
Mutter-Heimat-Statue in Kiew, die an den Vaterländischen Krieg erinnert.

Foto; Christiane Schubert

Nation und Nationalbewegung in der Ukraine

Die Proteste auf dem Kiewer Majdan ab Ende November 2013 und die fol-
genden dramatischen Entwicklungen rücken die Ukraine nach neun Jah-
ren erneut in das Zentrum europäischen Interesses. Ein Interesse, das über
die dramatischen aktuellen Geschehnisse und Bilder weit hinausgeht. Fra-
gen nach der Geschichte des Landes, dem Verhältnis der Ukraine zu ihren
Nachbarnationen, dem Selbstverständnis ihrer Einwohner werden in Pub-
likationen, Medienberichten, unzähligen Talkshows gestellt und diskutiert.
In Deutschland zeigt sich dabei eine beklemmende Menge an Stereotypen,
Vorurteilen und Unkenntnis. Zusammengefasst ergibt sich in etwa folgen-
des Bild:

Eigentlich seien die Fragen nach der Ukraine ganz einfach zu beant-
worten. Territorium und Bevölkerung dieses Landes sind seit grauer Vor-
zeit Teil des Siedlungsraumes der ostslawischen Völkerfamilie. Kiew ist
historisch die Mutter aller russischen Städte, zu der später Moskau wurde,
mit der gemeinsamen orthodoxen Religion. Seit mehreren Jahrhunderten
ist die Entwicklung Russlands und der ukrainischen Territorien untrenn-
bar und dauerhaft miteinander verbunden. Gemeinsame Geschichte, Kul-
tur, Tradition und Religion schaffen ein so starkes Band, dass die durch den
Zerfall der Sowjetunion eingetretene formale Eigenstaatlichkeit der Ukra-
ine künstlich ist. Einer künftigen Wiedervereinigung mit dem russischen
Brudervolk stehen nur die Begehrlichkeiten des Westens und westukrai-
nische Nationalisten im Wege. Was die derzeitige Kiewer Regierung unter
einer souveränen, unteilbaren Ukraine versteht, ist eine im 19. Jahrhundert
entstandene Erfindung. Polnisch-galizische und Habsburger Gutsbesitzer
sowie katholische Priester hätten sie ersonnen, um die ostslawische Bevöl-
kerung gegen Russland aufzuwiegeln. Zwischen dem Ersten und dem Zwei-
ten Weltkrieg nutzten Deutschland und andere europäische Mächte diese
Konstruktion gegen Russland und die Sowjetunion unter Stalin.

Solche historischen Argumente sind nicht nur Teil des aktuellen russi-
schen Informationskrieges, mit dem die Annexion der Krim, der separatis-
tische Terror in der Ostukraine und die systematische Destabilisierung des
Nachbarstaates gerechtfertigt werden. Diesen Erklärungen stimmen ebenso
deutsche Rechtskonservative, Linke, Sowjetnostalgiker und Putin-Freunde
wie Ex-Bundeskanzler Schröder zu. Bei dem auf der Krim stattfindenden
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Referendum am 16. März 2014 wurden OSZE-Beobachter nicht zugelassen.

Wohl aber Mitglieder der deutschen Linkspartei, des französischen Front

National und Vertreter der österreichischen FPÖ.
Alte Stereotype bezeichnen das gesamte ukrainische Volk, das im Zwei-

ten Weltkrieg mit den Nazis kollaboriert habe, als antisemitisch. Die Ukra-
ine wird als geschichtslose Nation, als kleinrussisches Brudervolk und somit
künstliche Nation verstanden. Nicht nur in Deutschland wird ernsthaft die
Frage diskutiert, ob es sich bei der Entstehung der staatlich souveränen

Ukraine 1991 nicht doch um einen Betriebsunfall der Geschichte gehandelt
habe. Ob nicht das Verdikt Wladimir Putins von 2008, dass der Zerfall der
Sowjetunion die größte geopolitische Katastrophe des letzten Jahrhunderts

sei, seine Berechtigung habe. Ob die Ukraine nicht zu Recht zur geopoliti-

schen Einflusszone Russlands gehöre.
Im Mai 2014 sah sich der deutsche Außenminister Frank-Walter Stein-

meier in Berlin bei einem Auftritt im Europa-Wahlkampf mit dem Vorwurf
konfrontiert, ein Kriegstreiber zu sein und die Geschäfte der faschistischen

Kiewer Junta zu betreiben. Steinmeier, dem Dialogbereitschaft und Kom-
promisswillen nun wirklich nicht abzusprechen sind, fuhr aus seiner diplo-

matischen Haut und brüllte in Richtung der linken Demagogen: »Ihr solltet
euch überlegen, wer hier die Kriegstreiber sind. Wer eine ganze Gesellschaft

als Faschisten bezeichnet, der treibt den Krieg, der treibt den Konflikt...«
Die dramatische Entwicklung der letzten Monate macht sichtbar, wie

brüchig eine sicher geglaubte europäische Friedensordnung ist, und for-
dert zu einer ernsthaften Auseinandersetzung mit all diesen Fragen heraus.

Dabei aber ist ein eigener, kurzer Rückgang in die lange Vorgeschichte und
Geschichte der Ukraine nötig. Bereits ein Blick auf den Namen des Lan-
des kann hier einen wichtigen Fingerzeig geben: U-Kraina, Land an der
Grenze, Grenzland - diese Bezeichnung eröffnet einen Blick auf vielfältige
Kulturen, Traditionen und Wanderungsbewegungen, die die heutige Ukra-
ine in ihrer jahrtausendealten Geschichte prägten. Grenzen dabei nicht als
Trennendes zu verstehen, sondern als Räume der Begegnung, Vermischung,
aber auch Konfrontation. Der oft herangezogene Ost-West-Gegensatz des
Landes greift dabei zu kurz, denn er charakterisiert nur ein Moment, den

Ausschnitt einer viel größeren Komplexität.
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Von der Kiewer Rus zur Lubliner Union

In der frühen Geschichte der heutigen ukrainischen Territorien und Regio-
nen kommen nicht einfach nur östliche und westliche Einflüsse zusammen,

sondern alle Himmelsrichtungen. Im Raum zwischen der Nordgrenze des
Schwarzen Meeres, dem Oberlauf der Wolga, den Karpaten im Westen und

den östlichen Steppengebieten treffen nach der ersten Jahrtausendwende
mindestens fünf Kulturen aufeinander:

- die frühchristlich-byzantinisch geprägte Kultur in großen Teilen des
Mittelmeerraumes,

- die türkisch-muslimische Kultur des Osmanischen Reiches und des spä-
teren Krimkhanates,

- die Steppenkulturen der Goldenen Horde und anderer Nomadenvölker
wie der Skythen, Hunnen, Sarmaten, Chazaren und Polowetzer,

- die slawische Kultur der alten Kiewer Rus,
- die lateinische Kultur des Westens.

Die Stämme der altslawischen Urbevölkerung dieses Gebietes werden Teil

eines vielethnischen Raumes, in dem neben den genannten Kulturen auch
baltische, gotisch-skandinavische, bulgarische, kaukasische, iranische und
später jüdische Kulturen zu finden sind.

In vielen Geschichten Osteuropas wird der zerstörerische Charakter
nomadischer Raubzüge und Wanderungsbewegungen hervorgehoben, der
sesshafte Zivilisationen um Jahrhunderte zurückwerfen, wenn nicht aus-
löschen konnte. Am Beispiel der frühen Ukraine zeigt sich aber auch die

fruchtbare Gegenseite solchen Aufeinandertreffens. Kultur und Geschichte,
die Kosaken-Tradition der Ukraine sind ohne den Einfluss unterschiedli-
cher Steppenvölker nicht zu denken.

Zum Verständnis der Entwicklung der ukrainischen Nation tragen die
Ergebnisse moderner Nationenforschung entscheidend bei. Demnach sind
Nationen nichts Festes, essenziell Vorgegebenes, sondern entstehen über
Vorgängergemeinschaften (Ethnien). Die Bildung von Nationen ist mit
sprachlich-kulturellen, aber auch gesellschaftlichen, politischen Prozessen
verbunden, die sich rekonstruieren lassen

Während das Entstehen westeuropäischer Nationen in der Regel mit
mehr oder weniger stabiler Staatenbildung verbunden war, blieb dies im
östlichen Europa eher die Ausnahme. Die Geschichte Mittelosteuropas ist
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von Nationen bestimmt, die entweder nie eine stabile Eigenstaatlichkeit
besaßen oder sie im Verlauf ihrer Geschichte verloren. Nationen, denen die
Eigenstaatlichkeit verwehrt war, als geschichts- und identitätslos zu beur-
teilen, ist eine historische Sicht des 19. Jahrhunderts, die auch Karl Marx
und Friedrich Engels teilten.

Für die spätere Entwicklung der Ukraine ist die Bedeutung griechi-
scher Ansiedlungen am Nordufer des Schwarzen Meeres und auf der Krim
sehr wichtig. Über sie gelangten byzantinische Missionare nach Norden. Sie
überzeugten Stammesführer und Fürsten der bis dahin heidnischen Urbe-
völkerung von den Vorteilen der Christianisierung, noch bevor der Pro-
zess der Kirchenspaltung im 10. Jahrhundert vollendet war. Es ging dabei
um Stämme der Rus als Sammelname für eine Reihe ostslawischer Stämme,
zwischen denen es starke ethnische, sprachliche und kulturelle Verbindun-
gen gab; zu ihnen zählten die Vorfahren der späteren Russen, Ukrainer und
Belarussen. Dass Rus und Russisch von der sowjetischen und der heutigen
konservativen russischen Geschichtsschreibung gleichgesetzt werden, ent-
spricht nicht den historischen Tatsachen.

Die verschiedenen Stämme der Rus entwickelten sich noch vor der
Christianisierung zu einigermaßen festen Herrschaftsgebieten von Stam-
mesführern, die sich zu Fürsten und Großfürsten erklärten. Das mit der
Dynastie der Rurikiden verbundene Kiewer Großfürstentum gab allen
selbstständigen Fürstentümern der Kiewer Rus den gemeinsamen Namen.
Die Kiewer Rus erstreckte sich von der Grenze des »Wilden Feldes« im
Süden Kiews bis nach Wladimir-Suzdal im Norden, über das westukraini-
sche Halicz, Brest und Grodno im Westen und musste sich im Osten gegen
die permanente Bedrohung aus den Steppengebieten wehren.

Anders als in dem aus dem nördlichen Fürstentum Wladimir-Suzdal
erwachsenden späteren Moskauer Reich gelang es auf dem gesamten Gebiet
der Kiewer Rus nie, den absoluten Machtanspruch eines der miteinander
konkurrierenden Fürstengeschlechter und Herrschaftsgebiete durchzuset-
zen. Moderne Theoretiker würden hier von einem ungewollten Pluralis-
mus sprechen. Zu Blütezeiten der Rus kämpften rund ein Dutzend Fürsten-
tümer um ihre Bedeutung. Durch partielle Bündnisse und Anlehnung an
benachbarte Mächte versuchten sie, den eigenen Einfluss zu stärken. Dies
führte aber nicht zu einer durchgreifenden Machtkonzentration und Zen-
tralisierung. Das Gewicht der Kiewer Großfürsten reichte lange Zeit aus,
um Gefolgschaft, Tribute und Unterstützung bei militärischen Einsätzen
einzufordern.
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---- Staatsgrenze
— Grenze der Fürstentümer

^B Die Bus' um 750

C3 Die Kiever Rus' nach 1054

EroDerungszuge der
Pelschenegen und Polowzef
Grenie dei heulten Ukraine

arOBh«: s
.g, Ä10

Die Kiever Rus' im 11. Jahrhundert.
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Im Jahr 988 nahm der Kiewer Großfürst Wolodymyr aus pragmati-
schen Gründen die Taufe an. Anders als in der hellenistisch-römisch-byzan-
tinischen Tradition wurde das orthodoxe Christentum ein der heidnischen
Bevölkerung von oben auferlegter Staatsglaube. Zunächst kam es zu einer
länger andauernden Koexistenz christlicher und heidnischer Glaubens-
elemente. Letztere lebten in eigenen, heimlich gepflegten Kulten fort. Die
Durchsetzung des Christentums in oströmischer Gestalt wurde durch das
Wirken der Missionare Cyril und Method erleichtert, die mit dem Segen
Byzanz' das allen slawischen Völkern des Ostens verständliche Altkirchen-
slawisch verbreiteten. Ein Missionar z. B., der aus Bulgarien, der Wiege des
Altkirchenslawischen, in den Norden ging, traf bis in die unwegsamen Wäl-
der der nördlichen Rus auf lokale Sprachen und Dialekte, die ihm bei aller
Verschiedenheit verständlich waren. Ein Missionar, der in den damaligen
westlichen Ländern Europas unterwegs war, begegnete auf seinen Reisen
vielen nicht miteinander verwandten Sprachen.

Die Hürden des Griechischen und Lateinischen fielen fort, was für die
kulturelle Ausgestaltung der orthodoxen Religion in der Ukraine von ent-
scheidender Bedeutung werden sollte. In den folgenden Jahrhunderten soll-
ten Byzanz und das katholische Rom um die kirchliche-religiöse Vorherr-
schaft im Osten Europas ringen.

Der orthodox christianisierten Kiewer Rus standen im Nordwesten die
immer stärker werdende Macht der damals noch heidnischen litauischen
Großfürsten gegenüber, im Westen sah sie sich mit dem römisch-lateinisch
geprägten Polen konfrontiert. Infolge der Christianisierung wurde Polen zu
einer der stärksten Mächte Europas. Die Kiewer Rus wurde durch ihre offe-
nen Grenzen, innere Zwistigkeiten und die auseinanderstrebenden Kräfte
ihrer Peripherien immer schwächer. Im äußersten Südwesten der Rus grenz-
ten die auf dem Gebiet der späteren Westukraine liegenden Fürstentümer
Wolodymyr-Wolhynien und Halicz direkt an das polnische und ungarische
Königreich. Sie entzogen sich zunehmend dem Einfluss Kiews. Im 11. und
12. Jahrhundert bereitete sich das spätere polnisch-litauische Bündnis vor,
das die westlichen Gebiete der Rus einbezog.

Zur gleichen Zeit kämpfte im Norden das damals als Kaufmannsrepu-
blik verfasste Fürstentum Nowgorod mit dem weit nach Nordosten reichen-
den Wolodymyr-Suzdal um die Vorherrschaft. In Wolodymir-Suzdal lag
das bisher unbedeutende Moskau. Dass das Gewicht beider Zentren letzt-
lich abnahm und sich in Richtung Moskau verschob, sollte über Jahrhun-
derte europäischer Geschichte entscheiden.
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Um die Mitte des 13. Jahrhunderts sah sich der größte Teil der Rus mit
gewaltigen Invasionen mongolischer Reiterheere konfrontiert. Sie übertra-
fen bisherige Raubzüge und Überfälle aus den Steppengebieten, weswegen
sie als »Mongolensturm« in die Geschichte eingingen. Das ohnehin in sei-
ner Bedeutung geschwächte Kiew wurde mehrfach niedergebrannt und
nahezu dem Erdboden gleichgemacht. Mongolische Reiterheere kamen weit
über die Grenzen der Kiewer Rus bis nach Zentraleuropa und waren auch
dort nur schwer aufzuhalten. Nicht die dauerhafte Besetzung der eroberten
Territorien war das Ziel der mongolischen Invasionen, sondern ein Unter-
ordnungs- und Tributsystem, das die Kooperation einheimischer Eliten
einschloss. Rund zwei Jahrhunderte sollten vergehen, bis es gelang, diese
besondere Form der mongolischen Herrschaft abzuschütteln und deren
Heere an den Süd- und Ostrand der Rus zurückzudrängen. Dort stellten sie
zwar eine permanente, aber schwächere Bedrohung dar. Kiews Größe war
für lange Zeit gebrochen, und es war offen, wohin sich das Zentrum der Rus
verlagern würde oder ob sie auseinanderfiel.

Für die Fürstentümer der Kiewer Rus wurden zwei Entwicklungen
entscheidend. Das Polnische Königreich und das Großfürstentum Litauen
konnten sich gegenüber ihren zutiefst geschwächten östlichen Nachbarn
als Schutzmächte anbieten. Um sich gegen den stärker werdenden Druck
des östlichen Konkurrenten Wladimir-Suzdal abzuschirmen, wandte sich
Nowgorod an Litauen, das in Kooperation mit Polen zu einem eigenen
christlichen Großreich geworden war. Es umfasste die slawischen Stämme
des heutigen Belarus und erstreckte sich bis weit in den Süden hinein.
Durch dynastische Verbindungen und Verträge banden sich weitere Teile
der Rus an das aufstrebende Polen. Andere Gebiete wurden Teil des litaui-
schen Reiches.

Polens König Jagiello hatte sich dem Vordringen des Deutschen Ritter-
ordens, der seine Lehensgebiete im späteren Ostpreußen besaß, durch
eine dynastische Verbindung mit Litauen widersetzt. Im Jahr 1410, in der
Schlacht bei Grunwald, fand das Heer der Ordensritter seinen Untergang
im Kampf gegen eine polnisch-litauische Streitmacht.

Durch zahlreiche Verträge bereitete sich der endgültige Zusammen-
schluss beider Reiche vor, der in der Union von Lublin 1569 förmlich voll-
zogen wurde. Diese Union stellte ein Novum für die europäische Staaten-
bildung dar und sollte für zwei Jahrhunderte die Entwicklung und Identität
aller damit verbundenen Territorien prägen. In der gemeinsamen Adels-
republik gab es föderalistische und parlamentarische Momente, ebenso eine
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ansatzweise moderne Gewaltenteilung, die den östlichen, der byzantinisch-
orthodoxen Tradition folgenden Gebieten völlig unbekannt blieb.

Die prägende politische Schicht in beiden Teilen der Union von Lublin
war der niedere Adel, der bis zu zehn Prozent der dörflichen Bevölkerung
ausmachte. Feudale Abhängigkeit der Bauern existierte damals natürlich,
und es gibt keinen Grund, die Adelsrepublik zu verklären. Der niedere Adel
wachte über seinen Einfluss und seine relative Selbstständigkeit gegenüber
dem Hochadel und der Krone. Die Einheit der Adelsrepublik zweier Natio-
nen (Rzeczpospolita) wurde durch den polnischen König verkörpert, der in
Personalunion Großfürst von Litauen war und in einem komplizierten Pro-
zedere gewählt wurde. Politische Einrichtungen der Adelsrepublik waren
Sejm und Senat sowie die regionalen Sejmiki.

Der litauische Teil der Adelsrepublik behielt seinen eigenen Titel, seine
eigene Verwaltung, seinen Rechtskodex und seine Armee. Ansätze zu einer
städtischen Selbstverwaltung, die auf dem kodifizierten Magdeburger Stadt-
recht aufbauten, existierten vor allem im polnischen Teil.

Polen und Litauen waren im Rahmen der Union gleichberechtigt, aber
dennoch verschob sich die territoriale Aufteilung zwischen ihnen. Zum pol-
nischen Kronland kamen sukzessive der gesamte südliche Teil bis über den
Dnipro an die Gebiete der freien Kosaken und des tatarischen Krim-Kha-
nats heran. Die auf Autonomie bedachten Adeligen der Rus in den dazwi-
schenliegenden Territorien sahen in der Angliederung an Polen einen stär-
keren Schutz, als das litauische Großfürstentum bieten konnte. Sie bildeten
eine eigene Identität, die bereits in dieser Zeit Vorschläge hervorbrachte,
die Gemeinschaft zweier Nationen in eine Gemeinschaft dreier Nationen
umzugestalten.

Für die gesamte Union galt religiöse, sprachliche und kulturelle Vielfalt.
Zu dieser Vielfalt zählten die ostslawische Rus-Kultur und die in die östli-
chen Gebiete der Union hineinragende Tradition des freien Kosakentums.
Historiker streiten darüber, wie weit diese Vielfalt mit tatsächlicher Tole-
ranz verbunden war und wirklich alle siedelnden Volksgruppen umfasste.

Die Koexistenz der orthodoxen Kultur der Rus und der katholischen
polnischen und litauischen Kultur ließ Ideen und Vorschläge zur Überwin-
dung der Kirchenspaltung aufkommen. Mit der 1596 vollzogenen Union
von Brest wurde nach langen Verhandlungen ein Kompromiss gefunden.
Mitglieder einer neu geschaffenen orthodox-unierten Kirche erkannten
Rom als symbolisches Oberhaupt an, behielten jedoch ihre eigene Liturgie,
eigene Kirchensprache und eigene kirchenrechtliche Regelungen, darunter
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Fürst Wolodymyr der Heilige in Kiew.

Foto: Christiane Schubert
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den Wegfall des Zölibats. Die unierten Bischöfe waren den römisch-katho-
lischen Bischöfen gleichgestellt und erhielten Sitze im Senat. Da sich der
orthodoxe Klerus im östlichen Teil gegen die unierte Form wehrte, aber
nicht dem Moskauer Patriarchat unterstand, kam es zur Anerkennung der
Gleichberechtigung für Römische Katholiken, Unierte und Orthodoxe.
Ebenso kam es zur Anerkennung weiterer christlicher Glaubensrichtun-
gen. Unter dem Einfluss von Reformation und Gegenreformation fand eine
starke Belebung des konfessionellen Lebens statt.

Zur gleichen Zeit entstand im äußersten Norden der Rus das Groß-
fürstentum Moskau, dessen Herrscher sich zum wahren Hüter der Chris-
tenheit erklärten. Konstantinopel, das zweite Rom, war in die Hände der
Osmanen gefallen. Moskau hatte sich gegen die Konkurrenz anderer Fürs-
tentümer und vor allem des starken Nowgorod behauptet. Mit Iwan dem
Großen bestieg in Moskau ein Herrscher den Thron, der sich in byzantini-
scher Tradition zum Gottkaiser, zum allmächtigen Zar, zur Verkörperung
weltlicher und geistiger Macht in einer Person erklärte. Die Insignien der
byzantinischen Macht wie der doppelköpfige Adler bildeten hier nur die
äußere Kulisse. Entscheidend war der imperiale Anspruch, die »Sammlung
der russischen Erde«, ein Machtanspruch, der sich auf alle näheren und fer-
neren Nachbarn erstreckt.

In den nördlichen und nordöstlichen Gebieten der Rus hatte die Inva-
sion der mongolischen Goldenen Horde besonders tiefe Spuren hinterlassen
und die ohnehin vorhandenen Tendenzen der Abschottung und Isolation
noch weiter verstärkt. Einflüsse, die die ukrainischen Territorien erreich-
ten und prägten, ob aus dem Westen oder Süden, drangen hier kaum vor.
Selbst Nowgorod als stärkster Konkurrent Moskaus hatte durch seine Han-
delstradition, skandinavisch-baltische Einflüsse und die Nähe zu Litauen
und Polen eine ursprünglich andere Prägung. Moskau setzte sich durch und
begründete mit den nördlichen Fürstentümern die Tradition eines imperia-
len Großreiches, das den Anspruch auf das Erbe der gesamten Rus erhob.

