gleichschaltung.

Das Ausmaß der Entfremdung zwischen den Gesellschaften
und »dem bürokratischen Monster« ist dramatisch. Die Kon-
struktion der EU ist lediglich ein technischer Überbau, der neue
gemeinsame Märkte schafft oder unterdrückt, den gemeinsa-
men Bewegungsraum, die gemeinsame Währung, Wirtschafts-
und Finanzkrisen erzeugt und abfedert, die Globalisierung for-
ciert und ein System des internen Friedens kreiert.

Die EU ist ein heimlicher Hegemon, nicht weniger schlimm
als Russland, nur perfider, weil nicht so brachial. Die angebliche
»Revolution« in der Ukraine ist der von der EU sorgfältig vor-
bereitete, inspirierte und finanzierte Umsturz mit dem Ziel -
und hier gehen die Vermutungen auseinander -, entweder die
Ukraine unter sich und Russland aufzuteilen oder aber ganz in
ihren Einflussbereich zu bringen.

Es sind die USA, die die EU gewaltsam auf den Konfronta-
tionskurs mit Russland zutreiben, was den Interessen der EU
nicht entspricht. »Wir sollten uns da lieber raushalten.« Uns steht
»das« nicht zu.

Die USA wollen aus der EU eine Supermacht machen, im ei-
genen Interesse, um die transatlantische Einheit zu stärken, die
sie dringend benötigen in der Konfrontation mit dem Rest der
Welt.

Dieser Selbsthass der Europäer, der auf die »fremde«, viel-
leicht wirklich entfremdete EU projiziert wird, muss unbedingt
analysiert werden. Sollte es die EU nicht schaffen, als Repräsen-
tant eines gemeinsamen Europa zu agieren, wer soll diese Rolle
übernehmen? Soll diese Rolle überhaupt jemand übernehmen,
oder kann eine europäische Gemeinsamkeit auch ohne Einheit
funktionieren?

Der politische Kurs der europäischen Regierungen ist ausge-
sprochen proukrainisch und prorevolutionär. Die Statistiken be-
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legen, dass die Mehrheit der EU-Bürger in dieser Frage hinter der
ukrainischen Revolution und hinter ihren Regierungen stehen.
Das gilt auch für die Reaktionen auf das Verhalten Russlands.
Der Tenor in den Printmedien ist ähnlich.

Liest man dagegen die Postings im Internet, die Flut an Kom-
mentaren, die aggressiven, enthemmten Diskussionen in den Fo-
ren, gewinnt man einen anderen Eindruck: auf eine proukrai-
nische Äußerung kommen mindestens zwanzig krass antiukrai-
nische, antiamerikanische, antieuropäische, prorussische. Wie lässt
sich dieses Missverhältnis deuten?

Zusammengefasst lauten die Behauptungen wie folgt:
Die Revolution kam nicht aus dem spontanen inneren Impuls

der ukrainischen Bürgergesellschaft, sondern wurde von außen
finanziert und gesteuert. »Außen« - das ist »der Westen«, kon-
kret: »die USA«.

Diese Hypothese steht in einer alten Tradition und repro-
duziert verdrängte eigene koloniale Reflexe. Antiamerikanis-
mus liiert sich mit schlecht versteckter Arroganz: Länder wie
die Ukraine sind nicht in der Lage, etwas Eigenes hervorzubrin-
gen, weder einen Staat noch vernünftige Politik, noch eine solide
Wirtschaft, nicht einmal eine akzeptable Revolution. Wenn es
dennoch passiert, waren »richtige Mächte, richtige Mächtige«
(also auch wir) am Werk. Diese Behauptung tarnt sich als anti-
kapitalistische Kritik. Daher sind wir es auch, die »sowieso alles
besser wissen, verstehen, urteilen, besser informiert sind und
besser voraussagen können«. Diese krypto-hegemoniale Ein-
stellung erkennt bestenfalls die vermeintlich Ebenbürtigen an.
In diesem Fall: die Propagandamacht Putins.