Wenn sich bis in die Gegenwart die russische und die ukrainische Kul-
tur um den Anspruch auf das Erbe der Kiewer Rus streiten, haben beide
Argumente auf ihrer Seite. Andreas Kappeier kommt in dieser Frage in sei-
ner 2014 aktualisierten »Kleinen Geschichte der Ukraine« zu dem Schluss,
dass ein exklusiver Anspruch der Russen auf das Erbe der »Kiewer Rus«
nicht haltbar ist. Die Argumente der Ukrainer, die auf das Territorium und
die Bevölkerung hinwiesen, seien gewichtiger als die russischen Argumente
der dynastischen, politischen und kirchlichen Kontinuitäten. Es sei nicht
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einzusehen, dass Kiewer Herrschergestalten wie Wolodymyr der Heilige
oder Jaroslaw der Weise als Russen bezeichnet werden, dass die Stadt Kiew
mit ihrem kulturellem Erbe wie z. B. dem Höhlenkloster und der Sophien-
kathedrale von den Russen beansprucht werden. Aber die Kiewer Rus sei
auch kein ukrainischer Staat gewesen, wie zum Teil in der ukrainischen
Geschichtsschreibung behauptet werde. Die Bewohner des Kiewer Reiches
waren nicht nur die Vorfahren der Ukrainer, sondern auch die der Groß-
und Weißrussen. Allerdings sei nicht nachgewiesen, dass in der Kiewer Rus
die drei heutigen ostslawischen Völker als entwickelte ethnische Gemein-
schaften existiert hätten. Als Bezeichnung der Kiewer Rus und seiner
Bevölkerung taugten die Begriffe russisch oder ukrainisch deswegen nicht.
Andreas Kappeier plädiert in dieser Frage dafür, das Reich und seine Bevöl-
kerung mit den Substantiven »Rus« und »Ostslawen« sowie dem Adjektiv
ostslawisch zu bezeichnen.

Freies Kosakentum und Hetmanat

Zur Amtseinführung im Juni 2014 streckte der neu gewählte ukrainische
Präsident Petro Poroschenko eine Bulawa in die Höhe. Die Bulawa, die
aussieht wie eine Keule, ist der historische Kommandostab der Zaporozer
Kosaken und ukrainisches Nationalsymbol. Seit der Unabhängigkeit der
Ukraine 1991 wird mit ihr wieder an die Zeit der unabhängigen Kosaken
erinnert.

Im 15. und 16. Jahrhundert bildeten sich die ersten Kosakenverbände
im Steppengebiet des heutigen Russland und der Ukraine. Sie errichteten
ihre Lager an den Flusswäldern und Inseln des Dnipro, des Don und der
Wolga. Die meisten ruthenischen Kosaken kamen aus den Randgebieten
Polen-Litauens, aus den Regionen Kiew oder Podolien. Die Bezeichnung
»Kosak« stammt aus den Turksprachen und bedeutete ursprünglich freier
Krieger.

Die Mehrheit der Kosaken waren Bauern, die vor der russischen und
polnischen Leibeigenschaft geflohen waren. In dem Gedicht »Hajdamaken«
schildert der ukrainische Nationaldichter Taras Schewtschenko das Elend
der ukrainischen Bauern, die 1768 am sogenannten Hajdamakenaufstand
teilnahmen.

Der nationale ukrainische Mythos definiert die ukrainischen Kosaken
als ethnische Gruppe. Doch die Gemeinschaften der freien Krieger waren
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Kosake mit Bandura in Lemberg.
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Banduraspieler in Lemberg.
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weder sozial noch ethnisch homogen. Den entlaufenen Leibeigenen schlos-
sen sich Stadtbewohner, Soldaten oder Kriminelle an. Unter ihnen waren
Russen, Ukrainer, Tataren, Polen, Rumänen, Serben, Kaukasier, einzelne
Deutsche und Juden. Allerdings war die Mehrheit der freien Kosaken auf
ukrainischem Gebiet orthodoxen Glaubens.

In der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts setzte eine Massenflucht in
die Steppengebiete ein, und die Kosaken schlossen sich zu größeren Verbän-
den zusammen. Das Zentrum der ukrainischen Kosaken befand sich unter-
halb der Dnipro-Stromschnellen. Ihr Stützpunkt, eine Insel im Dnipro, war
die Zaporozer Sitsch, und »die hinter den Stromschnellen des Dnipro« woh-
nenden Kosaken nannten sich Zaporozer Kosaken. Die Gemeinschaft defi-
nierte sich über Freiheit, Ungebundenheit und soziales Zusammenleben.
Die Kosakenverbände gaben sich eine egalitäre Ordnung, deren oberstes
Entscheidungsgremium die Versammlung aller Kosaken war. Die Rada
wählte die Offiziere und den obersten Anführer, den Hetman. In der Ver-
sammlung wurden wichtige Entscheidungen getroffen, ebenso wurde in ihr
Gericht gehalten. Der Hetman war für alle Kosaken der unangefochtene
Herrscher. Allerdings konnte er abgewählt werden. Für Kriegszüge wurden
eigene Atamane gewählt, die nach ihrer Rückkehr zurücktreten mussten.
Frauen spielten in dieser Ordnung keine Rolle.

In der ukrainischen nationalen Mythologie wird die Gründung der
»Zaporozer Sitsch« als erste Gründung eines ukrainischen Staates gese-
hen. Als ein ukrainischer Nationalstaat zwischen 1917 und 1920 kurzfris-
tig Wirklichkeit wurde, griffen seine Führer auf kosakische Mythen und
Symbole zurück. Auch nach 1991 lebten in der unabhängigen Ukraine
die Mythen der Kosaken wieder auf. So heißt es im Refrain der aus dem
19. Jahrhundert stammenden Nationalhymne:

»Leib und Seele geben wir für unsere Freiheit hin,
und wir werden zeigen, Brüder,
dass wir vom kosakischen Stamm sind.«

Die Siedlungsgebiete der Kosaken lagen in den Grenzgebieten des russi-
schen Zarenreiches und der polnisch-litauischen Krone. So befanden sie
sich in ständigen kriegerischen Auseinandersetzungen mit Tartaren und
den Osmanen. Einige Male wurde dabei die Zaporozer Sitsch, das Zent-
rum der Dniprokosaken, von Tartaren zerstört. Schon die frühen Kosaken
fuhren mit Booten den Dnipro hinunter, um Raubzüge gegen Tartaren und
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das Osmanische Reich zu führen. Dabei drangen sie bis nach Istanbul vor,
die Hauptstadt des Osmanischen Reiches. Zunächst kämpften die Kosa-
ken in Booten und zu Fuß. Erst später eigneten sie sich den Umgang mit
Pferden an und lernten von den Reiternomaden die militärische Taktik, die
sie zu gefürchteten Kavalleristen machen sollte. In friedlichen Zeiten gab
es einen regen Handel mit nomadischen Tartaren. Kulturell übernahmen
die Kosaken Bräuche von den Tartaren. Das von nationalen Überlieferun-
gen gezeichnete Bild der orthodoxen Kosaken, die einen heroischen Kampf
gegen die islamischen Tartaren und Türken führten, ist so nicht stimmig.
Die Kosakenverbände handelten in erster Linie nach ihren eigenen Interes-
sen. Wenn ökonomische Vorteile lockten, konnte es vorkommen, dass sie
mit Krimtartaren oder Osmanen Verträge schlossen und zu loyalen Unter-
tanen des Sultans wurden.

Aus Sicht der polnischen Führung galten die Gebiete der Kosaken
als Zufluchtsort unzufriedener Bauern und als potenzieller Unruheherd.
Außenpolitisch wurden sie zur Belastung, da die Aktionen der Kosaken oft
zu diplomatischen Verwicklungen führten. Gleichzeitig versuchte die pol-
nisch-litauische Krone, die Kosaken gegen Bezahlung zur Grenzsicherung
einzusetzen. Ab 1590 wurde die Kategorie der Registerkosaken eingeführt,
die direkt dem polnischen König unterstellt waren. 1625 zählte man zwi-
schen 5000 und 6000 Registerkosaken. Allerdings waren Söldnerkosaken
und freie Kosaken wie die der »Zaporozer Sitsch« in der Überzahl. Letztere
erhielten keine Bezahlung und mussten weiterhin von Raubzügen leben.

Kosaken waren Auslöser und Anführer fast aller Volksaufstände im
frühneuzeitlichen Osteuropa gewesen. In der ersten Hälfte des 17. Jahr-
hunderts hatte sich ein gewaltiger gesellschaftlicher Sprengstoff angestaut.
Soziale Ungleichheit, der Gegensatz von adeligen und bäuerlichen Interes-
sen und die erfolglosen Versuche der Orthodoxen, ihre tradierten Rechte
wiederzuerlangen, sorgten für Unmut. Durch die Brester Union hatte die
orthodoxe Bevölkerung keine eigene Kirchenorganisation mehr. Den
Widerstand dagegen unterstützten die Kosaken. Auf den Versuch des pol-
nischen Königs, die Zahl der Registerkosaken zu beschränken, reagierten
diese 1630 mit zwei Aufständen.

Erstes Opfer dieses Konfliktes wurde die jüdische Bevölkerung. Als
Verwalter adeliger Güter und Schankwirte hatten sie eine Mittlerfunktion
zwischen dem polnischen bzw. polonisierten Adel und den ukrainischen
ärmeren Schichten inne. An ihnen entlud sich der soziale Unmut der Bau-
ern und Kosaken. Schätzungsweise 100 000 Juden wurden Opfer dieser
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Polen in den Grenzen vor 1660.
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Reiterdenkmal für Bohdan Chmelnyzkyj auf dem Platz vor der Sophienkathedrale

in Kiew.
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Pogrome, die vor und während des legendären Aufstands unter Bohdan
Chmelnyzkyj stattfanden.

Bohdan Chmelnyzkyj war der Sohn eines polnischen Kleinadeligen
und einer ruthenischen Mutter. Er wurde in einer Jesuitenschule erzogen
und gehörte später einer orthodoxen Bruderschaft an. Im Dienst des pol-
nischen Königs kämpfte er als Registerkosake gegen die Osmanen. Nach
seiner Rückkehr aus der osmanischen Gefangenschaft hatte sich ein polni-
scher Verwalter sein Gut angeeignet. Als seine Versuche beim polnischen
König und dem Sejm, sein Eigentum wiederzubekommen, erfolglos blieben,
suchte sich Chmelnyzkyj Verbündete bei den Zaporozer Kosaken. Er konnte
sie von einem Aufstand überzeugen, und im Januar 1648 wählten sie ihn zu
ihrem Hetman. Aus taktischen Gründen schloss Chmelnyzkyj ein Bündnis
mit den muslimischen Krimtartaren. Im Mai 1648 fügten die Kosaken- und
Tartarenheere den polnischen Gegnern schwere Niederlagen zu. Dieser mili-
tärische Erfolg wurde zum Signal für einen Aufstand der Bauern gegen die
polnischen Adeligen. Polnische Kleinadlige und orthodoxe Priester schlos-
sen sich dem Aufstand an. Die jüdische Bevölkerung wurde erneut Opfer der
Aufständischen. Neben antisemitischen Ressentiments sahen ukrainische
Bauern und Kosaken sie als Vertreter polnischer Interessen.

Im September 1648 hatte die Rebellion weite Teile der Ukraine erfasst,
und 1649 kehrte Bohdan Chmelnyzkyj als gefeierter Held und Verteidiger
des orthodoxen Glaubens nach Kiew zurück. Er schloss einen Vertrag mit
dem polnischen König, der es erlaubte, in der Ukraine ein Hetmanat zu
errichten, das sich an der kosakischen Ordnung orientierte. Neben der poli-
tischen veränderte sich auch die soziale Ordnung. Polnische Adelige muss-
ten ihre Güter verlassen, und leibeigene Bauern wurden zu freien Landbe-
sitzern. Diese neue Ordnung, die in der ukrainischen Geschichtsschreibung
häufig als Kosakenstaat bezeichnet wird, umfasste weite Teile der Ukraine
mit Ausnahme des westlichen Galiziens, Wolhyniens und Podoliens.

Dass Bohdan Chmelnyzkyj es schaffte, diese Revolution zum Erfolg zu
führen, ließ ihn in die ukrainische Geschichte eingehen. Noch heute wird
er als nationaler Held verehrt. Auf dem Platz vor der Sophienkathedrale in
Kiew erinnert ein großes Reiterdenkmal an ihn.

Ohne Verbündete jedoch konnte sich die Unabhängigkeit des Hetma-
nats gegenüber Polen-Litauen nicht halten. Nachdem das Bündnis mit den
Krimtartaren in die Brüche gegangen war, versprachen sich die Kosaken
Unterstützung vom russischen Zaren Aleksej. 1654 leistete Chmelnyzkyj
mit seinen Kosakenheeren einen Schwur auf den Moskauer Zaren Aleksej.
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Darauf folgte eine Vereinbarung, die im ukrainischen Perejaslaw ausge-
handelt wurde. Dieser Vertrag beinhaltete zunächst, dass die Selbstverwal-
tung des Hetmanats erhalten blieb und die Rechte der Kosaken garantiert
wurden. Aus Sicht der Kosaken war die Vereinbarung nur ein militärisches
Beistandsabkommen, das jederzeit wieder aufgelöst werden könnte. Die
russische Seite interpretierte den Vertrag von Perejaslaw allerdings mit der
Eingliederung der Kosakenheere und der Ukraine in den Moskauer Staat.
Bis heute wird in Russland der Vertrag von Perejaslaw als „Vertrag der Wie-
dervereinigung" der Ukraine mit Russland gesehen. Ukrainische Histori-
ker kritisieren Chmelnyzkyj dafür, die Unterwerfung der Ukraine vorbe-
reitet zu haben. Sie werfen Russland vor, die Vereinbarungen von Perejaslaw
gebrochen zu haben und das Hetmanat unter Moskauer Herrschaft gebracht

zu haben.

Zwischen den Großmächten - Ukrainische Nationalbewegungen
im 19. Jahrhundert

Unter Katharina II. stieg Russland in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhun-
derts zu einer der entscheidenden europäischen Großmächte auf. Ihr Vor-
gänger Peter I. wollte Russland aus seiner Rückständigkeit herausführen
und ein Fenster nach Europa öffnen. Katharina, die aus einer deutschen
Fürstenfamilie stammte, stellte sich der gleichen Aufgabe und gestaltete
das Imperium aus. Sie war mit den Gedanken der Aufklärung vertraut,
korrespondierte mit den führenden Geistesgrößen Europas, verwarf all
das jedoch für Russland. Dieses Land bedurfte für sie der Orthodoxie als
alleiniger Religion und musste mit eiserner Hand geführt werden. Vor
allem galt es, die Sammlung der heiligen russischen Erde voranzutrei-
ben. Dem Expansionsdrang Russlands standen im 17. und 18. Jahrhundert
Schweden, das Osmanische Reich und die polnisch-litauische Adelsrepu-

blik entgegen.
Um der Abhängigkeit von Russland zu entgehen, hatte sich der Kosa-

kenhetman Mazepa noch zu Regierungszeiten Peters I. mit der nordischen
Großmacht Schweden verbündet und unterlag den russischen Truppen 1706
in der Schlacht bei Poltawa. Schweden schied in der Folge aus dem Konzert
europäischer Großmächte aus.

In immer neuen Kriegen gelang es Russland, den osmanischen Einfluss
an seiner südlichen Flanke zurückzudrängen und bis an das Nordufer des

ZWISCHEN DEN GROSSMÄCHTEN - UKRAINISCHE NATIONALBEWEGUNGEN 29

Schwarzen Meeres vorzustoßen. Das Khanat der Krimtataren, ursprüng-
lich ein Zweig der Goldenen Horde, reichte bis in die südlichen Steppenge-
biete und stand seit Langem unter osmanischer Oberhoheit. Aufgrund der
neuen Kräfteverhältnisse mussten die Krimtataren den Beschützer wech-
seln, gerieten unter russisches Protektorat und wurden 1783 von Katha-
rina II. endgültig annektiert. Im gleichen Zeitraum wurden die letzten
Reste der Kosakenautonomie aufgehoben und die bewaffneten Abteilungen
der Kosaken in die reguläre Armee eingegliedert. Auf den mittlerweile zu
Russland gehörigen Territorien, östlich des Dnipro, wurde die Leibeigen-
schaft eingeführt.

Katharina II. holte Siedler und Kolonisten auf die Krim und die
angrenzenden Steppengebiete. Die neu gewonnenen Gebiete nannte sie
stolz Noworossija - Neurussland. Die Krimtataren wurden zur ungelieb-
ten Minderheit im eigenen Siedlungsgebiet und waren ersten Umsiedlun-
gen unterworfen. Für Russland besaß der Zugang zum südlichen Meer
entscheidende Bedeutung. Um ihn zu sichern, nahm die Zarin eine Reihe
von Städtegründungen vor, die wie Mariupol, Cherson, Odessa griechische
Namen trugen. Sie träumte, wie ihre Vorgänger, von der Eroberung Kon-
stantinopels, der Begründung eines neuen Byzanz auf den Trümmern des
Osmanischen Reiches. Zehn Millionen orthodoxe Christen lebten in den
europäischen Territorien der Türkei - Griechen, Bulgaren, Albaner, Mol-
dauer, Walachen und Serben waren potenzielle Schutzkinder und Unter-
tanen Russlands. Die Pläne für den Süden waren nicht so schnell zu rea-
lisieren, dafür konnte Katharina im Bündnis mit Preußen und Österreich
Polen für fast anderthalb Jahrhunderte von der Landkarte Europas tilgen.
Die drei absolutistischen Großmächte waren sich einig, dass die polnische-
litauische Adelsrepublik ein viel zu anarchisches, unberechenbares Gebilde
sei, um weiteren Bestand zu haben.

Reformkräfte des polnischen Adels sahen die Gefahr des inneren Zer-
falls, strebten eine stabile konstitutionelle Monarchie an und arbeiteten eine
Verfassung aus. Sie wurden im Lande von prorussischen Gegenkräften blo-
ckiert, die Spannungen schürten und die Großmächte um Schutz anriefen.
Russland war die treibende Kraft bei den drei polnischen Teilungen zwi-
schen 1772 und 1795 und konnte sich dabei den größten Teil der ukrai-
nischen Territorien sichern. Bereits Jahrzehnte zuvor hatte sich die West-
grenze Russlands bis an den Dnipro verschoben. Bis auf Galizien und Teile
der Karpatenukraine, die an Österreich gingen, fielen die anderen Territo-
rien der Ukraine und Litauens an Russland.
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Über das gesamte 19. Jahrhundert teilten Ukrainer, Polen, Litauer,
Belarussen, Balten das gleiche Schicksal der Unterdrückung. Die ersten
polnischen Erhebungen unmittelbar nach der Teilung wurden blutig nie-
dergeschlagen. Aufständische, die fliehen konnten, schufen Zentren der
Emigration in Paris und London. Mit der Französischen Revolution schien
es die Chance für eine neue, europäische Freiheitsordnung zu geben. Polni-
sche Freiwillige unterstützten die militärischen Kräfte Frankreichs, die sich
der Koalition der polnischen Teilungsmächte gegenübersahen.

Auf den siegreichen Napoleon Bonaparte, der zum Schrecken der Mächte
des alten Europas wurde, setzten die Polen besonders große Hoffnung. In
seinen Feldzügen kämpften sie in ganz Europa. Mit Napoleons Niederlage
war ihr Schicksal noch mehr als zuvor besiegelt. Der Ausgang der napole-
onischen Kriege und der Wiener Kongress von 1815 festigten das Gewicht
Russlands, ließen es zur Garantiemacht absolutistischer Ordnung und zum
gefürchteten Gendarmen Europas werden. Vor allem bescherte er dem rus-

sischen Imperium weitere Gebietsgewinne.
Angehörige des Adels der Rus und mit ihm verbundener Bildungs-

schichten standen in der polnisch-litauischen Adelsrepublik unter dem
Einfluss der überlegenen polnischen Kultur, polonisierten sich um der Auf-
stiegschancen willen oder aus Neigung. Kiew war bis weit in das 19. Jahr-
hundert hinein eine Stadt, in der die polnische Sprache dominierte. Jetzt
wendete sich das Blatt, die nichtpolnischen und nichtrussischen Eliten
in den russisch beherrschten ukrainisch-litauischen Territorien gerieten
immer stärker unter Russifizierungsdruck. Ukrainisch galt als rückständige
Bauernsprache, Polnisch war verpönt. Ukrainer in Russland fielen unter die
abwertende Bezeichnung Kleinrussen. Wer aufsteigen wollte, wen es nach
Moskau oder Sankt Petersburg zog, der nahm das Russische als Sprache an
und wurde orthodox. Werk und Schicksal des Schriftstellers Nikolai Gogol
zeigen sehr deutlich die Überlagerung nationaler Identitäten. Er gilt als
Klassiker russischer Literatur. Seine Schilderungen regionalen Dorflebens
in der mittleren Ukraine sind jedoch bis in die sprachliche Substanz hinein
stark vom Ukrainischen geprägt, sodass ihn viele Ukrainer als einen der

Ihren ansehen.
Die neu gegründeten Universitäten in Charkiv (1805) und Kiew (1830)

sollten zaristische Staatsdiener und loyale Fachleute anlocken, wurden
jedoch zu Zentren politischer Unruhen und einer neuen ukrainischen
Nationalbewegung. Die Ideen der Französischen Revolution und mit
ihr verbundener libertärer, progressiver Gedanken hatten auch vor den
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Angehörigen des russischen Adels und der russischen Intellektuellenschicht
nicht haltgemacht. In Manifesten und Flugschriften wurde die Aufhebung
des zaristischen Absolutismus gefordert, die Aufhebung der Leibeigenschaft,
Gewaltenteilung und der Übergang zu einer konstitutionellen Monarchie.
Geheimbünde entstanden, in denen diese Forderungen diskutiert wurden,
und im Dezember 1825 kam es zur offenen Revolte. Bei der Amtseinführung
des neuen Zaren Nikolaus in Petersburg weigerte sich ein Teil der Garde-
regimenter, den Eid abzulegen.

Die Anführer der Revolte endeten am Galgen, Hunderte und Tausende
ihrer Anhänger füllten die Gefängnisse oder gerieten in die Verbannung
nach Sibirien. Als Dekabristen (von russ. Dekabr = Dezember) wurden sie
Vorläufer zahlreicher darauf folgender sozialrevolutionärer Bestrebungen.
Ihre Gedanken und ihr Schicksal befeuerten die ukrainischen und polni-
schen Studenten an den Universitäten und Hochschulen des russischen
Imperiums. Bestrebungen nach nationaler Befreiung, politische und soziale
Forderungen verbanden sich miteinander.

Die französische Julirevolution von 1830 stellte die restaurative Ord-
nung der Heiligen Allianz ebenso infrage wie die Erhebungen des euro-
päischen Völkerfrühlings und des Vormärz in Deutschland. Die Teilneh-
mer des polnischen Aufstandes von 1830/31 wandten sich mit der berühmt
gewordenen Forderung »Für unsere und eure Freiheit« an ihre russischen
Brüder, die unter der gleichen zaristischen Knute litten. Für Polen fielen
nach der Niederlage des Aufstandes im Herbst 1831 die letzten konstitu-
tionellen Freiheiten fort. Der russisch besetzte Teil Polens wurde direkt
in die Verwaltungsstrukturen des russischen Imperiums eingegliedert,
der öffentliche Gebrauch der polnischen Sprache mehr und mehr einge-
schränkt. Erstarkende ukrainische Autonomiebestrebungen sah die zaristi-
sche Geheimpolizei als Folge einer polnischen Intrige an.

1844/45 bildete sich an der neu begründeten Kiewer Universität um den
Geschichtsprofessor Mykola Kostomarow ein geheimer Studentenbund, die
Bruderschaft Cyril und Methodius. In ihren Schriften und Manifesten rief
sie zu einem künftigen Zusammenschluss gleichberechtigter slawischer
Nationen auf, die sich in ihrem Befreiungskampf wechselseitig unterstützen
sollten. Einem vom Zarismus befreiten Russland sollte die Mitgliedschaft
als gleichberechtigtes Mitglied der Föderation offenstehen. Nationale, poli-
tische und soziale Befreiungsmotive gingen ineinander über, Leibeigen-
schaft und andere Formen sozialer Abhängigkeit wie das Ständewesen soll-
ten abgeschafft werden.
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Prominentestes Mitglied und Inspirator des Programms der Bruder-
schaft war Taras Schewtschenko, der ukrainische Nationalpoet. Sein eige-
nes dramatisches Schicksal konnte als Spiegelbild der Situation des ukraini-
schen Volkes gesehen werden. Aus alten Kosakengeschlechtern stammend
und in der Nähe von Kiew lebend, gerieten seine Eltern in den siebziger
Jahren des 18. Jahrhunderts in Leibeigenschaft. Schewtschenko wurde also
als Sohn von Leibeigenen geboren. Von seinen Eltern lernte er aber Lesen
und Schreiben und wurde mit ukrainischer Volkspoesie, mit den Erzählun-
gen und Mythen der Kosakentradition vertraut. Sein Besitzer, ein russischer
Gutsbesitzer deutscher Abkunft, machte ihn zum persönlichen Kammer-
diener und nahm ihn mit auf zahlreiche seiner Reisen. In Vilnius, War-
schau und Sankt Petersburg lernte Taras Schewtschenko Ukrainer kennen,
die zwischen ihrer nationalen Bindung und einer imperialen Identität zer-
rissen waren.

Taras Schewtschenko hatte Glück. Sein Gutsbesitzer hatte ihn zu einem
Maler in St. Petersburg in die Lehre gegeben. Hier fand er Freunde, die
sein Talent unterstützten und ihm Geld überließen, um sich von der Leib-
eigenschaft freizukaufen. Jetzt konnte er an der Kunstakademie in Sankt
Petersburg studieren, seinen Lebensunterhalt verdiente er als Maler und
Illustrator. Parallel besuchte Schewtschenko in den dreißiger Jahren des
19. Jahrhunderts Vorlesungen über Geschichte, Literatur und Philologie in
St. Petersburg und Kiew. Schewtschenkos poetisches Hauptwerk »Kobsar«,
das zur Bibel patriotischer Ukrainer wurde, umfasste Poeme, Novellen, ein
Tagebuch und ein umfangreiches grafisches Werk. Im Kobsar werden das
Freiheitsstreben der Kosaken und der Kampf gegen das zaristische Sklaven-
joch besungen, der ukrainischen Landschaft, Kultur und Mentalität setzte
er ein Denkmal.

In Kiew wurde die geheime Bruderschaft Cyril und Methodius 1847
verraten, ihre Mitglieder wurden verhaftet und zu Festungshaft, Deporta-
tion und Verbannung verurteilt. Taras Schewtschenko wurde in die russi-
sche Armee gezwungen, kam in Festungshaft und sollte erst nach zehn Jah-
ren wieder freikommen.

Die Befreiungsvision der Cyril-und-Methodius-Bruderschaft und ihnen
nahestehender Geheimbünde bezog sich auf alle unterdrückten slawischen
Nationen in Europa. Sie lebte von den Impulsen des Vormärz. In der Revo-
lution von 1848/49 gab es eine starke slawophile Strömung.

Ganz anders als die slawophilen Befreiungsvisionen war der von Mos-
kau beeinflusste russisch-imperiale Panslawismus in der zweiten Hälfte des
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19. Jahrhunderts zu sehen, denn er schrieb dem zaristischen Russland die
Führungs- und Beschützerfunktion für alle slawischen Nationen zu, ver-
stand sie als Zweige und künftige Teile Russlands. Die Gemeinschaft aller
Slawen wurde zum Propagandavehikel des russischen Imperiums.

Nach den Teilungen der polnischen und damit auch ukrainischen Ter-
ritorien waren Ukrainer auf der russischen und auf der österreichischen
Seite mit zwei sehr verschiedenen Imperien konfrontiert. Die knapp fünf
Millionen Ukrainer in Galizien genossen religiöse Freiheiten, konnten sich
kulturell immer stärker gegen polnische und deutsche Einflüsse behaup-
ten, schufen eigene Bildungszirkel und Lesehallen, Zeitschriften und Biblio-
theken. So entstand eine erste ukrainische Übersetzung der Bibel. Unierte
Priester, Seminaristen und Volksschullehrer spielten bei der Verbreitung
der ukrainischen Sprache und Kultur eine entscheidende Rolle. Die mehr
als zwanzig Millionen Ukrainer im zaristischen Russland mussten dage-
gen um ihr religiöses und kulturelles Überleben ringen. Die zaristische
Kirchenpolitik akzeptierte nur die Orthodoxie als Staatsreligion und ver-
stärkte systematisch den Druck auf »ketzerische« unierte Priester, Bischöfe
und Gemeinden. Sie sollten sich zum Übertritt entschließen, ukrainische
Bischöfe wurden kurzerhand durch großrussische Bischöfe ersetzt. In den
Gottesdiensten durfte ab den sechziger Jahren des 19. Jahrhunderts nur
noch das Russische und Altkirchenslawische verwendet werden. Die ukrai-
nische Sprache sollte aus der Kirche verschwinden.

Anders als gewollt trieb der verstärkte Druck der Russifizierung auch
einen Keil in die ukrainische orthodoxe Kirche. Die meisten Bischöfe und
Priester fügten sich der russischen Option, während andere Geistliche offen
oder heimlich für die Entwicklung und Stärkung einer eigenen ukraini-
schen Identität eintraten.

Mitte des 19. Jahrhunderts stieß das zaristische Expansionsstreben
immer stärker an seine Grenzen. Die Niederschlagung der revolutionären
Erhebungen von 1848/49 schien die Rolle Russlands als Gendarm Euro-
pas und die Stabilität der Heiligen Allianz noch einmal zu bestätigen, aber
es kam schnell anders. Frankreich kehrte auf die Bühne der europäischen
Großmächte zurück und bot sich Großbritannien und Preußen, die immer
misstrauischer auf die russischen Ambitionen im Nahen Osten, im Schwar-
zen Meer und auf dem Balkan blickten, als Koalitionspartner an. Im Krim-
krieg von 1853 bis 1856 zeigte sich der tatsächliche Grad der russischen
Rückständigkeit und Isoliertheit. Pläne zur Zerstückelung der europäischen
Territorien der Türkei, die Russland vor dem Krieg vor allem an Österreich
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herantrug, wurden von protürkischen Kräften in den anderen Hauptstädten
Europas hintertrieben. Russland setzte die Türkei auf eigene Faust immer
stärker unter Druck und provozierte einen der blutigsten Kriege der neue-
ren Geschichte. In seinem Verlauf sah es sich einer Dreierkoalition von Tür-
ken, Briten und Franzosen gegenüber und musste im Friedensschluss von
1856 auf seine wichtigsten Expansionsziele verzichten und die Fortexistenz
des Osmanischen Reiches akzeptieren.

Die nachfolgenden Reformen der sechziger Jahre und die seit 1861
durchgeführte Aufhebung der Leibeigenschaft sollten die Modernisierung
Russlands voranbringen, stellten religiöse Orthodoxie und politische Selbst-
herrschaft aber nicht infrage. Das System unter Zar Alexander II. sah sich
im Innern mit der doppelten Herausforderung nationaler Emanzipationsbe-
strebungen und sozialer Revolten konfrontiert, gegen die es mit aller Härte
vorging. Für alle nichtrussischen Nationen und Nationalitäten des Imperi-
ums bedeutete das eine immer größere Abhängigkeit und stärkeren Russifi-
zierungsdruck. Allen voran für die Ukrainer. In einem Erlass des russischen
Innenministers Walujew von 1863, dem sogenannten Walujew-Dekret,
wurden der Druck von ukrainischer Literatur und ihre Einfuhr verboten,
Schüler und Studenten sollten die ukrainische Sprache nicht sprechen, die
Begriffe »Ukraine« und »Ukrainisch« wurden verboten. 1876 folgte das
Emser Dekret, das den Gebrauch der ukrainischen Sprache gänzlich verbot.

Zu dieser Zeit gab es in den verschiedenen Teilungsgebieten zahlreiche
ukrainischsprachige Schriftsteller. Neben der Volkssprache der ukraini-
schen Dorfbevölkerung hatte sich eine literarische Hochsprache entwickelt,
die auf der Sprachsubstanz mittelukrainischer Regionen aufbaute. Die rus-
sische Behauptung, dass es sich dabei lediglich um einen bäuerlichen Dia-
lekt innerhalb der russischen Sprachfamilie handele, wurde immer absur-
der und zeigte ihren politischen Hintergrund.

Das Verbot der ukrainischen Sprache beförderte das Zusammenrücken
der national bewussten Ukrainer diesseits und jenseits der Grenzen des rus-
sischen Imperiums. Galizien z. B. wurde zum ukrainischen Piemont, eine
italienischen Provinz, die für den nationalen Zusammenschluss der Italie-
ner im 19. Jahrhundert eine entscheidende Rolle spielte.

Aus Galizien kamen Bücher und Zeitschriften, die in Russland nicht
gedruckt und vertrieben werden konnten. Galizische Ukrainer stärkten das
Selbstbewusstsein der Ukrainer im russischen Teil. Lemberg, die Haupt-
stadt Galiziens und eine der wichtigsten Metropolen der kaiserlichen und
königlichen Monarchie Österreich-Ungarns (1867 bis 1918), entfaltete eine
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magnetische Anziehungskraft. In Lemberg wie in der gesamten Westukra-
ine trafen deutsche, jüdische, polnische und ukrainische Kultur und Tradi-
tion zusammen, stritten Polen und Ukrainer immer erbitterter um die kul-
turelle und gesellschaftliche Präsenz.

Mit Iwan Franko wirkte ab den achtziger Jahren eine Persönlich-
keit, die in ihrer Bedeutung für die ukrainische Nationsbildung an Taras
Schewtschenko heranreichte. Nach Iwan Franko wurde die westukraini-
sche Region und ihre Hauptstadt Iwano Frankiwsk benannt.

Iwan Franko, als Sohn eines dörflichen Hufschmieds deutscher
Abstammung geboren, hätte von Abkunft und erstem Bildungshintergrund
als Deutsch-Österreicher gelten können. Seine späteren Sympathien für die
russischen Sozialisten, seine enge Vertrautheit mit der russischen Sprache
und Kultur hätten ihn zum Russen machen können. Er hätte mit seinen
Talenten auch erfolgreich zum Polen werden können. Iwan Franko entwi-
ckelte sich aber zu einem galizisch geprägten Ukrainer, der sich nicht auf
den Horizont Galiziens beschränkte. Als Schriftsteller blieb er zeitlebens
mehrsprachig. Zu seinen Werken gehörten Poeme, Dramen, philologische
Arbeiten und politische Programmschriften.

Die Politik des Wiener Hofes verfolgte in Galizien eine weitgehende
kulturelle und religiöse Liberalität gegenüber verschiedenen Volksgrup-
pen, die ihre gesellschaftliche und politische Repräsentanz einschloss. Wei-
tergehende Autonomieforderungen allerdings wurden zurückgewiesen,
insbesondere wenn es um die polnische und die ukrainische Seite ging.
Repressiv reagierte die Donaumonarchie bei sozialistischen Tendenzen, die
sich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts verstärkten. Seine Sympa-
thie mit sozialistischen Ideen und seine Aktivitäten brachten den jungen
Schriftsteller Iwan Franko mehrfach ins Gefängnis. In den sozialistischen,
Sozialrevolutionären oder anarchistischen Gruppen kamen ukrainische,
polnische, russische und jüdische Studenten und Gymnasiasten, aber
auch Vertreter anderer gesellschaftlicher Gruppen und Schichten zusam-
men. Sie träumten von einer gerechteren Welt, von der Überwindung sozi-
aler Schranken, von einer Bildung für alle Menschen. Dafür landeten sie
wegen Geheimbündelei und Umstürzlertum im Gefängnis oder wurden in
die Verbannung geschickt. Die einen beharrten auf dem friedlichen Gang
ins Volk und bestanden auf der organischen Arbeit, andere radikalisierten
sich bis zur Befürwortung von Attentaten und anderen Akten individuellen
Terrors. Was wog dann letztlich stärker - die gemeinsamen sozialen Ziele
und die Solidarität als Verschwörer oder das Bewusstsein, verschiedenen
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Nationen anzugehören, für die eigene Sprache, Tradition und Kultur einzu-
treten, dafür Autonomie und sogar Eigenstaatlichkeit einzufordern?

Vom Ersten zum Zweiten Weltkrieg

In den Jahrzehnten vor dem Ersten Weltkrieg erhielt die ukrainische Natio-
nalbewegung entscheidende Anstöße durch zwei Historiker. Michajlo Hru-
schewsky, 1866 als Sohn eines Pädagogen geboren, lehrte in Lemberg und
Kiew osteuropäische Geschichte. Er wurde zum Mitglied der Hromada
(Ratsversammlung), einer ukrainischen Kulturvereinigung, die sich in
der Nachfolge der Cyril-und-Methodius-Bruderschaft sah und in zahlrei-
chen Zentren der Ukraine tätig war. Der Druck und die Repressionen im
russischen Teil der Ukraine schränkten die Mitglieder der Hromada auf
Kultur- und Bildungsarbeit ein, die nur begrenzt öffentlich sein konnte.
Hruschewsky legte eine bahnbrechende zehnbändige »Geschichte der
Ukraine-Rus« vor, in der er die jahrhundertealten Vorstufen ukrainischer
nationaler Identität beschrieb. Keimzellen einer angestrebten Eigenstaat-
lichkeit, wie das Hetmanat der Kosaken, spielten in der Konzeption des His-
torikers eine entscheidende Rolle. Michajlo Hruschewsky, der auch zu den
Mitbegründern der Ukrainischen Nationaldemokratischen Partei zählte,
sollte 1917 zum Präsidenten eines, wenn auch nur kurze Zeit existierenden,
ersten ukrainischen Staates werden.

Ebenfalls den Kreisen der Hromada verbunden war der 1841 in der
Region Poltawa geborene und später in Kiew wirkende Historiker Michajlo
Drahomanow. Mit der erneuten Verschärfung der antiukrainischen Repres-
sionen musste er 1876 seinen Platz an der Universität aufgeben, er emig-
rierte nach Genf und wurde dort zum prominenten Vertreter der ukraini-
schen Emigration in Westeuropa.

Hruschewsky bezog sich in seinen historischen Arbeiten und politi-
schen Schriften auf Fragen der Staatsbildung und der damit verbundenen
Institutionen. Drahomanow konzentrierte sich auf die ukrainische Volks-
kultur und die Situation der Bauern. Er teilte die sozialistischen Ideale
der russischen Volkstümler, konnte sich jedoch nie mit der marxistischen
Revolutionstheorie anfreunden oder individuellen Terror befürworten.
Gemeinsam mit russischen, polnischen, jüdischen, serbischen, bulgari-
schen Sozialisten entwarf er Pläne für eine Föderation, die nicht nur für
die Ukraine ein demokratisch-liberales Russland und eine liberale Politik
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Wiens voraussetzten. Eine demokratische slawische Föderation wurde als
Vorstufe einer künftigen europäischen Völkergemeinschaft gedacht, die die
verschiedenen nationalen Identitäten respektierte und für Minderheiten-
rechte, Ausgleich und Kooperation stand.

Solche Pläne und Konzepte konnten wie bei Drahomanow stärker ega-
litär-sozialistischen Charakter tragen oder wie bei Hruschewsky stärker
von liberaldemokratischen oder konstitutionell-monarchistischen Zügen
geprägt sein. Sie mussten irreal bleiben und scheiterten an der inneren Ver-
fasstheit und den Rivalitäten der wichtigsten europäischen Mächte, vor
allem aber an Russland.

Im autokratischen Russland bedeutete die Abschaffung der Leibeigen-
schaft keine wirkliche Befreiung für die Bauern der Gutsbesitzer. Sie blie-
ben in ihrer übergroßen Mehrheit von Landbesitz und bürgerlichen Rechten
ausgeschlossen, Ansätze zu einer Agrarreform gerieten ebenso wie Elemente
politischer Liberalisierung und städtischer Selbstverwaltung ins Stocken.

Nationale Unruhen in Polen und den baltischen Regionen ließen die
autokratische Klammer nur noch fester werden, Polizeiwillkür und kul-
turelle Unterdrückung nahmen zu. Mit der stürmischen Modernisierung
Russlands entstand in den industriellen Zentren und den Metropolen ein
industrielles Proletariat, dessen Vertreter noch rechtloser waren als das
schwache Bürgertum.

Soziale Spannungen und Konflikte mündeten in Streiks und Massen-
demonstrationen, die mit blutigem Terror beantwortet wurden und in der
Revolution von 1905/06 ihren Höhepunkt fanden. Sie erschütterte die zaris-
tische Autokratie bis in ihre Grundfesten und gab den radikalen Kräften
der von Lenin geführten Bolschewik! starken Auftrieb. Erneut wurde die
Möglichkeit zu politischen Reformen, der Umwandlung der Autokratie in
eine konstitutionelle Monarchie verspielt. Die Unruhen und Aufstände in
Warschau und in mehreren Zentren der Ukraine machten deutlich, wie eng
die soziale Sprengkraft der Revolution mit den ungelösten nationalen Fra-
gen verbunden war.

Trotz der Kriegsniederlagen im Fernen Osten und der inneren Schwä-
che diktierte der panslawistische Traum von einer Vormachtstellung im
Osten und Südosten weiter die russische Außenpolitik. Die selbst gewählte
Beschützerrolle für alle orthodoxen Slawen musste auf dem Balkan mit
den Interessen Österreich-Ungarns zusammenprallen. Zwei aufeinander-
folgende Balkankriege markierten 1912 und 1913 das Vorfeld des Ersten
Weltkrieges.



38 NATION UND NATIONALBEWEGUNG IN DER UKRAINE

In der langen Tradition des habsburgischen Vielvölkerreiches verband
sich die angestrebte Loyalität für die gemeinsame Krone mit abgestuf-
ter Autonomie für die zahlreichen Nationen und Nationalitäten. Ungarn
wurde ab 1867 zum gleichberechtigten Teil einer Doppelmonarchie, für die
Angehörigen slawischer Nationen existierten unter dem Dach der K.-u.-k.-
Monarchie parlamentarische Vertretungsrechte. Galizien zeigte die Mög-
lichkeiten, aber auch die Grenzen einer solchen Politik. Zur Entschärfung
des Balkankonfliktes bot sich für Wien eine künftige Dreiermonarchie
Österreich-Ungarn-Jugoslawienan.

Russland träumte von der Übernahme der galizischen Territorien, um
so den polnisch-ukrainischen Unruheherd zu löschen und näher an die
Balkangebiete zu rücken. Die Wiener Politik und ein Teil der ukrainischen
Nationalbewegung träumten von einem ukrainischen und einem polni-
schen Kronland der Monarchie. Mit Wilhelm und Stefan von Habsburg
bereiteten sich zwei Erzherzöge auf ihre Rolle als künftige Regenten oder
Könige der Ukraine und Polens vor. Ab einem bestimmten Moment ihres
Lebens sollten sie sich als Ukrainer und Polen verstehen und es bis an ihr
Lebensende bleiben.

Der Erste Weltkrieg gilt zahlreichen Historikern als »Urkatastrophe
des 20. Jahrhunderts«, als eigentlicher Beginn des Jahrhunderts. Es existie-
ren Berge von Literatur über die Kriegsschuldfrage, die Kriegsschauplätze
und den Verlauf der militärischen Operationen. Dominierend dabei ist der
Blick auf das Geschehen im Westen Europas. Das zaristische Russland und
die K.-u.-k.-Monarchie standen sich auf den östlichen Kriegsschauplätzen
gegenüber und hörten mit dem Ausgang des Krieges auf, in ihrer bisherigen
Form zu existieren.

Unter preußischer Dominanz hatte Deutschland eine nationale Eini-
gung von oben vollzogen, Österreich-Ungarn als Konkurrenten hinter
sich gelassen und Frankreich 1870/71 militärisch in die Knie gezwungen.
Nach der erfolgreichen Einigungspolitik Bismarcks und seiner gescheiter-
ten Schaukelpolitik eines Gleichgewichts der Großmächte übte sich das wil-
helminische Deutschland ab 1890 in imperialem Größenwahn. Weiteren
Ambitionen im Westen waren Schranken gesetzt, der Griff nach eigenen
Kolonien nur noch begrenzt möglich, und dem Versuch, als Seemacht auf-
zutrumpfen, schob die Stärke Großbritanniens einen Riegel vor. Was blieb,
waren Landgewinn und Vormachtrolle im Osten Europas. Polen, Ukrai-
ner und andere Nationen des zaristischen Völkergefängnisses waren für
die eigenen Expansionsgelüste zu instrumentalisieren. Deutschland hatte

VOM ERSTEN ZUM ZWEITEN WELTKRIEG 39

sich nur darin verrechnet, dass es nach Kriegsausbruch mit Österreich-Un-
garn, Italien und der Türkei Partner an seiner Seite hatte, die ihrer eigenen
Rolle nicht mehr gewachsen waren. Der Ausgang des Ersten Weltkrieges,
der Charakter des Versailler Vertrages und die Bedingungen, die dieser den
Verlierern auferlegte, sollten die Saat für den nächsten Weltkrieg bereiten.

Nach Kriegsausbruch kam es auf deutscher und österreichischer Seite
zur Aufstellung von bewaffneten Einheiten, die sich aus Polen und Ukrai-
nern rekrutierten, den sogenannten Legionen. Sie bestanden vor allem aus
russischen Kriegsgefangenen. Bis 1917 gerieten über drei Millionen Solda-
ten und Zehntausende Offiziere der russländischen Armee in Gefangen-
schaft und wurden in großen Lagern in Deutschland und Österreich-Un-
garn interniert. Dort wirkte der »Bund für die Befreiung der Ukraine«, der
sich aus Galiziern und ukrainisch-russischen Emigranten zusammensetzte.
Sie sorgten für die getrennte Unterbringung der Ukrainer in den Lagern,
organisierten Bildungsarbeit und Kulturveranstaltungen, warben für den
Eintritt in die Legionen. Mit der russischen Besetzung von Galizien 1914-15
kam es zur brutalen Russifizierung und Verschleppung großer Teile der
galizischen ukrainischen Intelligenz. Michajlo Hruschewsky wurde nach
Simbirsk verbannt.

Galizische Ukrainer fanden sich in zaristischen Gefangenenlagern wie-
der. Der Wechsel der Fronten und das Übergehen der Territorien von einer
Hand in die andere bewirkten, dass sich für viele Beteiligte die Kampf- und
Haftsituation mehrfach verkehrte, analphabetische oder halbalphabetische
ukrainische Bauern aus verschiedenen Territorien aufeinanderstießen, ihre
verschiedenen und doch verwandten Dialekte und Traditionen erlebten,
von mitgefangenen Russen und Polen oft gleichermaßen angefeindet wur-
den. Der Krieg beschleunigte den Prozess der Nationswerdung auf unge-
wöhnliche Weise.

Spätestens ab 1916 zeichnete sich ein militärisches Kräfteverhältnis ab,
das für den Ausgang des Krieges und das Schicksal der Ukraine bestim-
mend sein sollte. Deutschland war vom Zweifrontenkrieg immer stärker
überfordert und konnte immer weniger auf seine Verbündeten zählen. Die
Rohstoff-, Ressourcen- und Nahrungsmittelknappheit wurde zum neural-
gischen Punkt. Russland, der »Koloss auf tönernen Füßen«, taumelte sei-
nem eigenen Zerfall entgegen, während Frankreich und Großbritannien auf
den baldigen Kriegseintritt der USA setzen konnten.