Das erklärt die Bereitschaft, sich mit den schlimmsten Thesen
der antiukrainischen, konterrevolutionären russischen Staatspro-
paganda zu identifizieren. Alles Ukrainische als plump, unfähig,
elend und grotesk, bestenfalls mitleiderregend darzustellen hat
eine lange russisch-imperiale Tradition, die sich offenbar blen-
dend in den Kanon der postimperialen europäischen Vorurteile
übersetzen lässt.

Hier kollidieren verschiedene Erzählungen und können sich
kaum verständigen. Während die kolonialen, d. h. die europäi-
schen und die großrussischen, erstaunlich mühelos zueinander
finden.
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Daher wundert es nicht, dass auch in der EU selbst »die
Ukraine-Krise« vor allem als Kampf der beiden großen Impe-
rien um »die Einflusssphären« verstanden wird.

Die Ukraine gehört zu Russland, dies sei der genuine Wunsch
des Volkes, lediglich der kleine Teil im Westen des Landes will
nach Europa.

Dazu eine Geschichtslektion: Deutsche betonen, sie hätten
Russland gegenüber eine besondere Schuld, weil sie »gegen Russ-
land« und »in Russland« Krieg geführt haben. Die Ukraine wird
dabei merkwürdigerweise nicht als Opfer, sondern als Mittäter
assoziiert. Wie kommt das? Der Krieg gegen die Sowjetunion
wurde zu 95 % auf ukrainischem und weißrussischem Boden
ausgetragen. Die Ukraine hat unter Hitler unvergleichlich mehr
gelitten als Russland, wie kürzlich der Historiker Timothy Sny-
der deutlich gemacht hat. Diese Tatsache ist dennoch nur den we-
nigsten Deutschen bewusst. Sie empfinden noch immer Schuld
gegenüber »den Russen« und sind daher bereit, viel »zu verste-
hen«.

Meldet sich hier nicht die unbewusste Solidarität der beiden
»Reiche« und »Reichslogiken« zu Wort? Der einzige Gesprächs-
partner, mit dem man Dinge »entscheiden« und »lösen« kann,
ist Russland. Ihn kann man auch verlieren, weil er »ebenbürtig«
ist. Seine Interessen sind zu respektieren. Die anderen Akteure
sind kein Subjekt, sondern Objekt, ein Gegenstand, der sich an-
zupassen und zu akzeptieren hat, was die »Mächtigen« unter-
einander entscheiden.

In der kultivierten Schuld gegenüber Russland steckt viel von
dem Phantasma »der imperialen Ebenbürtigkeit«. Dem nicht
»Ebenbürtigen« gegenüber braucht man offensichtlich keine
Schuld zu empfinden, daher auch keine Rücksicht zu nehmen.

Ukrainer eignen sich als Projektionsflächen, um die Täter-
Opfer-Kausalität umzukehren. Ihnen haftet in der deutschen
Erzählung fast ausschließlich das Prädikat der Mörder an, der
wichtigsten lokalen Vollstrecker der Shoah, also schlimmere
Schergen als die Nationalsozialisten selbst zu sein. Dabei war
der Anteil der Kollaborateure unter den Russen keineswegs ge-
ringer. Die zum Klischee erstarrten historischen Mythen zeiti-
gen verheerende Folgen: Gerne glaubt man, die tragenden Kräf-

te der ukrainischen Revolution seien »Faschisten« und »Neo-
nazis«. Das Wort Neonazi ist ein klassisches Zeichen der Projek-
tion eigener verdrängter Anteile. Man sagt »Neonazis« und hat
die Glatzen in Springerstiefeln und Lederjacke auf dem Bahnhof
von Anklam vor Augen. Und hält sich für einen edlen und ehr-
lichen Antifaschisten.

Die Putin'sche Propaganda spielt auf dieser Klaviatur. Mich
erschreckt die Bereitschaft, diesen schamlosen Botschaften Glau-
ben zu schenken und sich mit einer Verleumdungskampagne
zu identifizieren. Und dies ist auch ein Beispiel dafür, was an ge-
meinsamen Aufgaben vor uns liegt: Wir müssen uns unsere Ge-
schichten erzählen.