Im Februar 1917 war es dann so weit. Revolten an der Front und Massen-
streiks in den Metropolen erzwangen den Rücktritt des Zaren und führten
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zur Bildung einer provisorischen Übergangsregierung in Sankt Petersburg.
Da sich parallel dazu in den Garnisonen und an der Front, aber auch in
den großen Fabriken unter dem Einfluss der radikalen Sozialisten Arbei-
ter- und Soldatenräte organisierten, kam es zu einer monatelangen Doppel-
herrschaft. Die deutsche Regierung hatte die geniale Idee, den im Exil in der
Schweiz lebenden Lenin mit einer Zahl seiner bolschewistischen Anhänger
im plombierten Eisenbahnwagen nach Russland zu schleusen, um dort die
Situation weiter zu destabilisieren. In der mehrfach umgebildeten provisori-
schen Regierung waren konstitutionelle Monarchisten, Liberale und später
auch gemäßigte Sozialisten vertreten, die an den Bündnisverpflichtungen
Russlands und der Fortsetzung des Krieges festhielten. Ihre Vorstellungen
für ein liberales Russland waren mit keinem klaren Konzept für die Auto-
nomie oder Eigenständigkeit zahlreicher unterdrückter Nationen verbun-
den. Der Verschwörungsmentalität und putschistischen Energie der Bol-
schewiki, die unter den kriegsmüden Soldaten und hungernden Arbeitern
unablässig agitierten, hatte die provisorische Regierung unter dem Sozialre-
volutionär Alexander Kerenski kaum etwas entgegenzusetzen.

In Kiew entstand im Februar 1917 eine Zentralrada (Zentralversamm-
lung) als Vorstufe eines künftigen Parlaments aus Vertretern verschiedener
ukrainischer Parteien und Organisationen. Sozialdemokraten und Sozial-
revolutionäre bildeten die Mehrheit darin und konnten sich mit Monarchis-
ten, Konservativen und Liberalen auf das Ziel einer autonomen Ukraine
in einem reformierten, demokratischen und föderalistischen Russland ver-
ständigen. Von staatlicher Eigenständigkeit war in den Anfängen der Zen-
tralrada noch keine Rede. Der aus der sibirischen Verbannung zurückge-
kehrte Historiker Michajlo Hruschewsky wurde Präsident der Zentralrada
und war an den als »Universalen« bezeichneten programmatischen Doku-
menten der Rada führend beteiligt.

Mit dem Rückgriff auf die lange vorstaatliche Geschichte der Ukra-
ine und eine damit verbundene Symbolik sollte Tradition konstituiert wer-
den. Dazu gehörte als Symbol des neuen Staates der Tryzub (Dreizack), der
der antiken und nach einer anderen Deutung tatarischen Tradition ent-
lehnt war. Das seit den sechziger Jahren des 19. Jahrhunderts populäre pat-
riotische Lied »Noch ist die Ukraine nicht gestorben« war der polnischen
Nationalhymne nachempfunden und wurde zur Hymne der unabhängigen
Ukraine.

Im Oktober 1917 trieben in Sankt Petersburg bewaffnete Kräfte der Bol-
schewiki die verfassunggebende Versammlung (Konstituante) auseinander,
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die Lenin als Schwatzbude bezeichnete, setzten die provisorische Regie-
rung ab und rissen die Macht an sich. Damit trat rund ein Jahr vor Kriegs-
ende eine völlig neue Situation ein. Ukrainische Anhänger der Bolschewik!,
denen zunächst eine eigene Partei gestattet wurde, riefen in Charkiv eine
eigene ukrainische Sowjetrepublik aus. Viel mehr als Fassade konnte das
jedoch nicht sein. Die Verfechter der ukrainischen Autonomie und Unab-
hängigkeit hatten es mit einem Gegenüber zu tun, das die Existenz von
Nationen und die Verfasstheit von Nationalstaaten nur als Übergangsphä-
nomen einer späteren klassenlosen und übernationalen Gesellschaftsord-
nung sah. Mit dem Zusammenbruch der alten Ordnungen im Weltkrieg
sollte die Fackel des sozialen Umsturzes über das revolutionäre Deutsch-
land nach Westeuropa getragen werden. Was im Nachhinein als völlig irre-
ale Utopie erscheint, bestimmte bis 1920 die Offensivstrategie Lenins und
seiner internationalen kommunistischen Anhänger.

Die russischen monarchistischen und bürgerlichen Gegner der Bol-
schewiki wollten ein Großrussland erhalten und wiederherstellen, in dem
kein Platz für eine wirklich eigenständige Ukraine war. Die ukrainische
Seite zählte im besten Fall als zeitweilige militärische Unterstützung im

Bürgerkrieg.
Im November 1917 kam es zur Gründung der ukrainischen Volksre-

publik, die am 22. Januar 1918 in Kiew ihre Unabhängigkeit von Russland
proklamierte. Die Bolschewiki reagierten umgehend, nutzten ihre zeitwei-
lige militärische Überlegenheit, nahmen Kiew ein und beseitigten dort alle
Symbole und Spuren der ukrainischen Unabhängigkeit.

Angesichts der militärischen Gesamtlage mussten die Bolschewiki auf
einen Separatfrieden mit den Mittelmächten setzen, der auch der deutschen
Seite gelegen kam. Anfang 1918 hegte die deutsche Führung immer noch
die Hoffnung auf einen Sieg im Westen. Bei den Friedensverhandlungen
von Brest-Litowsk tauchte überraschend auch eine ukrainische Delegation
auf, die bei den Vertretern der Mittelmächte und dann auch der russisch-
bolschewistischen Seite die Anerkennung einer unabhängigen Ukraine
erreichte. Im Friedensschluss vom März 1918 sicherte sich Deutschland
einen bedeutenden territorialen Zugewinn im Osten, konnte Truppen nach
dem Westen verlegen und versuchte, sich der Getreidevorräte der Ukraine
zu bemächtigen.

Die Bolschewiki mussten Kiew räumen, und die militärisch macht-
lose Zentralrada musste der Einsetzung von Hetman Pawlo Skoropadski
zustimmen. Der Adlige und ehemalige zaristische General umgab sich mit
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dem Nimbus eines alten Kosakengeschlechts, fungierte aber als Treuhänder
deutscher Interessen. Die mehrmonatige Herrschaft Skoropadskis war ein
Marionettenregime und zeigte, wie instrumentell die Deutschen mit ukra-
inischen Interessen umgingen. Auf der anderen Seite förderte Skoropadski
die ukrainische Sprache und Kultur, betrieb den Aufbau der Verwaltung
und eigener Militäreinheiten.

Mit der endgültigen Niederlage und Kapitulation der Mittelmächte im
November 1918, mit der Abdankung des Deutschen Kaisers und des Kaisers
von Österreich schlug erneut die Stunde der Zentralrada und ihrer Politi-
ker. Skoropadski wurde gestürzt, an die Spitze der Zentralrada setzte sich
ein Direktorium mit dem Sozialisten Symon Petljura als Vorsitzenden.

Kaum entstanden, bekam es der ukrainische Staat außer mit dem roten
und dem weißen Russland jetzt noch mit einem dritten Gegner zu tun.

Polen hatte Ende 1918 dank der Unterstützung der siegreichen West-
mächte, die auf eine dauerhafte Schwächung Russlands setzten, vor allem
aber dank der militärischen Fähigkeiten und des diplomatischen Geschicks
von Jözef Pilsudski erneut seine Eigenstaatlichkeit errungen. Der ehemalige
Sozialist mit litauisch-polnischen Wurzeln zählte in den achtziger Jahren
des 19. Jahrhunderts zum Kreis der Zarenattentäter und wäre fast, wie der
Bruder Lenins, am Galgen geendet.

Anders als für Rosa Luxemburg und weitere jüdische und polnische
Sozialisten wurde für ihn die völlige Unabhängigkeit Polens von Russ-
land und den anderen Teilungsmächten zum wichtigsten Ziel. Während
des Weltkrieges konnte er seine militärischen Fähigkeiten ausspielen. Er
stellte polnische Legionen auf, die in der K.-u.-k.-Armee kämpften, und för-
derte gleichzeitig polnische Aufstände in Westpreußen. Pilsudski paktierte
geschickt und skrupellos mit verschiedenen Seiten, ohne dabei sein wich-
tigstes Ziel aus den Augen zu verlieren. Im Gegensatz zu bornierten polni-
schen Nationalisten sah er eine unabhängige Ukraine und andere Nationen
im Osten als mögliche künftige Partner an. Von den Deutschen ab 1917 in
der Festung Magdeburg interniert, konnte er im November 1918 nach War-
schau zurückkehren. Während in Berlin die Revolution ausbrach, gelang
es ihm, einen unabhängigen polnischen Staat zu formen. Für ein funkti-
onsfähiges Parlament und eine handlungsfähige Regierung musste er einen
Pakt mit seinen nationalistischen Erzfeinden schließen - ein Pakt, der tra-
gische Folgen für das polnisch-ukrainische Verhältnis haben sollte. Roman
Dmowski, Führer der polnischen Nationalisten, vertrat Polen auf der Pari-
ser Friedenskonferenz und versuchte, die Vertreter der Entente-Mächte

davon zu überzeugen, dass die Ukrainer und die Litauer nur eine Erfindung
der Deutschen seien.

Die polnischen Nationalisten verachteten Pilsudski als Sozialisten und
halben Litauer, der auch noch geschieden war und nicht regelmäßig in die
Kirche ging, hatten aber seinen militärischen Fähigkeiten und seiner Popu-
larität kaum etwas entgegenzusetzen.

Nicht nur um Kiew und die zentralukrainischen Gebiete tobten in dieser
Zeit Kämpfe. Nach der Auflösung der K.-u.-k.-Monarchie erklärten sowohl
Polen wie auch Ukrainer ihren Anspruch auf Lemberg und die Westukraine.
Am 13. November 1918 wurde die Westukrainische Volksrepublik (ZUNR)
proklamiert. Polnische und ukrainische Freiwilligenverbände lieferten sich
erbitterte Kämpfe um die Vorherrschaft in Lemberg. Für die Mehrzahl der
Polen war es undenkbar, den Anspruch auf Ostgalizien zugunsten einer
unabhängigen Ukraine aufzugeben. Angesichts ihrer Isolation und Unter-
legenheit verkündeten die Vertreter der ZUNR ihren Anschluss an die Kie-
wer Ukrainische Volksrepublik (UNR), bestanden jedoch auf weitgehen-
der Autonomie. Aus den ukrainischen Freiwilligenverbänden entstand die
ukrainisch-galizische Armee, der mittlerweile existierende polnische Staat
setzte ebenfalls reguläre Truppen zur Sicherung seiner Ansprüche ein. Bei all
ihrer Gegnerschaft trafen sich die russische und die polnische Seite in dem
Bemühen, die ukrainischen Staatsgründungsversuche im Keim zu ersticken.
Bündnisse auf Zeit konnten daran nichts ändern.

Der Bürgerkrieg zwischen den Truppen der Weißen und der Roten
spielte sich entscheidend auf den Territorien der Ukraine ab, dort wurden
Soldaten zwangsrekrutiert - wer heute für die Roten kämpfen musste, fand
sich morgen bei den Weißen wieder oder stieß zu den unabhängigen ukra-
inischen Kontingenten. Alle Bürgerkriegsparteien und von ihnen oft kaum
zu unterscheidende marodierende Banden drangsalierten die Dorfbevölke-
rung, plünderten und brandschatzten. In den südlichen Steppengebieten
formierte sich die anarchistische Bewegung um Nestor Machno, die noch
einmal quer zu allen Fronten stand. In den Dörfern zeigten die Agitation
der Bolschewiki und ihr Versprechen einer Landreform deutliche Wirkung.
Die Möglichkeit individuellen Landbesitzes, freien Handels und dörflicher
Selbstverwaltung zählten für die ukrainischen Bauern viel. Von Zwangskol-
lektivierung, Kolchosen und dem künftigen Kampf gegen die Kulaken war
in diesem Moment noch keine Rede.

Die Siegermächte des Ersten Weltkrieges, die unter Ausschluss der
unterlegenen Seite die Friedensbedingungen von Paris und den Versailler
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Vertrag formulierten, waren von der Situation in Osteuropa maßlos über-
fordert Wie sollte das Selbstbestimmungsrecht der Völker nach dem Aus-
einanderbrechen von Imperien realisiert werden? Welchen Volksgruppen,
Nationalitäten und Nationen musste das Recht auf staatliche Eigenständig-
keit zuerkannt werden und was wurde dann aus den Angehörigen anderer
Nationalitäten und Volksgruppen auf dem Territorium des neuen Staates?

Finnland, die baltischen Staaten, Polen und eine Reihe weiterer slawi-
scher Nationen konnten die Chancen der Eigenstaatlichkeit wahrnehmen,
der jungen ukrainischen Nation, die eine sehr lange Geschichte hatte, sollte
sie verwehrt bleiben.

Kiew wurde im Laufe des Jahres 1919 mehrfach von roten und weißen
Truppen besetzt, das Direktorat musste dann jeweils aus der Hauptstadt
fliehen und Zuflucht in der ukrainischen Provinz suchen. Plünderungen
und Übergriffe auf die Zivilbevölkerung verübten alle am Krieg beteilig-
ten Seiten, schrieben sie dann aber nur ihren jeweiligen Gegnern zu. Juden-
pogrome, die im Zarenreich eine unselige Tradition hatten, erreichten in die-
ser Zeit ihren Höhepunkt. Sie wurden von Roten, Weißen, marodierenden
Banden, aber immer wieder auch von ukrainischen Einheiten begangen.

Petljura, selbst kein Antisemit, drohte denjenigen, die sich an Pogro-
men beteiligten, mit dem Standgericht, konnte sich damit aber nicht durch-
setzen. Gegner der ukrainischen Bewegung stempelten ihn dafür später
zum Judenhasser. Auch wenn er selbst Gesetze zum Schutz der Juden erlas-
sen hatte, fanden unter seiner Herrschaft zahlreiche Pogrome und Morde
an Juden statt. Als Oberbefehlshaber kann er von der Verantwortung dafür
nicht freigesprochen werden.

Pilsudski sah in einer unabhängigen Ukraine die Chance, imperiale
Ambitionen eines weißen oder roten Russlands dauerhaft einzudämmen,
und er hatte Pläne für eine künftige Föderation im Osten. Als militärischer
Oberbefehlshaber eines kaum wiedererstandenen Polens und zum Kom-
promiss mit den Nationalisten gezwungen, konnten all seine Angebote an
die ukrainische Seite nur begrenzt sein. Polnische Nationalisten hatten ihn,
den Litauer, vorher bereits dazu getrieben, Vilnius zu okkupieren und einen
Teil des litauischen Kernlandes Polen zuzuschlagen. Petljura und die ande-
ren Mitglieder des Direktoriums waren dringend auf die polnische Unter-
stützung angewiesen und mussten dafür die Westukraine preisgeben. Im
Mai 1920 gelang es polnischen Truppen mit ukrainischer Unterstützung,
Kiew kampflos zu erobern. Eine Gegenoffensive der Roten Armee ließ die
Reiterarmeen Budjonnys und Tuchatschewskys tief nach Polen vordringen

und Warschau bedrohen. Historiker und Militärexperten stufen die August-
kämpfe des Jahres 1920, die Verteidigung Warschaus und das Zurücktreiben
der Roten Armee als entscheidende Schlachten der Weltgeschichte ein. Mit
dem »Wunder an der Weichsel« war der drohende Vorstoß der Roten Armee
nach Mitteleuropa abgewendet. Die Fackel der Weltrevolution erlosch erst
einmal. Das junge Polen als Sieger war am Ende seiner militärischen Kräfte,
schloss im Oktober 1920 einen Waffenstillstand und stimmte in den folgen-
den Friedensverhandlungen einem von den Entente-Mächten abgesegneten
Kompromiss zu. Ostgalizien und das vormals russisch beherrschte Wolhy-
nien fielen unter polnisches Protektorat, während die sowjetische Seite den
ukrainischen Territorien, die ihr zugeschlagen wurden, eine Eigenstaatlich-
keit zusicherte. Eine ähnliche Eigenstaatlichkeit sollte für Belarus gelten.
Neben den ukrainischen Territorien, die zur Sowjetukraine zählten oder
fortan zu Polen gehörten, gab es mit der Südbukowina und Transkarpatien
Gebiete, die an Rumänien und die neu entstandene Tschechoslowakei fielen.
Sie sollten erst rund zwanzig Jahre später Teil der Sowjetukraine werden.

Aus den Verwerfungen der europäischen Nachkriegssituation erwuchs
eine deutsch-sowjetische Zweckpartnerschaft mit verhängnisvollen Fol-
gen. Beide Staaten sahen sich auf der internationalen Bühne isoliert, waren
Einschränkungen und Restriktionen unterworfen, die sie nicht hinneh-
men wollten. Am Rande einer Wirtschafts- und Handelskonferenz in der
Schweiz kam es im April 1922 zu dem von einer deutschen und einer sow-
jetischen Delegation unterzeichneten separaten Rapallo-Vertrag. Er bein-
haltete die wechselseitige diplomatische Anerkennung und Erleichterun-
gen für die Handels- und Wirtschaftsbeziehungen. Im Hintergrund stand
eine bereits angelaufene und geheim gehaltene Militärkooperation, die es
Deutschland gestattete, Rüstungsbeschränkungen des Versailler Vertra-
ges zu unterlaufen. Der Publizist Sebastian Haffner sprach angesichts von
Rapallo und späteren deutsch-sowjetischen Annäherungen und Vereinba-
rungen von einem Teufelspakt.

Petljura und seine Anhänger hatten in Polen einen Bündnispartner, der
in der Ukrainefrage selbst zerrissen war und seine ukrainischen Partner
fallen ließ. Im Warschauer Exil war Symon Petljura wütendsten Angriffen
polnischer Nationalisten ausgesetzt; ukrainische Einheiten, die sich an der
Verteidigung Warschaus beteiligt hatten, wurden nach dem Waffenstill-
stand interniert.

Der wirkliche Gewinner des Friedensvertrages war die Moskauer Seite.
Drei Jahre nach der Machtübernahme in Russland stand die Strategie einer
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kommunistischen Neuordnung Europas vor dem Scheitern. Putschversu-
che und Aufstände in Gestalt der deutschen und ungarischen Räterepublik,
soziale Unruhen in anderen von den Folgen des Weltkrieges gezeichne-
ten Ländern brachten nicht die erhofften Erfolge. Der revolutionäre Funke
sprang nicht über. Einer kommunistischen Internationale standen inter-
national organisierte sozialistische und sozialdemokratische Kräfte gegen-
über, die sich in ihren Ländern für eine Zukunft unter demokratischem
Vorzeichen einsetzten

Als Sieger im Bürgerkrieg, der nur knapp einer vollständigen Nieder-
lage entgangen war, musste die rote Seite den restlosen sozialen und öko-
nomischen Zerfall stoppen, das Land wieder aufbauen und die im ehemali-
gen Zarenreich versammelten Nationen für ihre Herrschaft gewinnen. Der
Terror hatte das Überleben gesichert, aber alle anderen Rezepte des Kriegs-
kommunismus hatten ihre Wirkung verfehlt.

In Gestalt der Neuen Ökonomischen Politik (NÖP) und einer für die
ursprüngliche bolschewistische Doktrin undenkbaren, taktisch motivier-
ten Nationalitätenpolitik sicherte der bereits todkranke Lenin das Überle-
ben der Neuen Ordnung. Aus der Propagierung der Weltrevolution wurde
der Aufbau des Sozialismus in einem Land.

Timothy Snyder schreibt, dass die mit dieser Politik vorbereitete und
1922 formal begründete Sowjetunion eine Notgeburt war, der Ersatz für
die ausgebliebene gesamteuropäische Revolution. Die Sowjetunion war
nominell ein Bund nationaler Republiken, föderativ der Hülle nach, aber
in Wirklichkeit als Einheitsstaat konzipiert. Nach der Russischen Föderati-
ven Sowjetrepublik (RSFSR) nahm die Ukrainische Sowjetrepublik, deren
Vorläufer bereits in Charkiv existierte, den zweitwichtigsten Platz ein und
sollte zum Vorzeigefeld der frühen sowjetischen Nationalitätenpolitik wer-
den. Charkiv war bis 1934 die neue Hauptstadt der Ukraine.

Die Förderung von wirtschaftlicher Privatinitiative und Handel, Ange-
bote an die ukrainischen Intellektuellen und Eliten, Förderung ukraini-
scher Literatur und Kultur verfehlten ihre Wirkung nicht. Viele Ukrainer
wollten an die Abkehr der Bolschewiki von ihrem ursprünglichen Terror-
konzept glauben, sahen ihre eigenen sozialen Hoffnungen und Visionen
mit einer freien sozialistischen und wirklich föderativen Sowjetunion ver-
bunden, in der es Platz für eine eigene ukrainische Identität gäbe. Michajlo
Hruschewsky und zahlreiche weitere Vertreter der Ukrainischen Volksre-
publik stellten sich in den Dienst der neuen Ordnung, Emigranten kehr-
ten zurück, wurden hofiert und mit Aufstiegschancen bedacht. Ukrainische
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Verlage, Bibliotheken, Theater und Akademien schössen aus dem Boden,
eine neue Generation von Intellektuellen machte es sich zur Aufgabe, Bil-
dung ins Volk zu tragen.

1920 kam es zur Gründung einer autokephalen (selbstständigen) ortho-
doxen Kirche der Ukraine, die die Bolschewiki anfänglich beförderten, um
dadurch den Status der Russisch-Orthodoxen Kirche zu schwächen. Nach
wenigen Jahren zählte die autokephale Orthodoxe Kirche vier bis sechs Mil-

lionen Anhänger.
Die zwanziger Jahre ließen eine ungeheuer produktive ukrainische kul-

turelle und literarische Avantgarde entstehen, die Zentral- und Ostukraine
wurden für eine kurze Phase zum nationalen Piemont. Die forcierte Ukrai-
nisierungspolitik sollte aber auch nach außen wirken. In der Konfrontation
mit Polen hielt die sowjetische Führung an ihrem Ziel der Herrschaft über
die gesamte Ukraine fest. Die auf polnischem Staatsgebiet lebenden fünf Mil-
lionen Ukrainer wurden als Opfer nationaler und sozialer Unterdrückung
angesprochen, eine von Moskau gelenkte kommunistische Partei der Westu-
kraine war Teil eines mit großem Aufwand betriebenen Propagandafeldzu-
ges gegen die Herrschaft der polnischen Ausbeuter und Unterdrücker.

Anhänger wirklicher Autonomie oder staatlicher Selbstständigkeit für
die Ukraine versuchten, im sowjetukrainischen Experiment ihren Platz zu
finden, waren oder wurden Anhänger der kommunistischen Idee oder woll-
ten einfach Karriere machen. Ukrainer, die dem kommunistischen Experi-
ment nicht trauten, unterstützten die Autonomiebestrebungen in Polen oder
fanden sich in Emigration und Exil wieder. Symon Petljura, der in War-
schau eine ukrainische Exilregierung aufzubauen suchte, stand dort unter
immer härterem Druck der polnischen Nationalisten. Vonseiten der sow-
jetischen Diplomatie wurde seine Ausweisung gefordert. Budapest, Wien,
Genfund ab 1924 Paris wurden zu weiteren Stationen seines Exils. In Paris
wurde er im Mai 1926 auf offener Straße von einem Agenten des sowjeti-
schen Geheimdienstes ermordet. Die französische Justiz sprach den Täter
frei, weil sie der konstruierten Legende Glauben schenkte, der Attentäter
habe sich für die Ermordung seiner jüdischen Familie durch Petljura-Solda-
ten rächen wollen. Die Ermordung Petljuras und die spätere Ausschaltung
weiterer Exponenten der Nationalbewegung beförderten die Radikalisie-
rung der Emigration und des Untergrunds in der Westukraine. Mitten
in dieser Emigration bewegte sich auch Wilhelm von Habsburg, zerstrit-
ten mit einem Teil seiner dynastischen Familie und gleichzeitig auf deren
Unterstützung angewiesen.
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Die polnische Nationalitätenpolitik trug entscheidend dazu bei, dass
sich die ukrainische Seite radikalisierte. Pilsudski, der einem Ausgleich
mit den nationalen und konfessionellen Minderheiten noch am offensten
gegenüberstand, wurde von seinen Anhängern als Vater der Nation und
Retter von Warschau verehrt, während seine nationaldemokratischen und
konservativ-nationalklerikalen Gegner alles daran setzten, seinen Ein-
fluss zurückzudrängen. Entgegen einem staatsbürgerlichen Nationenver-
ständnis setzten sie auf die Assimilation ethnischer Minderheiten und eine
Monopolstellung der katholischen Kirche. Ukrainische Schulen wurden
geschlossen, ukrainische Lehrer nach Zentralpolen versetzt, die in Aussicht
gestellte ukrainische Universität in Lemberg kam nie zustande. Polnische
Bürger ukrainischer Nationalität wurden diskriminiert und am Aufstieg
gehindert. Das Gleiche galt für die rund drei Millionen jüdischen Bürger,
eine Million Deutsche, eine Million Belarussen und andere nationale Min-
derheiten. Prinzipien einer ausgleichenden Nationalpolitik, zu denen sich
Polen international bekannt hatte, wurden nie durchgesetzt.

Die Provinzen Ostgalizien und Wolhynien, mehrheitlich von Ukrai-
nern besiedelt, waren von einer unterschiedlichen Geschichte und Kultur
geprägt. Galizien mit seiner habsburgisch geformten jüngsten Geschichte,
mit seinen entwickelten städtischen Strukturen und einer starken unierten
Kirche stand das dünner besiedelte, stärker bäuerlich und orthodox geprägte
Wolhynien gegenüber, das sich seit Ende des 18. Jahrhunderts unter russi-
scher Herrschaft befand. Verbindend konnte hier nur die weiter zurück-
liegende gemeinsame Geschichte im polnisch-litauischen Doppelstaat sein.
Aus Furcht vor zu starkem ukrainischem Einfluss legten die polnische Poli-
tik und Verwaltung dem Austausch zwischen beiden Regionen immer wie-
der Hindernisse in den Weg und errichteten eine unsichtbare Grenze.

Resigniert und verbittert hatte sich Pilsudski ab 1923 aus den Partei-
und Fraktionskämpfen der polnischen Politik zurückgezogen. Doch als
immer stärker werdende Nationalisten den polnischen Staat bedroh-
ten, entschied er sich im Mai 1926 zu einem Militärputsch, der von den
Sozialisten und Kommunisten unterstützt wurde. Die damit verbundene
Chance für eine ausgleichende Ukraine- und Nationalitätenpolitik nutzte
er in seinen letzten Lebensjahren jedoch nicht mehr. Die Förderung ukrai-
nischer Kultur und Sprache sowie staatsbürgerliche Integrationsangebote,
die zum Konzept seiner Anhänger zählten, wurden von nationalistischen
Kräften immer wieder erfolgreich sabotiert. Auf der anderen Seite radi-
kalisierten sich jüngere ukrainische Nationalisten, verübten Sabotageakte
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und Attentate auf Vertreter des polnischen Staates. Die Antwort waren
brutale sogenannte Pazifizierungsaktionen, denen unschuldige ukraini-
sche Dorfbewohner zum Opfer fielen. Eine Spirale der Gewalt war in Gang
gesetzt, die zu den blutigsten polnisch-ukrainischen Nachbarschaftskämp-

fen führte.
Weiter östlich bahnte sich eine Tragödie weit größeren Ausmaßes an.

Millionenfache Gewalt und Terror stürzten ab Ende der zwanziger Jahre
auf alle Regionen und Gesellschaftsschichten der Sowjetukraine ein. Nach
Lenins Tod hatte sich in den Diadochenkämpfen um die Macht in der Partei
der Georgier Josef Stalin (eigentlich Josef Dschugaschwili) gegen sämtliche
Konkurrenten durchgesetzt. Stalins Person zeigte, welche Rolle nationale
Zugehörigkeiten innerhalb der sowjetischen Herrschaftspraxis spielten.
Man konnte Georgier, Ukrainer, Pole oder Tatare sein, dabei aufsteigen und
an die Spitze kommen, wenn man die kulturelle und politische Dominanz
des Russischen anerkannte, der herrschenden Partei und der imperialen
Doktrin verpflichtet war. Ob ihres zahlenmäßigen Gewichts, ihrer Nähe
und ihres Abstandes zur russischen Führungsnation stellten die Ukrainer

hier ein besonderes Problem dar.
Stalin wurde zum kompromisslosen Vertreter des großrussischen

Chauvinismus und hätte nie im Traum daran gedacht, sich für die Kul-
tur oder die Autonomiebestrebungen seiner georgischen Landsleute einzu-
setzen. Im Gegenteil, er bekämpfte sie erbarmungslos. Was ihm an intel-
lektuellem Format fehlte, ersetzte er durch ungeheures Machtstreben und
Skrupellosigkeit. Der todkranke Lenin hatte genau diese Eigenschaften im
Auge, als er in seinem politischen Testament vor Stalin warnte. Das Pro-
blem war nur, dass Lenin und seine engsten Mitverschworenen eine Par-
tei formten, die nach dem absoluten Führerprinzip und bedingungsloser
Unterordnung verlangte. Sie entschieden sich für extremen revolutionären
Terror und schufen mit der Allrussischen Kommission zur Bekämpfung
von Konterrevolution, Spekulation und Sabotage (Tscheka) ein Instrument
der Überwachung und Repression, dessen Name allein die Menschen schon
vor Angst erstarren ließ. Damit ebneten sie einer Entwicklung den Weg,
die Stalin konsequent und bis zum Exzess fortsetzte. Binnen weniger Jahre
schaltete er all seine innerparteilichen Konkurrenten als Abweichler und
Fraktionsmacher aus, verdammte sie zur Bedeutungslosigkeit oder trieb sie,
wie seinen schärfsten Rivalen Leo Trotzki, ins Exil. Nach der Konsolidie-
rung von Stalins persönlichem Terrorregime sollte der Erschießungskeller

an die Stelle von Parteigerichten treten.



52 NATION UND NATIONALBEWEGUNG IN DER UKRAINE VOM ERSTEN ZUM ZWEITEN WELTKRIEG 53

Eine Wirtschafts- und Landwirtschaftspolitik mit Zugeständnissen an
die Privatinitiative, kulturelle Freiheiten und Liberalität in der Nationali-
tätenfrage ließen sich nicht auf Dauer in das Zwangskorsett kommunisti-
scher Parteiherrschaft pressen. Die intellektuelle und kulturelle Avantgarde
der Sowjetukraine und anderer Sowjetrepubliken verlangte nach wirklicher
Autonomie, ländliches und städtisches Privateigentum nach ökonomischer
Sicherheit und Überlebensfähigkeit.

Der politische Kurs unter Stalin steuerte in die genau entgegengesetzte
Richtung. Ende 1928 beschloss die Kommunistische Partei einen zentra-
len Fünfjahrplan mit gigantischen Entwicklungszielen. Der forcierte Aus-
bau der Schwerindustrie sollte die Grundlage für eine rasante industrielle
Entwicklung auf allen Sektoren sein. Dazu gehörte eine industrialisierte
und weithin verstaatlichte Landwirtschaft. Die fruchtbaren Schwarzerde-
böden in den südöstlichen Regionen, Steinkohle- und Eisenerzvorkom-
men im Donbass verliehen der Ukraine einen besonderen Stellenwert. Das
Dniprokraftwerk mit seinem gewaltigen Staudamm, Stahlkombinate in
Saporischja, die Zentren der Rüstungsindustrie in Charkiv und Dniprope-
trowsk ließen die Ostukraine zum entscheidenden Zentrum der sowjeti-
schen Schwerindustrie werden.

Gerade in der Ukraine regte sich aber auch der größte Widerstand.
Während ein Teil der ukrainischen Kommunisten bereit war, sich bedin-
gungslos unterzuordnen und die erfolgreiche Kollektivierung binnen eines
Jahres versprach, hielt ein anderer Teil an einem besonderen nationalen
Weg fest. Ukrainische Intellektuelle und Künstler, Vertreter einer neuen
Bildungselite, wollten sich nicht auf die Rolle als Sprachrohre sozialistisch-
sowjetischer Phraseologie reduzieren lassen, keine Ingenieure der Seele
werden; die ukrainischen Klein- und Mittelbauern verweigerten sich der
Kollektivierung. Damit sprachen zahlreiche Ukrainer ihr Todesurteil aus,
waren zur Flucht gezwungen oder wurden einfach deportiert

Es begann mit Säuberungen größten Ausmaßes innerhalb der ukrai-
nischen kommunistischen Partei, die zum allergrößten Teil von willfäh-
rigen ukrainischen Kommunisten vorgenommen wurden, die dann selbst
Opfer der nächsten Säuberungen wurden. Darunter fielen kritische natio-
nale Kommunisten, aber auch Petljura-Anhänger, die auf die sowjetische
Seite gewechselt waren, und zurückgekehrte Emigranten.

Kulturinstitute, wissenschaftliche Institutionen, Verbände und Biblio-
theken wurden von den Folgen einer »überzogenen bourgeoisen Ukraini-
sierung« befreit. In der darauf folgenden Phase kam es zur Ermordung des

größten Teils der neuen ukrainischen Intelligenz. Die Werke von Schrift-
stellern, die als Volksfeinde entlarvt und erschossen wurden, verschwanden
aus den Bibliotheken und sollten aus dem nationalen Gedächtnis gelöscht
werden. Jahrzehnte später wurden sie wiederentdeckt und als Generation
einer »erschossenen Wiedergeburt« identifiziert.

Auf den Dörfern wütete der schlimmste Terror; wer den Vorgaben der
Kollektivierungskampagne nicht folgte, wurde als »bourgeoises Element«,
als Kulak zwangsenteignet und mit seiner Familie nach Sibirien oder Zen-
tralasien deportiert. Viele überlebten die Deportationen nicht. Als die
Zwangskollektivierung mit ungeheuren Opfern bereits vollzogen war, kam
es zu Mordaktionen unvorstellbaren Ausmaßes an der (nicht nur) ukrai-
nischen dörflichen Bevölkerung. Während zentrale Reserven vorhanden
waren und Getreide ins Ausland exportiert wurde, schnitt man 1932/33
ganze Regionen der südlichen und östlichen Ukraine von der Versor-
gung mit Lebensmitteln ab. Die Dörfer wurden vollständig ausgeplündert
und die Grenzen abgeriegelt. Dem Hunger und den Folgekrankheiten fie-
len mehrere Millionen Ukrainer und Angehörige anderer Nationen zum
Opfer. Timothy Snyder beschreibt eindringlich, warum die unerwartete
Hungerkatastrophe nicht zum Aufstand führte, sondern zu massenhaften
Verbrechen, Paralyse, Wahnsinn, Kannibalismus und Tod. Die Ukraine
verstummte.

Der Mord durch Aushungerung, der Holodomor, sollte zum zentra-
len Trauma der jüngeren ukrainischen Geschichte werden. Jahrzehnte-
lang waren diese Ereignisse mit einem strengen Tabu belegt. Für Stalin und
die Moskauer Zentrale sollte die unbotmäßige ukrainische Nation ein für
alle Mal gebrochen werden und das, was von ihr blieb, in den Schmelz-
tiegel der Sowjetnation eingehen. Nationale und soziale Motive verbanden
sich im Holodomor, der zu einem der grausigsten, aber nicht dem einzi-
gen Menetekel des sowjetischen Terrorsystems der dreißiger Jahre wurde.
Zu Anfang des Jahrzehnts lief die Vernichtungsmaschine Stalins bereits auf
Hochtouren. In Sibirien und den entlegenen Regionen im Norden Russ-
lands entstanden riesige Konzentrationslager für Systemfeinde, Sträflinge
und Kriminelle. Alexander Solschenizyn, selbst Lagerhäftling, setzte dem
Universum dieser Lager in seinem »Archipel Gulag« ein literarisches Denk-
mal. Auch in den Lagern des Gulag waren die nichtrussischen Nationen,
allen voran die Ukrainer, überproportional vertreten. Die Nachfolger der
Tscheka kreierten als GPU und NKWD eine ukrainische Militärorgani-
sation, indem sie den vorhandenen Widerstand vertausendfachten, und
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strickten die Legende von einer polnischen Militärorganisation, die aus der
vorhandenen polnischen Spionage einen gigantischen Verschwörungsap-
parat konstruierte. Selbst die sowjettreuen Führungsmitglieder der polni-
schen Kommunisten, die in der sowjetischen Emigration waren oder sich
nach Moskau einbestellen ließen, kamen nicht davon. Mehr als zwei Drittel
der Mitglieder ihres Zentralkomitees wurden hingerichtet. Glück hatte nur,
wer zu dieser Zeit in Polen hinter Gittern saß.

Informationen über das Ausmaß des Terrors gelangten nur bruchstück-
haft nach außen. Linke und liberale Intellektuelle in Westeuropa berausch-
ten sich an den sowjetischen Aufbauerfolgen und ließen sich zu Propagan-
dareisen in das Vaterland aller Werktätigen einladen. Sie kehrten in der
Mehrzahl begeistert zurück und verwiesen alle kritischen Berichte in das
Reich der Lüge und Kriegshetzerei. Die Vereinigten Staaten und eine Reihe
weiterer westeuropäischer Regierungen hielten im Interesse besserer Bezie-
hungen mit der Sowjetunion und einer Ausweitung des Handels still. Polen
hatte einen Nichtangriffspakt mit der Sowjetunion abgeschlossen und übte
sich ebenfalls in Passivität.

Die Moskauer Schauprozesse von 1937 ließen den Eindruck entstehen,
als wendete sich Stalin in selbstzerstörerischer Weise gegen die eigene Elite
und große Teile der militärischen Führung der Roten Armee. Das war aber
nur ein Teil der Wahrheit. Der Terror umfasste alle Gesellschaftsschich-
ten und war Teil einer Strategie der erneuten Mobilisierung. Stalin und die
sowjetische Führung hatten die Situation in Westeuropa, den Aufstieg Hit-
lers und dessen Eroberungspläne genau im Blick. Die deutsch-sowjetische
Wirtschafts- und Militärkooperation lief auf Hochtouren und sollte es bei-
den Terrorsystemen ermöglichen, ihre Pläne für die Neuordnung der Welt
voranzutreiben. Die ersten Schritte dabei kreuzten sich auf dem Boden
Polens und der Ukraine.

Von der vereinigten Sowjetukraine bis zur Perestroika

Im Sommer 1939 wollte Adolf Hitler die in seinen Augen widerspenstigen
Polen endlich in die Knie zwingen. Militärisch waren alle Vorbereitungen
für eine Invasion getroffen. In seiner Berchtesgadener Bergfestung wartete
er am Abend des 23. August mit höchster Spannung auf einen Anruf aus
Moskau. Sein Außenminister Joachim von Ribbentrop konnte nach Mit-
ternacht die Unterzeichnung des deutsch-sowjetischen Nichtangriffspakts

VON DER VEREINIGTEN SOWJETUKRAINE BIS ZUR PERESTROIKA 55

melden. Hitler verfiel in Freudentaumel, denn der Pakt besaß größte mili-
tärische, politische und wirtschaftliche Bedeutung. Die Lieferungen kriegs-
wichtiger Rohstoffe und Lebensmittel aus der Sowjetunion milderten die
Folgen einer westlichen Blockadepolitik erheblich. In einem geheimen
Zusatzabkommen erhielt Deutschland freie Hand für den Überfall auf
Polen, während die sowjetische Seite sich über große territoriale Zugeständ-
nisse freuen konnte. Als Geschenk an die deutsche Seite lieferte Stalin zahl-
reiche deutsche Kommunisten aus, die im Moskauer Exil saßen oder bereits

die Gastfreundschaft seiner Lager genossen.
Der Pakt wurde zur Geburtsstunde der Vereinigten Sowjetukraine und

besiegelte das Schicksal Estlands, Lettlands und Litauens. Nach inszenier-
ten Grenzprovokationen erklärte sich Deutschland angegriffen und überfiel
Polen in den Morgenstunden des 1. September. Ab dem 17. September rück-
ten sowjetische Truppen bis zum Bug und San vor, besetzten Ostgalizien

und Westwolhynien.
Zur geordneten Aufteilung der Beute unterzeichneten Hitlerdeutsch-

land und die Sowjetunion am 28. September noch einen Grenz- und
Freundschaftsvertrag. Im Sommer 1940 annektierte die Sowjetunion dann
die nördliche Bukowina und Bessarabien, die vordem zu Rumänien gehör-
ten; die baltischen Staaten erklärten nacheinander ihre Bitte um sowjeti-
schen Schutz und erhielten diesen auch. In allen eroberten Gebieten der
Ukraine wurde die sowjetische Ordnung in rapidem Tempo und mit größ-
ter Brutalität durchgesetzt. Dazu gehörten Massendeportationen Hundert-
tausender Ukrainer, Juden und Polen, vor allem Intellektuelle und Fach-
leute, in den Osten des Landes und ihre Ersetzung durch ostukrainische
Kader. Landlose Bauern, die die einrückenden sowjetischen Truppen noch
als Befreier von polnischer Zwangsherrschaft begrüßt hatten, wurden nach
kurzer Landverteilung in Kolchosen gezwungen.

Ein solches Vorgehen stärkte und radikalisierte den ukrainischen
Widerstand, der sich vorher gegen die polnische Seite gerichtet hatte. Das
Echo des Holodomor, der Massenterror in der Sowjetunion und die antiuk-
rainischen Exzesse in Kiew und Charkiv hatten bereits vorher die Attrak-
tivität jeder linken Perspektive ausgelöscht. Eine westukrainische Kommu-
nistische Partei, in der führende Vertreter wie Roman Rosdolsky und Isaac
Deutscher mit Stalins gefährlichstem Rivalen Leo Trotzki sympathisierten,

agierte im tiefsten Untergrund.
Anhänger einer ukrainisch-polnischen Verständigung wurden von

beiden Seiten als nationale Verräter betrachtet und isoliert.
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Oppositionelle Kommunisten, Sozialisten und Petljura-Anhänger waren
mit Vertretern einer jüngeren Generation ukrainischer Nationalisten kon-
frontiert, die sich tatbereit gab, anderen modischen Idolen und Ideologien
folgte. Im verunsicherten krisengeschüttelten Westeuropa waren natio-
nal und völkisch eingefärbte Elitetheorien populär, die sich zu Recht oder
Unrecht auf Nietzsche, Pareto und Sorel beriefen. Die auserwählte Nation,
der starke Mann an der Spitze, die Überlegenheit einer Rasse über die ande-
ren - solche Ideen und Konzepte ließen den Schritt von rechtsnationalen zu
faschistischen und nationalsozialistischen Ideologien immer kleiner wer-
den. Hitler hatte glühende Verehrer in Frankreich, England und Italien.
Junge ukrainische Nationalisten zeigten sich besonders anfällig für solche
Tendenzen.

Der ehemalige Sozialist Dmitri Donzow wurde zum wichtigsten Ideo-
logen ihres radikalen Flügels und fertigte aus zahlreichen Versatzstücken
fundamentalistischer und faschistoider Theoreme ein wirres Gebräu. In
zahlreichen seiner Schriften und dem unter seinem Einfluss entstandenen
»Dekalog« des ukrainischen Nationalisten wird der Kampf für die Erhaltung
und Stärkung der Nation zum höchsten Lebensziel erklärt. Angehörige der
ukrainischen Nation sind die ethnischen Ukrainer, deren Leben und Exis-
tenzrecht von Polen, Juden, Russen, Tataren und anderen Nationen infrage
gestellt wird. Im Dekalog wird empfohlen, die Feinde der eigenen Nation mit
Hass und ohne Rücksicht zu behandeln. Humanistischen, »verweichlichten«
Moralvorstellungen wird das Prinzip der Amoralität entgegengesetzt.

Dass dies nicht nur Fantasien auf dem Papier waren, zeigten die immer
häufigeren und brutaleren Überfälle und Attentate, die Anhänger Donzows
und anderer militanter Führungsfiguren verübten. Die schillernde Biografie
Stepan Banderas ist ein gutes Beispiel für die Wege und Irrwege des radika-
len westukrainischen Nationalismus jener Jahrzehnte. Bandera wurde 1909
als Sohn eines unierten Geistlichen in Staryj Uhryniw, einem kleinen Ort
in den Karpaten geboren. Als 20-jähriger Student am Lemberger Polytech-
nikum schloss er sich der Organisation Ukrainischer Nationalisten (OUN)
an. In der 1929 entstandenen und in den dreißiger Jahren von Andrij Mel-
nyk geleiteten Organisation gab es Anhänger gemäßigter Tendenzen, die auf
einen politischen Befreiungskampf setzten, und Vertreter des Terrors. Der
junge Bandera zählte zu den Letzteren, stieg in der Organisation schnell auf
und war an der Planung und Vorbereitung von Attentaten beteiligt. Ziel der
Attentate waren häufig polnische Politiker, die sich für eine ausgleichende
Nationalitätenpolitik einsetzten, sie galten als die gefährlicheren Gegner.
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Banderas Beteiligung an dem Attentat auf den polnischen Innenminis-
ter Bronislaw Pieracki führte 1934 zu seiner Verhaftung. Die lebenslange
Haftstrafe und seine militante Verteidigungsrede, deren Text im Unter-
grund zirkulierte, begründeten einen ersten Bandera-Mythos unter den
OUN-Anhängern. Noch im Gefängnis wurde er zum wichtigsten Konkur-
renten Andrij Melnyks, der für einen gemäßigten Kurs eintrat. Die spätere
Spaltung der OUN in der Zeit des Weltkrieges und im Nachkrieg ist mit
den Namen OUN-M und OUN-B verbunden, die für Bandera und Melnyk
stehen. Ein weiterer rivalisierender Führer der OUN, Jewhen Konowalec,
wurde 1938 in Rotterdam durch einen Mordanschlag des NKWD aus dem
Weg geräumt. In einer als Geschenk übersandten Pralinenschachtel, die er
unvorsichtigerweise öffnete, war eine Bombe platziert.