Nach dem Kollaps der Sowjetunion wurde aus dem Sieg des
sowjetischen Volkes mit einem Mal »der Sieg des großen rus-
sischen Volkes«. Putin erklärte später, die Russen hätten auch
ohne die Ukrainer gesiegt. Dahinter steckt das durchsichtige Be-
dürfnis, die Bürger der heutigen souveränen Ukraine als »die an-
deren« vom russischen Kriegsmythos abzuschneiden und sich
die Freiheit herauszunehmen, sie kollektiv als Verräter, Natio-
nalisten, Bandera-Leute zu dämonisieren. Diese Saat ist aufge-
gangen. In der russischen Gesellschaft werden die Ukrainer heu-
te mehr denn je als Feinde empfunden, gegen die es die Große
Geschichte, die Große Vergangenheit, die Große Mythologie
und - ja, natürlich - »die Mitbürger zu verteidigen« gilt. Dass
diese Mitbürger sich längst gegen Putin und für die ukrainische
Option entschieden haben, dass sie nicht verteidigt werden
wollen, sondern die ukrainische Revolution mittragen, dass sie
längst schon russischsprachige ukrainische Patrioten sind, das
kümmert wenig. Die Manipulation geht weiter: Wer sich nicht
zum großrussischen Volk bekennt, will den Sieg über den Fa-
schismus diskreditieren. Menschen, die eine freie, unabhängige
Ukraine wollen, egal, welche Sprache sie sprechen, sind »Fa-
schisten«, die »die Einheit des großen russischen Volkes in Fra-
ge stellen« und »den großen Sieg verraten«. Auch wenn sie für
diesen Sieg unvergleichlich mehr geblutet haben als die Groß-
russen.

So verwundert es nicht, dass der Sieg im »Großen Vaterlän-
dischen Krieg« zur wichtigsten Stütze des neuen Revanchismus
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geworden ist. Jedes In-Frage-Stellen, jeder Versuch, an dem My-
thos zu »rütteln«, wird in Russland strafrechtlich verfolgt. Das
Vorbild war übrigens das deutsche Gesetz, das die Leugnung des
Holocaust unter Strafe stellt. Einen schlimmeren Missbrauch
kann man sich kaum vorstellen.

Was wir unsere Revolution nennen und was in Europa lieber
»die Ukraine-Krise« genannt wird, hat alles drastisch verändert.
Das macht Angst, aber das ist gut. Das beunruhigt, aber das er-
schüttert auch. Nichts ist mehr wie es schien: die Ukraine nicht,
Russland nicht, Europa nicht. Die vorrevolutionäre Konstella-
tion gibt es nicht mehr.

Nicht nur ich, wir alle haben uns verändert. Doch erwartet
wird, dass wir noch dieselben sind. Als ob nichts geschehen wäre
oder nur etwas, das ganz gewöhnlich zu verarbeiten ist. Wir
müssen weiterhin Texte schreiben, Fragen beantworten, uns an
Termine und Verpflichtungen halten, an alte Versprechungen
und Verträge. Die mit anderen Menschen als uns unter vergan-
genen Umständen geschlossen wurden. Und wir halten uns dar-
an. Wir sind nicht Putin.

Vier Monate wie vier Jahre: ich bin schwer geworden, müde,
gealtert, reifer. Und verstehe: sie wissen nichts von uns, sie ver-
stehen wenig, obwohl sie sich für Kenner ausgeben. Und man
möchte so sehr verstanden werden. Die Ukraine könnte zum
Auslöser, zum Katalysator einer Kleinen Europäischen Revolu-
tion werden. Doch nur wenn Europa seinen Hochmut aufgeben
und das, was die Ukraine ist und was dort passiert, mit frischen
Augen sehen kann.