Stepan Bandera, der in Polen inhaftiert war, wurde im September 1939
aus dem Brester Gefängnis entlassen. Nach einem kurzen Zwischenspiel in
Lemberg flüchtete er vor dem Zugriff der sowjetischen Seite in die west-
galizische Hauptstadt Krakau, die inzwischen Teil des von den Deutschen
errichteten Generalgouvernements war. Dort arbeitete er mit den Deut-
schen zusammen, was zu seiner späteren Einstufung als Faschist beitrug.
Betrachtet man seine Reden, Schriften und sein Wirken jedoch genauer,
wird die Einschätzung komplizierter. Bandera stützte sich zum Teil auf die
Ideologie von Dmitri Donzow, die radikalen Nationalismus, rassistische
und antisemitische Elemente enthielt. Die Anlehnung an die deutschen
Nationalsozialisten hatte für Bandera viel stärker pragmatische als ideologi-
sche Gründe. Wie andere Anhänger des ukrainischen Nationalismus saß er
dem Irrtum auf, dass die Deutschen in ihrem Drang nach Osten und ihrem
Kampf gegen Sowjetrussland die Ukrainer als Verbündete gewinnen woll-
ten und dem Entstehen einer unabhängigen Ukraine zustimmen würden.
Gründlicher konnte man sich über die deutschen Absichten und Pläne nicht
täuschen. Während einzelne Vertreter des nationalsozialistischen Regi-
mes, wie der Ideologe Alfred Rosenberg, solche Hoffnungen nährten, sahen
Hitler, Himmler und andere Angehörige der engsten Führungsclique die
Angehörigen aller slawischen Nationen als rassisch minderwertige Arbeits-
sklaven, deren Eliten und Intellektuelle auszulöschen waren. Nicht nur für
die Juden war eine Endlösung vorgesehen. Nach Hitlers »Generalplan Ost«
sollte der europäische Osten um 30 bis 40 Millionen Menschen, vor allem
Slawen, dezimiert werden. Deutschland würde Europa am Ural gegen die
asiatische Barbarei verteidigen. Vernichtung durch Hunger war ein fester
Bestandteil dieses Konzepts, Millionen Kriegsgefangene aller sowjetischen
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Nationen wurden dem Hungertod ausgeliefert, ebenso unzählige Zivilis-
ten und die Einwohner des belagerten Leningrad. Um der Einstufung als
Slawen durch die Deutschen zu entgehen, stellten waghalsige ukrainische
Nationalisten die These von einer nichtslawischen autochthonen Urbevöl-
kerung der Ukraine auf, was natürlich blanker Unsinn war.

Als nach dem Überfall auf die Sowjetunion im Juni 1941 die Deutschen
mit hohem Tempo in die Ukraine vorrückten, riefen Banderas Anhänger und
Melnyk im galizischen Lemberg und im wolhynischen Riwne, unabhängig
voneinander, eine ukrainische Regierung aus. Hitler reagierte prompt und
wies Himmler an, »Ordnung mit der Bande« zu machen. Bandera, Melnyk
und eine Reihe ihrer Anhänger fanden sich im Konzentrationslager Sach-
senhausen wieder. Dort kamen zwei Brüder Banderas ums Leben, ein drit-
ter Bruder wurde vom sowjetischen Geheimdienst umgebracht. All dies gab
dem späteren Bandera-Mythos weitere Nahrung. Ein polnischer Biograf
kommt der Realität wahrscheinlich nahe, wenn er in Stepan Bandera einen
galizischen Abenteurer und Terroristen sieht, dessen tragischer Lebenslauf
und spätere Ermordung zu Mythen einladen.

Die sowjetische Terrorherrschaft in der Westukraine von 1939 bis 1941
sollte nur die Ouvertüre zu den noch größeren Gräueln der folgenden Welt-
kriegsjahre sein. Während die stalinistische Mordmaschinerie bereits auf
Hochtouren lief, kam die deutsche Vernichtungsindustrie gerade in Gang.
Das Zentrum des Mordens und Tötens lag in allen Kriegsjahren auf den
Gebieten der Ukraine, Teilen Polens und Belarus, in den von Timothy Sny-
der kartografierten »Bloodlands«. Russland war hier nur mit seiner Peri-
pherie vertreten.

Die osteuropäischen Juden waren nach Überfällen und Pogromen dem
generalstabsmäßig geplanten Holocaust ausgesetzt. Noch bevor die indus-
trielle Tötung in den Gaskammern von Auschwitz und anderen Vernich-
tungslagern einsetzte, wüteten Himmlers Einsatzgruppen im Baltikum, in
Belarus und der Ukraine. Bei der massenhaften Exekution jüdischer Män-
ner, Frauen und Kinder, die aus den Ghettos von Vilnius und Minsk, aus
Kiew und anderen Zentren der Ukraine zusammengetrieben wurden, ver-
suchten die deutschen Befehlsgeber und Täter, so viele einheimische Kol-
laborateure wie möglich auf ihre Seite zu ziehen. Sie machten sich einen
tief verwurzelten traditionellen Antisemitismus zunutze, ebenso tatsächli-
che oder behauptete Morde und Gräueltaten während der vorangegangenen
sowjetischen Besetzung. Gräueltaten, an denen Juden beteiligt gewesen sein
sollten.
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Lettische, estnische, litauische und ukrainische Hilfspolizisten waren in
die Mordmaschinerie gegen ihre jüdischen Mitbürger eingespannt. Sie wur-
den zu Mördern und Helfershelfern als Angehörige von Nationen, denen
selbst tiefste Verachtung galt. Oft waren die einheimischen Beteiligten vor-
her an Transporten und Exekutionen für die rote Seite tätig gewesen und
hatten die Seiten gewechselt, um ihre Überlebenschancen zu vergrößern.
Ukrainer stellten zahlreiche Angehörige in den berüchtigten Wachmann-
schaften der Konzentrationslager oder verpflichteten sich wie Angehörige
anderer europäischer Nationen in Divisionen der Waffen-SS.

Stalin hatte seinen deutschen Verbündeten trotz Nichtangriffs- und
Freundschaftspakt niemals getraut. Ihm war daran gelegen, die sowjetische
Herrschaft in den neu gewonnenen Territorien zu festigen, den Westen und
die Deutschen langfristig gleichermaßen zu schwächen und die internatio-
nalen Kommunisten als fünfte Kolonne zu erhalten. Da er in den Massen-
säuberungen und Schauprozessen der letzten Jahre auch erhebliche Teile
der Offizierskaste und der Generalität der Roten Armee liquidieren ließ,
brauchte er eine Atempause. Viele westliche Kommunisten waren von den
Auswirkungen des deutsch-sowjetischen Bündnisses und ihrer propagan-
distischen Begründung geschockt, fügten sich dann aber in die neue Linie.

Trotz seines Misstrauen gegenüber den deutschen Nationalsozialisten
hielt Stalin die Informationen über deutsche Angriffsabsichten gegenüber
der Sowjetunion bis zum Schluss für Täuschungsmanöver seiner vermeint-
lichen innenpolitischen Gegner. Sollte Hitler wirklich das Schicksal Napo-

leons teilen wollen?
Als das »Unternehmen Barbarossa« begann, war die sowjetische Armee

denkbar schlecht vorbereitet und musste in den ersten Wochen und Mona-
ten ungeheure Verluste hinnehmen. Ganze Divisionen und Armeekorps
wurden überrollt, eingekesselt und zur Übergabe gezwungen. Millionen
Kriegsgefangene auf sowjetischer Seite wurden als Deserteure betrachtet
und tauschten, wenn sie die deutsche Kriegsgefangenschaft überlebten, diese
gegen einen Platz im Gulag. Stalin erkannte, dass es jetzt auf die Mobilisie-
rung der letzten Reserven ankam, und ließ die Losung vom Großen Vater-
ländischen Krieg verkünden, in dem traditionelle russisch-zaristische Sym-
bole wieder auferstanden und die orthodoxe Kirche ihren Platz fand. Die
sowjetische Partisanenbewegung, die die deutschen Invasoren auf entschei-
dende Weise schwächte und später mythisierend als spontaner Volksauf-
stand dargestellt wurde, war ein von Moskau generalstabsmäßig vorberei-
tetes und gesteuertes Unternehmen. Die belarussischen und ukrainischen
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Territorien nahmen auch hier eine Schlüsselrolle ein. Authentische Partisa-
nengruppen, die sich nach dem deutschen Vormarsch gebildet hatten, wur-
den oft zu ersten Opfern der »roten Partisanen«. Im besseren Fall hatten sie
die Chance, sich den organisierten Einheiten anzuschließen, die unter Füh-
rung Moskauer Instrukteure aus rekrutierten Einheimischen und Armee-
angehörigen bestanden, die den Kesselschlachten entkommen waren. Spe-
zialtruppen des NKWD überwachten die Partisanentätigkeit.

Bereits in den frühen dreißiger Jahren hatte sich aus Gruppen ukrai-
nischer Kriegsveteranen und jüngeren Nationalisten, die dazustießen, ein
bewaffneter Arm der OUN gebildet. Die als Ukrainische Aufstandsarmee
(UFA) zusammengefassten Gruppen bezogen Waffen und Ausrüstung auf
verschlungenen Wegen aus dem Ausland und waren an Attentaten und
Sabotageakten beteiligt. Ihre Aktivitäten konzentrierten sich auf Galizien,
Wolhynien und Teile des angrenzenden belarussischen Polesien. Die mili-
tärische Kommandogewalt über die Einheiten der UFA und die Formulie-
rung ihrer konkreten Kampfziele wurden zum Zankapfel der rivalisieren-
den Flügel der OUN. Einigkeit herrschte darüber, dass die UFA als Kern
einer künftigen ukrainischen Armee einen allukrainischen Anspruch hatte
und versuchen sollte, ihren Aktionsradius auf die Zentralukraine und ost-
ukrainische Territorien auszudehnen.

Die sowjetische Besetzung, aber mehr noch die Situation nach dem
Einmarsch der deutschen Wehrmacht stellten die UFA und ihre Führung
fortwährend vor Zerreißproben. Nachdem alle Bemühungen gescheitert
waren, die Anerkennung der deutschen Seite zu gewinnen, waren die in
den Wäldern Wolhyniens und den Bergen der Karpaten konzentrierten
UPA-Einheiten und ihre politische Führung mit der Frage konfrontiert,
mit wem sie zusammengehen sollten. Ihnen standen die deutsche Besat-
zungsarmee, von den Deutschen organisierte Polizeikräfte, rote Parti-
sanen, polnische antikommunistische Partisanen, Spezialbataillone des
NKWD und jede Menge gewöhnlicher Banditen gegenüber, die auf eigene
Rechnung mordeten. Taktische Bündnisse auf Zeit waren für alle Betei-
ligten an der Tagesordnung. Die Deutschen wollten Ruhe in den besetz-
ten Gebieten, hetzten Polen und Ukrainer gegeneinander auf, in dem sie
Morde an der polnischen und ukrainischen Zivilbevölkerung der jeweils
anderen Seite in die Schuhe schoben. Die Taktik des NKWD ging mit
umgekehrtem Vorzeichen in die gleiche Richtung und war deutlich wir-
kungsvoller, weil die sowjetischen Spezialisten die örtlichen Gegebenhei-
ten weit besser kannten. Unter den roten Partisanen gab es Ukrainer, die

VON DER VEREINIGTEN SOWJETUKRAINE BIS ZUR PERESTROIKA 61

aus Überzeugung kämpften oder aber in die Einheiten gepresst wurden
und sobald sie konnten überliefen.

Viele UPA-Kämpfer hatten mit den Deutschen kollaboriert, einige
waren auch an Massakern an Juden beteiligt. Sowohl bei den roten Parti-
sanen wie auch bei der UFA gab es jüdische Kämpfer, die aufgenommen,
geduldet oder geopfert wurden. Verwirrender und verstörender konnte die
Situation nicht sein.

Nationale Konkurrenzen zwischen Polen und Ukrainern, die die
Westukraine traditionell beherrschten, wurden durch die Realitäten der
Okkupation und der Kriegsjahre nicht ausgelöscht, sondern brachen in
furchtbarer Weise erneut auf. Für die ukrainische Seite setzte der Kriegs-
verlauf die Hoffnung frei, dass mit der Niederlage der Deutschen und einer
entscheidenden Schwächung ihres sowjetischen Kriegsgegners ein wirk-
lich unabhängiger ukrainischer Staat entstehen könnte. Warum sollten die
westlichen Siegermächte den gleichen Fehler machen wie beim Ausgang des
Ersten Weltkrieges und die ukrainische Frage beiseiteschieben?

Polen war nach seiner doppelten Besetzung dem Vernichtungswillen
beider Seiten preisgegeben. Die Deutschen ermordeten Angehörige der pol-
nischen Eliten, und die sowjetische Seite ließ rund 25 000 gefangen genom-
mene polnische Offiziere und Reserveoffiziere, fast alle von ihnen Akade-
miker, im Frühjahr 1940 in verschiedenen Internierungslagern ermorden.
Katyn wurde zum Symbol sowjetischen Terrors gegen die polnische Nation,
dem zwischen 1939 und 1941 Hunderttausende zum Opfer fielen.

Nach der polnischen Kriegsniederlage und der deutschen und sowje-
tischen Okkupation entstanden ein Untergrundstaat und mit der Heimat-
armee (AK) eine schlagkräftige Untergrundarmee mit Hunderttausenden
Kämpfern. In der Londoner Exilregierung trafen die Pilsudski-Anhänger
und Nationalisten erneut aufeinander. Für den allergrößten Teil des poli-
tischen und militärischen Widerstandes war die Wiederherstellung der
Souveränität Polens in seinen Vorkriegsgrenzen das höchste Ziel. Wie auch
immer der östliche Nachbar dann aussehen würde - eine unabhängige
Ukraine unter Einschluss der Westukraine war für die polnische Seite nicht
vorstellbar.

Vor diesem Hintergrund wurden die polnisch-ukrainischen Kämpfe
der Jahre 1943/44 von beiden Seiten mit Hoffnungen geführt, die sich nicht
erfüllten. Weil die bewaffneten Ukrainer als der gefährlichere Feind gal-
ten, kooperierten Polen und Angehörige des polnischen Untergrundes
mit den Deutschen, um die polnische Dorfbevölkerung zu schützen. Sie



62 NATION UND NATIONALBEWEGUNG IN DER UKRAINE

trauten den Ukrainern nicht, denn diese hatten selbst mit den Deutschen
zusammengearbeitet und sich an der Ermordung der jüdischen Bevölke-

rung beteiligt.
Für die Ukrainer ging es darum, Wolhynien nach einem Rückzug der

Deutschen frei von Polen zu haben. Sie sollten vertrieben werden, und als
der Widerstand dagegen anhielt, setzte ein massenhaftes Morden an der
polnischen Zivilbevölkerung ein. Ob dabei die ukrainische und die polni-
sche Dorfbevölkerung aufeinander losgingen, unterstützt von deutschen
Provokateuren und befeuert von UPA-Kräften, oder ob es einen zentralen
Mordbefehl der UFA-Führung gab, ist bis in die Gegenwart umstritten. Pol-
nische Selbstverteidigungsgruppen stürzten sich als Rache auf ukrainische
Zivilisten, der NKWD steckte Spezialeinheiten in Uniformen der UFA, um
die Anzahl der Morde zu erhöhen. Von Wolhynien griffen die Kämpfe und
das Morden auf Teile Galiziens über, wo die ukrainische Seite traditionell
am stärksten war.

Die Zahl der zivilen Opfer auf polnischer Seite war ungleich höher, und
die UPA zerriss sich in eigenen Auseinandersetzungen über die Verantwor-
tung für die Massaker. Wie nach all dem künftig eine polnisch-ukrainische
Nachbarschaft aussehen sollte, konnte niemand sagen.

Die endgültigen Weichen für alle weiteren Entwicklungen wurden auf
den Schlachtfeldern des Krieges und auf den Konferenzen der Siegermächte
gestellt. Stalingrad besiegelte die Niederlage der deutschen Armeen, Stalin
wurde als unentbehrlicher Verbündeter der westlichen Alliierten gesehen.
Vertreter des polnischen und noch mehr des ukrainischen Widerstands
mussten erkennen, wie trügerisch alle ihre Souveränitätshoffnungen waren,
wie sehr sich die westlichen Alliierten täuschen ließen oder ihren eigenen
egoistischen Ambitionen folgten. Stalin gab Versprechen, die er niemals
einzuhalten gedachte. Souveränität, freie Wahlen, Eigenstaatlichkeit waren
in seinem Denken bloße Floskeln, die angesichts harter Machtpolitik wert-
los wurden. Was zählte, war ein Territorialgewinn, der den sowjetischen
Machtbereich bis in die Mitte Europas ausdehnte. Die Dominanz über den
Rest Europas und der starke Einfluss auf anderen Kontinenten waren dann
nur eine Frage der Zeit.

In letzter Minute, unmittelbar vor und nach Kriegsende, fanden sich
Einheiten der polnischen Heimatarmee und der ukrainischen Aufstands-
armee zusammen, um gemeinsam gegen die erneute sowjetische Besetzung
zu kämpfen. In den Wäldern Ostpolens, der Karpaten und Beskiden wur-
den sie in einem blutigen Partisanenkampf aufgerieben, setzten aber noch
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Jahre nach Kriegsende ihre Hoffnungen auf den Ausbruch eines neuen
Krieges und die Befreiung durch die Westmächte.

Der erbarmungslose Kampf gegen die ukrainischen Partisanenverbände
schloss den Terror gegen die Zivilbevölkerung ein und war Teil eines umfas-
senden endgültigen Sowjetisierungsprogrammes der Westukraine. Die ver-
einigte Sowjetukraine erhielt erneut eine PseudoStaatlichkeit, die einen
eigenen Sitz in der UNO einschloss, was auch für Belarus vorgesehen war.
Dafür sollte ihre nichtsowjetische und nichtrussische Vorgeschichte ein für
alle Mal ausgelöscht werden. Der Dreizack als Symbol ukrainischer Eigen-
staatlichkeit wurde selbst von den Neptundenkmälern entfernt. Erneute
Massendeportationen nach Osten und die Ansiedlung von russischen Spe-
zialisten, die Vertreibung der Polen aus Lemberg und anderen westukrai-
nischen Siedlungsgebieten gehörten zu einer Ukrainisierung auf sowjeti-
scher Grundlage. Die als besonders renitent und nationalistisch eingestufte
unierte Kirche der Westukraine wurde 1946 zur Selbstauflösung gezwun-
gen und mit dem Moskauer orthodoxen Patriarchat zwangsvereinigt. Ihre
Strukturen konnten jahrzehntelang nur im Untergrund überdauern.

1946 erhielt Nikita Chruschtschow u. a. den Oberbefehl über die Parti-
sanenbekämpfung in der Westukraine. Chruschtschow, geboren im ukrai-
nischen Donezkbecken, war Mitglied der sowjetischen Führungsriege. Sein
joviales Auftreten und seine bäuerliche Herzlichkeit konnten über seine tat-
sächliche Härte hinwegtäuschen. In den Diadochenkämpfen nach Stalins
Tod räumte er binnen weniger Jahre alle potenziellen Kandidaten um die
Macht in der Partei aus dem Weg.

Den UPA-Einheiten in den Bergen und Wäldern sagten Kuriere der
OUN-Fraktionen im Exil weitere Unterstützung zu, Versorgungsflüge
aus der Luft sollten organisiert werden. Stepan Bandera wollte nach sei-
ner Befreiung aus dem Konzentrationslager Sachsenhausen in die Ukraine
zurückkehren, blieb aber als Symbol des Widerstandes im Exil. Er warb
bei allen westlichen Geheimdiensten um Unterstützung. Geheimdienstka-
näle der westlichen Alliierten waren jedoch von dem englischen Agenten
Kim Philby und anderen sowjetischen Spitzenagenten infiltriert. Die sow-
jetischen Geheimdienste waren über die wichtigsten geplanten Aktionen
im Bilde und nutzten die Chancen zur Zersetzung und Demoralisierung
des ukrainischen Widerstands. Wer sich als UPA-Kämpfer ergab und sich
weigerte, für die Gegenseite tätig zu sein, wurde entweder freigelassen, um
dann als Verräter von den eigenen Leuten erschossen zu werden, exekutiert,
oder er landete für Jahrzehnte in den entferntesten Regionen des Gulag.
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Wilhelm von Habsburg ereilte sein Schicksal 1946 in Wien. Nach wech-
selvollen Lebensstationen war er dort als Spion für den ukrainischen Wider-
stand tätig, wurde von sowjetischen Agenten entführt und über Deutsch-
land nach Moskau gebracht. In allen Verhören sprach er nur Ukrainisch
und war nicht zur Kooperation zu bewegen. Er starb im August 1948 in
einem Kiewer Haftkrankenhaus.

Polen war in den Vereinbarungen von Jalta und Potsdam mit einer
neuen Westgrenze beschenkt worden, verlor aber die östliche Hälfte sei-
nes vormaligen Territoriums an die Sowjetunion und erhielt das Verspre-
chen auf freie Wahlen. Diese Wahlen waren so vorbereitet und gestaltet,
dass sich die polnischen Kommunisten unter Boleslaw Bierut durchsetz-
ten. Sie hatten bereits im Sommer 1944 eine eigene Lubliner Marionetten-
regierung gebildet und gegen den Widerstand der Londoner Exilregierung
ihre Anerkennung von den Westalliierten erhalten. In diese Geschehnisse
war die Tragödie des Warschauer Aufstandes von August bis Oktober 1944
eingeschlossen.

Die neuen Machthaber suchten in den ersten Jahren die Zusammen-
arbeit mit bürgerlichen Kräften, die sich dann in Satellitenparteien verwan-
delten. Gegen den polnischen antikommunistischen Widerstand wurde mit
aller Härte vorgegangen.

Für die Lösung der ukrainischen Frage hatten die polnischen Kommu-
nisten unter Moskauer Anleitung und Unterstützung ein eigenes Konzept
parat. In den von Ukrainern und den Minderheiten der Lemken und Bojken
besiedelten Bergregionen der Beskiden im äußersten Südosten Polens agier-
ten einzelne Hundertschaften der UFA sowie versprengte polnische Unter-
grundkämpfer. Deren Aktivitäten wurden als Vorwand genommen, im
Frühjahr 1947 im Rahmen der Aktion Weichsel mehr als 150 000 Ukrainer
in die leer gewordenen ehemals deutschen Gebiete im Norden und Westen
Polens zu deportieren. Sie verloren ihre Heimat und ihren Besitz, obwohl sie
in ihrer übergroßen Mehrheit mit den Kampfhandlungen gar nichts zu tun
hatten. Es sollte Jahrzehnte dauern, bis sich der polnische Staat zu diesem
Unrecht bekannte.

Die ukrainische Emigration und das ukrainische Exil zeigten sich nun
noch zersplitterter und zerstrittener als vor dem Krieg. Anstelle zweier
verfeindeter Fraktionen der OUN gab es mittlerweile vier, daneben exis-
tierte eine Menge weiterer Organisationen und Splittergruppen. Alle muss-
ten sich den gleichen, mit der Situation der Vereinigten Sowjetukraine
und den neuen Nachkriegsrealitäten verbundenen Fragen stellen: Welche
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internationale Entwicklung konnte den Eisernen Vorhang wieder durchläs-
siger machen und die Machtsituation innerhalb der Sowjetunion erschüt-
tern? Konnte es die verschärfte Konfrontation mit der gefährlichen Aussicht
auf einen neuen Weltkrieg sein oder eine stärker defensive Eindämmungs-
strategie, wie sie der amerikanische Präsidentenberater Georg Kennan
vorschlug?

Winston Churchill hatte alle seine Illusionen in Bezug auf Onkel Joe
abgelegt und in seiner Fulton-Rede die Realitäten des Kalten Krieges beschrie-
ben. Was würde nach dem Ende Stalins auf die Sowjetunion zukommen?

Eine kleine Gruppe von polnischen, ukrainischen und weiteren osteu-
ropäischen Emigranten um die Redaktion der Pariser Kultura nahm sich
dieser Fragen und der darin eingeschlossenen ukrainischen Situation auf
besondere Weise an. Jerzy Giedroyc, der Begründer und Herausgeber der
Pariser Kultura, die er bis zu seinem Tod im Jahr 2000 leitete, entstammte
einem alten litauischen Adelsgeschlecht. In den dreißiger Jahren arbeitete er
als junger Ministerialbeamter in Warschau mit einem Kreis von Pilsudski-
Anhängern zusammen, die alle versuchten, einen polnisch-ukrainischen
Ausgleich herbeizuführen. Ihre Versuche mussten scheitern. Nach dem Tod
Pilsudskis triumphierte der polnische assimilatorische Nationalismus und
trug seinen Teil zur späteren blutigen Konfrontation bei.

In der 1946 begründeten Kultura standen der polnische Herausgeber
und die Mitglieder der Redaktion für liberale und demokratische Werte
und einen Neuanfang Europas ein, der sich der unheilvollen Vergangenheit
stellte. Die europäische Teilung und der Eiserne Vorhang, der den Macht-
bereich der Sowjetunion abschirmte, durften weder einfach akzeptiert noch
konnten sie kurzfristig aufgehoben werden. Es ging um eine langfristige
Strategie evolutionärer und revolutionärer Veränderungen.

Dazu gehörten der Ausgleich und die Versöhnung mit allen osteu-
ropäischen Nachbarn, langfristig auch mit Russland. Giedroyc und die
Mitarbeiter der Kultura traten für eine unabhängige Ukraine, ein freies
Belarus und ein freies Litauen ein. Dabei ging es um mehr als das Föde-
rationskonzept Pilsudskis. Freiheit und Souveränität der Nachbarn wur-
den als gleichberechtigte Partnerschaft verstanden, die Forderung, den
polnischen Anspruch auf das litauische Vilnius und das ukrainische Lem-
berg aufzugeben, grenzte für den größten Teil national fixierter Polen
an Landesverrat. Die Positionen der Pariser Kultura wurden von polni-
schen, ukrainischen und russischen Nationalisten gleichermaßen abge-
lehnt, ihre Vertreter gehasst und angefeindet. Wer davon sprach, dass der
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Weg zu einer wirklich souveränen ukrainischen Nation über die Realitäten
der Sowjetukraine führen müsse, die man nicht einfach ignorieren könne,
sagte Ungeheuerliches.

Die Anhänger der Kultura sollten in den nächsten Jahrzehnten mit
dafür sorgen, dass die Frage nach dem Weg hin zu einer freien, souveränen
und demokratischen Ukraine in den Debatten und Aktionen der osteuro-
päischen Dissidenten lebendig blieb und die Bühne der Öffentlichkeit und
der Politik nicht völlig verließ.

Stalins Tod im März 1953 ließ den gesamten gerade erst zusammen-
gefügten Ostblock erbeben. Die Historikerin und Publizistin Anne Apple-
baum schreibt in ihrem Buch über den Eisernen Vorhang, dass es von 1945
bis 1953 schien, »als könne es der UdSSR gelingen, die so unterschiedlichen
Nationen Osteuropas in eine ideologisch und politisch homogene Region
umzuformen«. Was daran nicht gelang, sollten bereits die ersten Monate
nach Stalins Tod zeigen. Der Volksaufstand des 17. Juni, der in Ostberlin
seinen Anfang nahm und binnen kürzester Zeit die gesamte DDR erfasste,
zeigte den Widerstandswillen der Bevölkerung, aber auch die Chancenlo-
sigkeit eines offenen Aufstandes. Weitere Wellen der Massenflucht bis zur
endgültigen Abriegelung der noch halboffenen Grenze zum Westen waren
die Folge, vor allem aber die Traumatisierung und Resignation der zurück-
bleibenden Menschen.

Die Nachrichten vom Aufstand des 17. Juni drangen bis in den Gulag
und motivierten dort verstärkt Proteste und Revolten. In der eigenen Welt
des Lagersystems waren Millionen Angehörige aller sowjetischen Natio-
nen und Nationalitäten zusammengepfercht, darunter Kriminelle, politi-
sche Gefangene, Insassen, die ihren Platz im Lager dem bloßen Zufall oder
bloßer Denunziation verdankten. Unter allen Nationen waren die Ukrai-
ner überproportional stark vertreten, stellten in manchen Lagern die Mehr-
heit und ließen die Russen zur nationalen Minderheit werden. Sie brachten
zum überwiegenden Teil ihre Sprache, ihre Bräuche, ihren Glauben und,
was die inhaftierten Kämpfer der UFA betraf, ihre Disziplin und Kamp-
ferfahrung mit. Alexander Solschenizyn, der die Ukrainer nur als Teil der
ostslawischen Völkerfamilie schätzte, hob dies in seinem Archipel Gulag
immer wieder hervor. Er beschrieb, was mit einer Gruppe von russischen
Kriminellen passierte, die sich an einer mitinhaftierten Ukrainerin vergrif-
fen. Die mit Messern bewaffneten, zu jahrzehntelangen Strafen verurteilten
UPA-Häftlinge stürmten die Baracke der Kriminellen und verwandelten sie
in ein Schlachthaus.
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Das Lagersystem des Gulag wurde nach 1956 verkleinert, aber nie wirk-
lich aufgelöst. Später dort einziehende Ukrainer, ob es leninistische Opposi-
tionelle aus den fünfziger Jahren waren, die Kulturdissidenten der sechziger
Jahre, die Mitglieder der Helsinki-Gruppen aus der Breschnew-Zeit - sie
alle stießen auf Veteranen des bewaffneten Kampfes, die jahrzehntelange
Lagererfahrung besaßen, ungebrochen waren und auf ihre Weise einen Teil
ukrainischer Geschichte und Tradition verkörperten.

Nikita Chruschtschow, dessen Name untrennbar mit der auf den Hoch-
stalinismus folgenden Tauwetterperiode verbunden war, sollte lebenslang
mit der Frage nach dem Platz der Ukraine in der sowjetischen Völkerfami-
lie ringen. Konnte man sie zum Juniorpartner des sowjetischen Unterneh-
mens machen, wie viel Eigenständigkeit und Eigensinn der Ukrainer muss-
ten dafür gebrochen werden? Wie viel Eigenständigkeit sollte und durfte

man ihnen lassen?
Solange Stalin lebte, war die Frage einfacher. Wenn auf dessen Datscha

in Kunzewo nächtliche Gelage stattfanden und alle Vertrauten hinreichend
betrunken waren, ließ er Chruschtschow ukrainische Volkstänze vorfüh-
ren. Vor allem lag ihm daran, dass die kommunistische Partei der Ukraine
als regionale Untergliederung der KPDSU nach erneuten Säuberungen mit
ergebenen Kadern aufgefüllt wurde, die bereit waren, sich den großrussi-

schen Ambitionen unterzuordnen.
Chruschtschow spielte in den Nachfolgekämpfen um den Platz des

Generalsekretärs der KPdSU bewusst die ukrainische Karte. Als er im Jahr
1954 zum 300. Jubiläum des »ewigen Bruderbundes von Perejaslaw« dafür
sorgte, dass die vorher formal autonome Krim zu einem Teil der Ukra-
ine wurde, konnte man das als großzügiges Geschenk an die befreundete
Nation deuten. Der rasche Aufstieg ukrainischer Kader wies in die gleiche
Richtung. Pjotr Schelest, der als Vertrauter Chruschtschows bis 1972 Gene-
ralsekretär der ukrainischen Kommunistischen Partei war, eilte ein Ruf
als politischer Hardliner voraus. Auf der anderen Seite versuchte er, an die
Ukrainisierungspolitik der zwanziger Jahre anzuknüpfen, ohne die Grund-
lagen des sowjetischen Systems anzutasten. Gegen Ende seiner Amtszeit
geriet er mit dem Buch »Ukraine, Du unser Sowjetland« in die Kritik. Zu
viel Ukraine sei darin und zu wenig Sowjetunion, befanden seine Kritiker

aus dem Ideologie-Apparat.
Nikita Chruschtschow holte 1956 zu einem riskanten Befreiungsschlag

aus, der ihm für einige Jahre die volle Macht und zudem den Nimbus eines
Reformers sichern sollte. Bis zum XX. Parteitag der KPdSU im Februar 1976
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war er als 1. Sekretär Teil eines Triumvirats und hatte mit Georgi Malenkow
und Lasar Kaganowitsch machtbewusste Konkurrenten neben sich. Als er
auf dem Parteitag Auszüge aus dem Bericht einer Parteikommission vor-
trug, die sich mit den Verbrechen Stalins befasst hatte, änderte sich das.
Der Text seiner Geheimrede wurde in der Sowjetunion nie veröffentlicht,
lediglich geheime Abschriften kursierten. Chruschtschow blieb vage, wenn
es um die Dimension der Verbrechen und seinen eigenen Anteil daran ging,
wurde aber deutlicher, wenn er auf die Deportationsschicksale der Juden,
Inguschen-Tschetschenen, Kalmücken, Krimtataren und anderer Völker-
schaften zu sprechen kam. Er hielt fest, dass die Ukrainer diesem Schicksal
lediglich deshalb entgingen, weil sie zu zahlreich waren und kein Raum vor-
handen war, wohin man sie hätte deportieren können.

Ab Juni 1956 setzte eine Welle von Freilassungen ein, die in starkem
Maße auch Ukrainer betraf. Gefängnisse und Lager leerten sich, wenn auch
nur für kurze Zeit. Die Chance freizukommen war für Kommunisten und
Spezialisten größer als für sogenannte bürgerliche Nationalisten und UPA-
Kämpfer.

Die Moskauer Enthüllungen lösten im gesamten Ostblock eine Welle
von Hoffnungen und Erwartungen aus. Nach blutig niedergeschlagenen
Streiks und Unruhen in Poznan, die unter den Losungen »Für Brot und
Freiheit« und »Russen geht nach Hause« standen, wählten die polnischen
Kommunisten den vorher selbst inhaftierten Wladyslaw Gomulka zum
ersten Sekretär. Gomulka konnte den aufgeschreckten Chruschtschow
von seiner Loyalität überzeugen, eine sowjetische Intervention abwenden
und Polen einen größeren, wenn auch begrenzten Freiraum innerhalb der
Blockstaaten sichern. Zur gleichen Zeit setzte im Herbst 1956 der Aufstand
in Ungarn ein, der einen weitaus tragischeren Verlauf nahm. Forderungen
nach Unabhängigkeit und Blockfreiheit ließen die russischen Panzer rollen,
die in den Straßen von Budapest jeden Widerstand brachen. Hilferufe der
Aufständischen »Wir sterben für Ungarn und für Europa« verhallten im
Westen, denn dort war die Furcht vor einer militärischen Konfrontation
mit der Sowjetunion zu groß.

Das freiere Polen der Tauwetterperiode bedeutete neue Hoffnung für die
Ukraine. Vor allem in der Westukraine, wo man die Warschauer Zeitschrif-
ten Kultura und Polityka abonnieren konnte, wo andere Presseerzeugnisse
und Druckschriften leichter ankamen, wirkten die Signale. Trotz aller Sow-
jetisierungsschübe hatte sich die Westukraine eine eigene Identität erhalten
und galt als Fenster zum Westen.
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Die späten fünfziger und die frühen sechziger Jahre bedeuteten eine
Gratwanderung für die neue Generation von Ukrainern. Der Partisanen-
krieg hatte in der Bevölkerung der Westukraine einschneidende Spuren
hinterlassen. Erinnerungen an eine nahe Kriegs- und Nachkriegszeit wur-
den in den Familien auf verschiedene Weise weitergegeben. Eine der Form
nach ukrainische und dem Inhalt nach sowjetische Erziehung an Schulen
und Hochschulen kollidierte mit den Tradierungen in den Familien. Dazu
kamen die neuen Aufbruchsimpulse. Biografien von Oppositionellen die-
ser Jahre konnten kommunistisch-leninistische Ausgangspunkte zeigen
und sich je nach individuellem Schicksal und neuen Erfahrungen ein-
schneidend verändern. Lew Lukjanenko wurde als junger Redakteur einer
kommunistischen Zeitung Mitbegründer einer »Ukrainischen Arbeiter-
und Bauernvereinigung«, die sich für eine Ukraine außerhalb der Sowje-
tunion einsetzte. Gegen ihn wurde die Todesstrafe verhängt, die man spä-
ter wie die Urteile gegen seine Mitstreiter in eine langjährige Haft- und
Lagerstrafe verwandelte. Die Mitglieder eines Lemberger »Ukrainischen
Nationalkomitees« mit gleichen Zielsetzungen ereilte ein ähnliches Schick-
sal, wobei hier auch Todesurteile vollstreckt wurden. Der wohl bekannteste
ukrainische Oppositionelle dieser Jahrzehnte, Wjatscheslaw Tschornowil,
verfasste 1964 ein Papier zu »Wegen und Aufgaben der ukrainischen Frei-
heitsbewegung«. Darin wurde die Gründung eines unabhängigen sozia-
listischen ukrainischen Staates proklamiert. Tschornowil verbrachte mit
kurzen Unterbrechungen 17 Jahre in sowjetischen Strafanstalten und kam
erst 1988 frei. Gleichaltrige und mit Lukjanenko und Tschornowil in Kon-
takt stehende junge Ukrainer wie Michajlo Horyn, der in Lemberg studiert
hatte, schreckten vor dieser Konsequenz zunächst zurück. Es war aber nicht
nur Vorsicht, die sie an einer Kulturdissidenz festhalten ließ, die die Unab-
hängigkeitsfrage ausklammerte. Es war das deutliche Bewusstsein dafür,
dass die Erhaltung und Entwicklung von ukrainischer Sprache, Literatur
und Kultur und das Bewusstsein über die eigene Geschichte fundamentale
Bedeutung besaßen. Chruschtschows vorgeblicher kultureller Liberalismus
und das ukrainische Engagement, Ambitionen seines Kiewer Statthalters
Schelest, hielten sich in engen Grenzen. Das Abweichen von ideologischen
Vorgaben wurde nicht toleriert, für die Historiker existierte ein Darstel-
lungs- und Interpretationskanon, der die Geschichte und Vorgeschichte der
ukrainischen Nation russisch-sowjetisch verdeckte und erstickte. Ukra-
inische Intellektuelle und Schriftsteller, die sich der Kulturbewegung der
»Sechziger« anschlossen, sahen einer gefährlichen Zukunft entgegen.
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Wie brisant die Frage der Ukraine auch nach 1956 gesehen wurde, zei-
gen der Umgang mit der ukrainischen Emigration und die Ermordung Ste-
pan Banderas im Oktober 1959. Banderas Stern war zu dieser Zeit weiter
gesunken, er hatte sich dauerhaft mit rivalisierenden Gruppen und anderen
Emigrationszentren zerstritten und war ständig auf der Suche nach neuen
Geldgebern. Ihm stand der Weg in die Bedeutungslosigkeit bevor. Erst der
spektakuläre Mord mit einer Giftpistole auf der Treppe seines Münchner
Wohnhauses ließ aus dem »galizischen Terroristen« dauerhaft einen Märty-
rer und Heroen werden und machte ihn zur Kultfigur. Zwei Jahre vorher hatte
der NKWD auf die gleiche Weise seinen Rivalen Lew Rebed aus dem Weg
geräumt. Ob bei der Entscheidung zu den politischen Morden der bloße Hass,
die ins Maßlose gesteigerte Furcht vor dem politischen Einfluss der Getöteten
oder geheimdienstliche Allmachtfantasien wirkten, bleibt umstritten.

Jerzy Giedroyc bekam als Redakteur der Pariser Kultura zur gleichen
Zeit zu spüren, welch negatives Gewicht die Ukrainefrage im Westen hatte.
Sein Versuch, über eine amerikanische Unterstützerorganisation der ost-
europäischen Opposition die Finanzierung einer Anthologie von Texten
der Vertreter der »erschossenen Wiedergeburt« zu erreichen, scheiterte. Er
könne Unterstützung für die Arbeiten Oppositioneller in allen Ländern des
Ostblocks und sogar in Russland bekommen, den Sprengstoff, der mit der
Ukraine verbunden sei, wolle man nicht anfassen.

Nikita Chruschtschow war durch misslungene wirtschaftliche Refor-
mansätze und Experimente ins Stolpern geraten und trat Anfang der sech-
ziger Jahre die Flucht nach vorn an. Seine Losung von der »Unmöglich-
keit ideologischer Koexistenz« eröffnete den Kampf gegen alle Arten von
unbotmäßigen Geistern unter den sowjetischen und damit auch ukraini-
schen Intellektuellen. Es nützte ihm aber nichts mehr, denn seine Zeit war
abgelaufen. Er konnte 1964 seinen 70. Geburtstag noch als Sowjetführer
begehen, um wenige Monate später ausgebootet zu werden. Damit war er
der erste und letzte sowjetische Generalsekretär, der zu »Lebzeiten« und auf
einigermaßen friedliche Weise sein Amt aufgab.

Sein Nachfolger Leonid Breschnew sollte das Bild der Sowjetunion für
die nächsten beiden Jahrzehnte prägen, bis nahe an die Phase der Peres-
troika heran. Von einem agilen, schlagfertigen und trinkfreudigen Partei-
herrscher verwandelte er sich in dieser Zeit in eine ungelenke Puppe, die
kaum noch vom Blatt ablesen konnte. Sein individueller Verfall spiegelte
den Verfall des Imperiums wider, den auch sein bekanntester Nachfolger
Michail Gorbatschow nicht mehr aufhalten konnte.
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Für die Ukrainer musste Breschnew ein Rätsel bleiben. Er war ein in der
Nähe von Dnipropetrowsk geborener und aufgewachsener Russe ohne wirk-
liche Beziehungen zu dem, was ukrainische Identität ausmachte. Bresch-
new schätzte das Clanprinzip und holte immer mehr Dnipropetrowsker, die
ihm ergeben waren, Russen wie Ukrainer, nach Moskau. In den Zeiten des
internationalen Wettrüstens wurde die ostukrainische Millionenstadt als
Zentrum modernster Raketenproduktion und damit verbundener Hoch-
technologie immer wichtiger. Die Dnipropetrowsker Kader der Nomenkla-
tura und die »roten Direktoren« der Stadt, unter ihnen der spätere ukraini-
sche Präsident Leonid Kutschma, sollten in der Endphase der Sowjetunion
zunehmend an Gewicht gewinnen.

Breschnew zog schnell die Zügel an, wenn es um nationale Abweichler
ging. Noch unter Parteisekretär Schelest erfasste im August 1965 eine Ver-
haftungswelle alle Teile der Ukraine. Mehreren Dutzend Personen wurde
Monate später wegen Nationalismus der Prozess gemacht, und sie traten
wie Michajlo Horyn ihren langen Weg durch die sowjetischen Straflager
und Gefängnisse an.

Im Jahr 1966 jährte sich die Ermordung Zehntausender ukrainischer
Juden in der Schlucht von Babi Jar, in der Nähe von Kiew, zum 25. Mal.
Gegen die offizielle sowjetische Lesart, dass einzig und allein die Hitler-
faschisten Schuld an der Ermordung trugen, trat der bekannte ukraini-
sche Schriftsteller Iwan Dziuba auf. Er erklärte in einer spontanen Rede am
Ort des Verbrechens, dass er sich für den Antisemitismus, den es in seiner
Nation und anderen Nationen gebe, schäme, dass dieser Antisemitismus
eine Schande sei. Sein Auftritt wurde offiziell totgeschwiegen, trug ihm aber
die lang andauernde Feindschaft nationalistischer ukrainischer wie russi-
scher Kreise ein: Er sei ein von den Juden gekaufter Philosemit.

Im Vorfeld und im Verlauf des Prager Frühlings erwies sich der ukra-
inische Parteisekretär Schelest als Hardliner. Er gehörte zu den Mitglie-
dern der sowjetischen Führungsspitze, die auf die militärische Intervention
drängten, während es später in der gesamten Ukraine zu Protestaktionen
und Demonstrationen gegen die Panzer in Prag kam. Dennoch waren die
Tage von Schelest als Ziehkind Chruschtschows gezählt. Ihm folgte mit
Wolodymir Schtscherbyzkyj ein enger Gefolgsmann Breschnews, der für
die Ukraine einen strikten Russifizierungskurs verfolgte. Für die Bresch-
new-Führung existierte jedoch eine noch viel größere Gefahr als ein iso-
lierter ukrainischer Nationalismus. Ab Frühjahr 1968 erschien in Moskau
die »Chronik der laufenden Ereignisse« im Samizdat, in der Repressionen
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und Verhaftungen dokumentiert wurden. Zu einer Handvoll protestieren-
der Menschen, die auf dem Roten Platz die Militärintervention in Prag
als Schande verurteilten, gesellten sich neue Anhänger und Unterstützer.
Andre; Sacharow, der weltberühmte Physiker und Schöpfer der sowjeti-
schen Atombombe, hatte seine reformkommunistischen Illusionen abgelegt
und reifte zum demokratischen Oppositionellen. Im Gegensatz zu Alexan-
der Solschenizyn plädierte er dafür, das imperiale russische Dach aufzu-
sprengen und allen großen und kleineren Nationen und Nationalitäten der
Sowjetunion, die Möglichkeit zu geben, über ihr eigenes Schicksal zu ent-
scheiden. Sacharow setzte sich für die Rechte der Ukrainer, der baltischen
Nationen, der Tschetschenen, Armenier und Georgier ein und wurde bin-
nen weniger Jahre zum Staatsfeind Nummer eins.

Im Juni 1972 brach die größte Verhaftungswelle der Nachkriegszeit
über die Ukraine herein. Für die anfänglich strikt kulturorientierten Sech-
ziger und ihre Anhänger stellte sich die entscheidende Frage ihres weite-
ren Weges. Wer jetzt bereute und Abbitte tat, nationalistische Verfehlungen
zugab, hatte die Chance, glimpflich davonzukommen, schnell wieder die
Freiheit zu erlangen und in ukrainisch-sowjetischer Normalität weiterzule-
ben. Wer jetzt unbeugsam blieb, seine nationale Haltung als Ukrainer ver-
teidigte, sich zugleich mit den russischen Dissidenten und den Oppositio-
nellen aus anderen Nationen solidarisierte, trat erneut einen langjährigen
Weg in Gefängnisse und Lager an.

Die Wirkung der internationalen Veränderungen war jedoch nicht
aufzuhalten. Im Jahr 1975 wurde Andrej Sacharow der Friedensnobelpreis
verliehen, wenig später setzte der KSZE-Prozess ein. Die dort zur Sprache
gebrachte und anerkannte internationale Geltung der Bürger- und Men-
schenrechte entfaltete im gesamten Ostblock und der Sowjetunion eine
ungeheure Wirkung. Initiativen und Komitees entstanden, in denen sich
Ex-Kommunisten, Sozialisten, Nationalisten, Liberale, Konservative und
religiös geprägte Dissidenten zusammenfanden. Sie erhoben nicht den
Anspruch einer einheitlichen Programmatik oder der Gründung neuer
Parteien, stellten weder die Machtfrage noch rückten sie die nationale
Unabhängigkeit nach vorn. Es ging um die Einforderung grundlegender
Menschenrechte, die Dokumentation von Verstößen gegen die Schluss-
akte von Helsinki und die Solidarität mit den Opfern von Repression und
Gewalt. Darin bestanden die größte Stärke und letztlich systemüberwin-
dende Sprengkraft dieser Gruppen. Die bekanntesten internationalen
Gründungen unter ihnen waren die tschechoslowakische Charta 77 und
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das 1976 gegründete polnische Komitee zur Verteidigung der Arbeiter-

rechte (KOR).
Im Mai 1976 entstand das Moskauer Helsinki-Komitee, dem im

November 1976 das Kiewer Helsinki-Komitee folgte. Dessen Mitglieder
stammten aus allen Teilen der Ukraine. In Litauen, Georgien und Arme-
nien sollten wenig später weitere Helsinki-Komitees folgen. Im Kampf
gegen sie beschränkte sich der KGB nicht auf die gewohnten Verhaftun-
gen und Repressionen. Im Dezember 1976 kam es zu Explosionen in der
Moskauer Metro, die Todesopfer forderten. Verhaftete wurden nicht wegen
Menschenrechtsaktivitäten, sondern wegen Waffenbesitzes, Vergewalti-
gung, Diebstahls und Drogenhandels angeklagt.