Anfang der <joer Jahre ist es Russland gelungen, den Westen
von der Gefährlichkeit des »ukrainischen Nationalismus« mit
Atomwaffen zu überzeugen. Es war der erwähnte »Dialog der
Ebenbürtigen« in Großmachttradition. Er suggerierte: Die Ukrai-
ne, Belarus, Kasachstan sind keine vertrauenswürdigen Natio-
nen, sie sind unfähig zu eigener Staatlichkeit, man vertraut ih-
nen besser keine Nuklearwaffen an. Russland als die wichtigste
Nachfolgenation der UdSSR blieb dagegen selbstbewusst auf
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diesen Waffen sitzen und trat als »Garant« der Souveränität und
territorialen Integrität auf. Ein Garant hat seine Garantien ge-
brochen, andere Garanten sind nicht fähig und nicht willens,
ihre Garantien zu gewährleisten.

Jetzt wiederholt sich dieser Reflex: von Seiten des Westens
zwar sehr wohlwollend, besorgt und mit großer Anerkennung
für den Maidan — aber wieder kommen Vorschläge und Ideen:
Die Ukraine sollte ein neues Finnland werden, eine Brücke, die
keinen Bündnissen angehört, auf jeden Fall neutral sein etc.

Der Faktor der ukrainischen Subjektivität wurde routinemäßig
ignoriert. Und in dieser Selbstvergessenheit rhetorischer Rou-
tinen manifestierte sich die mentale Routine, auf russischer Sei-
te genauso wie auf der anderen. Der ganze Diskurs darüber, was
die Ukraine sein könnte, was aus der Ukraine werden sollte und
was ihr dafür »anzubieten« wäre.

Wir sollten als entscheidungsfähig, als frei und zuverlässig
wahrgenommen werden. Bei der europäischen Annäherung geht
es nicht um den Verlust unserer noch gar nicht zu Ende erkämpf-
ten Identität, sondern um die institutionell festgehaltene Aner-
kennung unseres Willens und um unsere Fähigkeit, ihn in der
Praxis zu verwirklichen.

In dieser Hinsicht ist die Ukraine heute wieder das klassische
Mitteleuropa, das ungefragt genommen wird und über dessen
Köpfe hinweg man entscheidet. (Der Satz Putins zu Obama be-
züglich der »Krim-Krise«: »Wir werden uns doch nicht wegen
der Ukraine zerstreiten?«) Dagegen bestand der Kern dieser Re-
volution darin, endlich die Subjektivität zu erringen, sich Wert-
schätzung und Achtung zu verschaffen für die Entscheidung,
man selbst zu sein und die Geschichte in die eigenen Hände
zu nehmen.

Die Putin'sche Aggression und die konterrevolutionäre Pro-
paganda ist das größte Kompliment, das man uns machen konn-
te. Wenn sein Regime nicht spüren würde, dass es eine wirkliche
Revolution ist: antiimperial, freiheitlich, westlich im wahrsten
Sinne des Wortes, und dass sie im Begriff ist zu gelingen, hätte
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er niemals eine Militäroperation vom Zaun gebrochen. Denn
diese Revolution bedroht die Glaubwürdigkeit all dessen, wor-
auf er sich stützt, beweist die Stärke dessen, was er verachtet
und negiert: die Fähigkeit und Reife der Zivilgesellschaft, die
wunderbar ohne autoritären Paternalismus auskommt; die Er-
fahrung, dass Freiheit ohne Chaos möglich ist, dafür mit Verant-
wortung; dass Selbstbestimmung und Befreiung nicht auf Kos-
ten von Toleranz und Pluralismus geht.

Putin überschattet unsere Revolution. Erst wollte er uns un-
ser Europa rauben, dann unsere Revolution, jetzt hat er die Krim
geraubt. In Wirklichkeit geht es darum, das prometheische Feu-
er zu löschen, den Präzedenzfall zu verhindern.

Als vor vier Monaten alles begann, meinten wir noch, in einer
anderen Welt zu leben. Als uns das Abkommen verweigert wur-
de, dachten wir noch, wir wissen, was EU bedeutet. Als Europa
etwas vorhatte mit uns, dachte man noch, es sei klar, was es ist
und wer wir sind. Jetzt weiß niemand, was wird. Und ich beklage
diesen Zustand nicht im Geringsten. Ein Imperium des Guten
will ich nicht.
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