Zahlreiche Mitglieder des russischen Helsinki-Komitees wurden ver-
haftet, von den 37 Mitgliedern des ukrainischen Komitees kamen 36 in
Straflager. Ein Mitglied wurde für das Transparent »Es lebe die unabhän-
gige kommunistische Ukraine« in die Psychiatrie eingewiesen. Drei der
Inhaftierten, der Poet Wasyl Stus, der Lehrer Oleh Tych und der Schrift-
steller Juri; Lytwyn, kamen noch in den achtziger Jahren in den Lagern ums
Leben. Zu einer Zeit, in der der Perestroika-Stern eines Michail Gorbat-

schow längst zu leuchten begonnen hatte.

Zerfall der Sowjetunion und Eigenstaatlichkeit der Ukraine

Rund ein Jahrzehnt, bevor sich die Länder des Ostblocks in einer Kette
friedlicher Befreiungsrevolutionen aus dem Vorfeld der zerfallenden
Sowjetunion lösten, mehrten sich die Anzeichen des nahenden Endes. Eine
neue Runde des Wettrüstens verschlang gigantische Mittel für die Rüs-
tungsindustrie und den gesamten militärisch-industriellen Komplex, der
seit Langem ein Eigenleben führte. Dennoch war die Armee in einem deso-
laten Zustand. Die inneren Blockaden einer starren Plan- und Komman-
dowirtschaft und die Lethargie der sowjetischen Gesellschaft verhinderten
trotz gigantischer Ressourcen den Übergang zu einer modernen, effizien-
ten Wirtschaft, ließen die Kolchosen-Landwirtschaft das ewige Sorgenkind
der Politbürokraten bleiben. Die triumphalen Deklarationen des baldigen
Übergangs zum Kommunismus, wie sie Nikita Chruschtschow, noch in den
sechziger Jahren verkündete, lagen lange zurück.

Aus Polen kamen die stärksten Signale gesellschaftlicher Veränderun-
gen. Der schlesische Parteisekretär Edward Gierek hatte 1970 Wladyslaw
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Gomulka abgelöst, nachdem Schüsse auf streikende Werftarbeiter gefallen
waren. Gierek versuchte, für das Land eine kreditfinanzierte Modernisie-
rungsstrategie aufzulegen, musste aber nach einigen Jahren deren Schei-
tern eingestehen. Markt- und Planwirtschaft ließen sich auch in Polen nicht
beliebig verbinden. Unangekündigte Preiserhöhungen lösten im Sommer
1976 gewalttätige Unruhen und Streiks aus, bei denen der als liberal gel-
tende Gierek seine harte Hand zeigen sollte. Repressionen und Verhaftun-
gen konnten die polnische Gesellschaft nicht lahmen, sondern lösten eine
landesweite Welle der Solidarisierung mit den betroffenen Arbeitern aus.
Das Komitee zur Verteidigung der Arbeiter (KOR) entstand und prakti-
zierte eine bis dahin noch nicht dagewesene Kombination von friedlichen
Protesten, Solidaritätsaktionen und einer hoch effizienten internationa-
len Öffentlichkeitsarbeit. Unter den Mitgliedern und Anhängern des KOR
waren alle polnischen Generationen und Gesellschaftsschichten vertreten.
Es waren auch Mitglieder des KOR, die sich gegen eine neue Welle offiziel-
ler antiukrainischer Aktivitäten wandten. So wurden im Gebiet der Biesz-
czady, einem Teil der Beskiden, die alten ukrainischen Ortsnamen durch
polnische ersetzt.

In den Kreisen der Pariser Kultura wurden die internationalen und pol-
nischen Entwicklungen der siebziger und achtziger Jahre mit größter Auf-
merksamkeit begleitet. Der KSZE-Prozess und die damit verbundene stär-
kere Öffnung einzelner Ostblockstaaten füreinander, sozialökonomische
Krisenprozesse, die nicht mehr in klassischen Aufstandsszenarios mün-
deten, aber auch nicht mehr einfach abgefedert werden konnten, die Wahl
eines Polen zum Papst - hier schien sich das Ende einer bleiernen Zeit anzu-
kündigen. Giedroyc stand in engem Kontakt mit zahlreichen Gruppen kri-
tischer Intellektueller, mit Oppositionellen aus den Ländern des Ostblocks
und Vertretern der nationalen Helsinki-Komitees und versuchte, sie mitei-
nander zu vernetzen. 1977 gelang es, eine gemeinsame Erklärung osteuro-
päischer Emigranten zur Unabhängigkeit der Ukraine und anderer Nati-
onen zu veröffentlichen. In ihr wurde die »Liquidierung des sowjetischen
Kolonialismus« gefordert. Jerzy Giedroyc initiierte 1979 eine Gedenkveran-
staltung zum 100. Geburtstag von Symon Petljura, an dessen Pariser Grab
wurde ein Kranz niedergelegt. Seine ukrainischen Freunde und er würdig-
ten den Mann, der für die Tradition einer souveränen und demokratischen
Ukraine stand.

Während 1980 in Polen die unabhängige Gewerkschaft Solidarnosc
binnen weniger Wochen und Monate zur Millionen Mitglieder zählenden
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politischen Massenbewegung anwuchs, schien in der Ukraine die Zeit still-
zustehen. Auf dem ersten Kongress der Solidarnosc im September 1981
wurde eine »Botschaft an die Nationen Osteuropas« verabschiedet, die alle
nationalen Unabhängigkeitsbewegungen ermutigen sollte. Sie erreichte
auch die Ukraine, fiel aber zunächst auf einen Boden, der von den späten
Jahren Leonid Breschnews bestimmt war. Im Dezember 1979 traf das Polit-
büro der KPdSU die Entscheidung, Truppen nach Afghanistan zu entsen-
den. Im Januar 1980 wurde Andrej Sacharow in die für Ausländer unzu-
gängliche, geschlossene Stadt Gorkij (Nischnij Nowgorod) verbannt. Wenn
Jelena Bonner, Andrej Sacharows Frau, die ihm später folgte, im Zug unter-
wegs war und erkannt wurde, pöbelte man sie schon mal als jüdische Hure
an. Eine beschämende Kehrseite des viel gelobten russischen Patriotismus.

Das harte Vorgehen gegen Sacharow, gegen Mitglieder der russischen,
der ukrainischen und anderer nationaler Helsinki-Komitees in Gefängnis-
sen und Straflagern war die eine Seite der Breschnew-Realität. Andere Ent-
wicklungen bereiteten sich vor. Die Zeit des großen Terrors und die hero-
ischen Jahre lagen lange zurück, die Leute wollten ihre Ruhe haben und
hielten an kleinen Sicherheiten fest. Allmählich tat sich ein Universum von
Parallelwelten auf. Das von oben nach unten wirkende politische Clanprin-
zip begünstigte Korruption großen und kleinen Stils, kriminelle Seilschaf-
ten bis hin zu lokalen Verbrecherbünden. Geheimdienstorgane, die mit
deren Unterwanderung beauftragt wurden, nisteten sich dort ein, kamen
sich mit flexiblen Partei- und Verwaltungskadern näher und bereiteten ihre
künftige Symbiose vor. Ein Geflecht, das den Zerfall der Sowjetunion und
die Ära Jelzin überdauern sollte.

Wie würde Moskau auf die bislang größte offene Herausforderung
durch das unbotmäßige Polen reagieren? Die politischen Akteure der
Solidarnosc, Lech Walesa und seine Berater, hatten die Beispiele von Buda-
pest und Prag, hatten die eigenen blutigen Konfrontationen deutlich genug
vor Augen und drängten die Mitglieder der Gewerkschaft zur Mäßigung. In
den Programmdokumenten der Solidarnosc wurde der Machtanspruch der
polnischen Kommunisten noch nicht explizit infrage gestellt, Forderungen
nach nationaler Unabhängigkeit und Abzug der sowjetischen Streitkräfte
wurden noch nicht erhoben. Dennoch drängten auf den immer häufiger
stattfindenden Krisensitzungen nationaler Führer der Warschauer-Pakt-
Staaten Hardliner, unter ihnen Erich Honecker aus der DDR und der Bul-
gare Todor Schiwkow, zum militärischen Eingreifen. Der bereits todkranke
Breschnew trug zu schwer an der Last des Afghanistan-Einsatzes, um sich
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auf noch ein Abenteuer einzulassen. Er setzte darauf, dass die polnischen
Genossen im Interesse ihres eigenen Machterhalts die Situation klären
könnten. Am 13. Dezember 1981 kam es zur Ausrufung des Kriegsrechtes,
das die Solidarnosc in den Untergrund trieb und den polnischen Kommu-
nisten eine Atempause verschaffte.

Der Tod Breschnews im November 1982 löste wilde Spekulationen über
die Nachfolge aus. Mit Juri Andropow und Konstantin Tschernienko folgten
ihm kurz hintereinander zwei Generalsekretäre, die bereits bei ihrer Amts-
übernahme vom Tode gezeichnet waren. Aus welchen Gründen auch immer
hatte Breschnew für den unfähigen Bürokraten Tschernienko plädiert, doch
das Politbüro wählte einen anderen Kandidaten aus. Für den betagten Andro-
pow sprach, dass er als KGB-Chef bereits seit längerer Zeit im Hintergrund
die Fäden zog und als asketischer Saubermann galt. Bei der Bekämpfung der
Korruption mit rigiden Maßnahmen, darunter Hinrichtungen, dem Vorge-
hen gegen »Asoziale« und einer Kampagne gegen die Trunksucht scheiterte
er jedoch kläglich. Sein schneller Tod und die nachfolgende kurze bedeu-
tungslose Amtszeit von Konstantin Tschernienko ließen die Beerdigungsfei-
erlichkeiten an der Kremlmauer zu einer Art Dauerprozession werden.

Der neue Generalsekretär Michail Gorbatschow, Ziehkind Andropows,
war bei Amtsantritt erst 54 Jahre alt und kerngesund. Er stammte aus der
südrussischen Region Stawropol, in den Ausläufern des Kaukasus, kannte
sich in der Landwirtschaft gut aus und hatte Jura studiert. Seine »Ochsen-
tour« durch den sowjetischen Parteiapparat und die vielfältigen Kontakte,
die er nach seinem Aufstieg zum Sekretär des Zentralkomitees knüpfen
konnte, hatten ihm Realismus, Härte, aber auch Geschmeidigkeit für die
Herausforderungen mitgegeben, denen er sich stellte. Mit den Zauberwor-
ten »Glasnost« (Offenheit) und »Perestroika« (Umgestaltung), mit seiner
Frische und gewinnenden Art erlangte er schnell Popularität innerhalb der
Sowjetunion sowie steigende internationale Anerkennung.

Sein letztliches Scheitern und seine Tragik bestanden darin, dass er ein
System erneuern und reformieren wollte, das dazu nicht taugte, weil es in
sich selbst zerfiel und nur zu überwinden war. Der vermeintliche Heilsbrin-
ger der späten Sowjetunion wurde zu ihrem Totengräber.

Gorbatschows Verdienst konnte man darin sehen, dass er im Bemühen,
den Bestand der Sowjetunion selbst zu retten, die Überforderung erkannte,
die die Klammer um alle Ostblockstaaten bedeutete. Er half dabei, diese
Klammer zu lösen, und sperrte sich gegen jede Intervention der Sowjet-
union nach außen. Seine Anhänger feierten ihn dafür als Friedensfürst.
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Zu der Aufgabe einer wirklichen Umgestaltung des Systems und einer
Auflösung des sowjetischen Völkergefängnisses hatte Gorbatschow kei-
nen Zugang. Mit Glasnost und Perestroika sollte eine im Bestand erhal-
tene Sowjetunion reformiert werden, in der die in ihr zusammengesperr-
ten Völker und Nationen höchstens Momente größerer Gleichberechtigung
erwartet hätte. Damit war das wichtigste positive Ziel verfehlt, die Wahl
eigener Wege zuzulassen und Russland selbst von einer jahrhundertelangen
Geschichte imperialer Selbstüberforderung zu befreien.

Andrej Sacharow, den Gorbatschow bald umwarb und dem er im
Dezember 1986 gestattete, nach Moskau zurückzukehren, um dort sei-
ner patriotischen Arbeit nachzugehen, war hier weitaus konsequenter. Er
sah die lange vererbte Zwangsjacke der Sowjetunion als anachronistisch
an und setzte auf die Entwicklung von demokratisch-multiethnischen
Staatsbürgernationen.

Damit stand er jedoch selbst bei kritischen russischen Intellektuellen
und Dissidenten eher isoliert da. Diese wollten die Sprengkraft der natio-
nalen Fragen entweder nicht erkennen oder hielten sich an Solschenizyn,
der noch im Exil von den belarussischen und ukrainischen Brüdern als Teil
einer ewigen großrussischen Familie träumte. Ein Teil dieser Intellektuel-
len und Dissidenten wurde später zu den entschiedensten Nationalisten, ein
größerer Teil von den Stürmen überrollt, die das Russland der neunziger
Jahre erschütterte.

Der Start und die Ankündigungen der Lichtgestalt Gorbatschows zeig-
ten für die Ukraine ein eher deprimierendes Bild. Mitte der achtziger Jahre
waren die Gefängnisse und Lager noch immer mit Oppositionellen gefüllt,
eine Amnestie war nicht in Sicht. Drei der bekanntesten ukrainischen Oppo-
sitionellen und Inhaftierten, Oleh Tych, Jurij Lytwyn und der Poet Wasyl
Stus, starben nach wiederholten Hungerstreikaktionen in Haftkrankenhäu-
sern. Sie konnten erst im Jahr 1989 ein würdiges Begräbnis erhalten.

Gorbatschow wollte frischen Wind in die zentralen Ebenen der Partei
und des Staatsapparates bringen, förderte jüngere Kader und ermunterte
Reformer. Kritische Beiträge in Zeitungen und Zeitschriften mehrten sich
und gingen so weit, dass in der DDR Nummern des »Sputnik«, einer Pub-
likation mit aktuellen Zeitschriftenübersetzungen aus dem Russischen, aus
dem Verkehr gezogen wurden. Um die Ukraine machten diese Entwick-
lungen offiziell einen weiten Bogen. Gorbatschow trieb die Furcht um, der
traditionell größte Unruheherd der engsten Nachbarschaft könne zu früh
losbrechen. Er entschloss sich, den konservativen Breschnew-Vertrauten
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Wolodymir Schtscherbyzkyj auf seinem Posten zu belassen. Schtscherbyz-
kyj hielt dort bis zum Sommer 1989 durch.

Junge, reformfixierte ukrainische Kader gingen in dieser Zeit nach
Moskau, wenn sie der verkündete Systemumbau und die damit verbundene
Karriere lockten. In russischen Elitekreisen empfahl es sich allerdings, seine
ukrainische Herkunft nicht allzu sehr zu unterstreichen.

Die Reaktor-Katastrophe von Tschernobyl im April 1986 bedeutete
einen ungeheuren Ruck für die weitere Entwicklung in der Ukraine, denn
sie machte den Zustand des sowjetischen Systems und das Verhältnis von
Moskau und Kiew in voller Schärfe deutlich. Noch vor der Erbauung des
Kraftwerkskomplexes hatten in den frühen siebziger Jahren führende natur-
wissenschaftliche Repräsentanten der Ukrainischen Akademie der Wissen-
schaften schwere ökologische und technologische Bedenken gegen Standort
und Anlage der Reaktoren geäußert. Ihre Warnungen wurden vom Tisch
gewischt, die dazu vorgelegten Analysen verschwanden in den Schubladen.
Eine öffentliche Diskussion dazu gab es selbstverständlich nicht. Nach der
Katastrophe wurde das Unglück in verbrecherischer Weise heruntergespielt,
Gegenmaßnahmen wurden verschleppt und Informationen blockiert. Erst
18 Tage nach der Katastrophe trat Gorbatschow im Fernsehen dazu auf.
Die mit Tschernobyl verbundene medizinische und ökologische Katastro-
phe wirkte als Katalysator für das Erstarken grüner Initiativen in der Ukra-
ine und Belarus. Nicht nur hier hatten die sowjetische Industriepolitik und
damit verbundene Umweltzerstörungen verheerende Folgen. Kernkraftpro-
gramme und ihre verhängnisvollen Folgen berührten darüber hinaus die
Frage der ukrainischen Souveränität.

In der gleichen Zeit erwies sich der sowjetische Einsatz in Afghanistan
immer mehr als Desaster. Unter den getöteten Militärangehörigen dort und
den zurückkehrenden Kriegskrüppeln und Traumatisierten waren zahl-
reiche Ukrainer. Ein Komitee ukrainischer Soldatenmütter entstand und
arbeitete mit einem gleichnamigen russischen Komitee zusammen

Gorbatschow spürte, wie ihm die Zeit davonlief. Politische und ökono-
mische Reformen, Ansätze wirtschaftlicher Dezentralisierung, Wahlen mit
konkurrierenden Kandidaten für Staatsorgane verschiedener Ebenen und
die KPdSU selbst - alles Bestandteile seines Perestroika-Programms - stie-
ßen auf den erbitterten Widerstand des kommunistischen Parteibetons und
konservativer Kräfte. Reformorientierte Berater an seiner Seite wie Alex-
ander Jakowlew und Wjatscheslaw Daschitschew drängten auf schnellere
Schritte und rieten ihm, sich stärker auf seine einzig stabilen innenpolitischen
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Verbündeten, die demokratischen Oppositionellen zu stützen. In den Krei-
sen der russischen Dissidenten um Sacharow waren Krimtataren, Juden,
Tschetschenen, Kasachen, Ukrainer und Balten ständige Gäste. Sacharow
versuchte, zwischen den Vertretern verschiedener Nationen und der Mos-
kauer Zentrale zu vermitteln und schaltete sich auch in die brisanten Kon-
flikte zwischen einzelnen Nationen ein, wie den Berg-Karabach-Konflikt
zwischen Armeniern und Aserbaidschanern. Der taktierende und lavie-
rende Generalsekretär stellte sich den nationalen Fragen nur, wenn es bereits
lichterloh brannte, und delegierte die Verantwortung für heikle Interventi-
onen am liebsten von sich weg. Fast hellseherische Fähigkeiten bewies er, als
im Sommer 1987 im Politbüro die Frage der Rücksiedlung der deportier-
ten Krimtataren aus Usbekistan diskutiert wurde. In einer Petition an den
Obersten Sowjet hatten 350 000 Tataren diese Forderung erhoben und den
kollektiven Kollaborationsvorwurf Stalins noch einmal von sich gewiesen.

Welche Gebiete der Krim aber kamen für die Rücksiedlung infrage, wie
sollte man mit den ungelösten Eigentumsfragen umgehen? Welche Rolle
sollte der Ukraine dabei zufallen? Denn Schtscherbyzkyj sperrte sich, mit
den komplizierten Folgen der Rücksiedlung umzugehen. Auf den Vorschlag,
dass die Krim doch wieder Teil der Russischen Sowjetrepublik werden solle,
um eine Rücksiedlung gegebenenfalls leichter zu bewerkstelligen, reagierte
Gorbatschow gereizt. Mit dieser Rückgabe würde ein Riss im slawischen
Kern des sozialistischen Imperiums geschaffen, und dort könne man ihn am
wenigsten gebrauchen. Er empfahl, in Usbekistan Bedingungen für ein pul-
sierendes Leben der Tataren zu schaffen und dort besser für sie zu sorgen.

In dieser Zeit war Gorbatschow viel im Ostblock unterwegs, um dort
kommunistische Gerontokraten, wie den Ungarn Kadär und den Tschechen
Husak, zum Rücktritt zu überreden. Sie sollten durch Reformmannschaften
im Perestroika-Stil ersetzt werden. Bei öffentlichen Auftritten wurde er als
politischer Heilsbringer gefeiert und leistete im Hintergrund diskrete Ster-
behilfe. Der Zug der Zeit sollte aber auch die Nachfolgemannschaften in
Budapest, Warschau und Prag schnell überrollen.

In der Sowjetunion kam es endlich zu Freilassungen und Amnestien
für politische Häftlinge. Die aus den Lagern zurückströmenden ukraini-
schen Häftlinge versuchten, ihre alten Netze neu zu knüpfen. Sie trafen
auf eine Gesellschaft, die mehrheitlich den Signalen der Erneuerung nicht
traute oder mit ihnen nichts anfangen konnte. Stalinistische Indoktrinie-
rung und danach die Phase Chruschtschows hatten sich gegen den politi-
schen Gegner gerichtet, aber dem Ukrainischen noch Raum gegeben.
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Eine seit den siebziger Jahren erneut verschärfte Russifizierungspoli-
tik unter Schtscherbyzkyj hatte ihre deprimierenden Spuren hinterlassen.
Geisteswissenschaftliche Institute der Akademie der Wissenschaften, Uni-
versitäten und Hochschulen wurden von nationalukrainischen Elemen-
ten gesäubert, mit der Doktrin eines einheitlichen Sowjetvolkes wurde nur
noch das Russische favorisiert.

Verteidiger der ukrainischen Sprache und Tradition kämpften um den
Raum im Schulunterricht, um Plätze in den Verlagen und Wissenschaftsein-
richtungen und waren dabei stets von Berufsverbot und härteren Repressio-
nen bedroht. Die Dominanz des Russischen im Leben der Eliten verband
sich auf der Alltags-Ebene mit dem Vordringen des Surschyk, eines russisch-
ukrainischen Mischjargons, der jede Hochkultur zu zersetzen drohte.

Noch schlimmer war es um die Fragen des historischen Gedächtnisses,
der Erinnerung an die jüngere und jüngste Geschichte der Ukraine bestellt.
Der sowjethistorisch kanonisierte Geschichtsunterricht an den Schulen und
höheren Bildungseinrichtungen, die von Geschichtspropaganda bestimm-
ten Angebote der Verlage und der Massenmedien hatten eine Überformung
der historischen Bilder und Ansätze zu einer Amnesie, einem Gedächtnis-
verlust, bewirkt. Mehr noch, es drohte eine Atrophie, die dauerhafte Aus-
löschung der Erinnerung an entscheidende Phasen der eigenen Geschichte.
So wie in den dreißiger Jahren eine ganze Generation schöpferischer ukra-
inischer Intellektueller physisch nahezu ausgelöscht wurde, drohte jetzt ein
Auslöschen des Gedächtnisses an diese Zeiten.

Die Gründung von Klubs und Gesellschaften zur Pflege ukrainischer
Sprache und Kultur knüpfte an die Bewegung der Sechziger an, hatte ihre
stärksten Impulse in der Westukraine, entwickelte sich aber auch in ande-
ren Regionen. Dank der Verunsicherung des Staats- und Parteiapparates
waren diese weniger offenen politischen Aktivitäten nicht mehr so stark von
Repressionen bedroht und konnten sich schnell ausbreiten.

In dieser Zeit, in diesen Klubs und Vereinigungen oder in ihrem Umfeld
sammelten einige jüngere Ukrainer entscheidende Erfahrungen, die sie spä-
ter als Historiker, Publizisten oder Schriftsteller in die ersten Jahre der unab-
hängigen Ukraine, die verschiedenen Phasen des Majdan und der Revolu-
tion in Orange einbringen sollten. Sie wurden zu national und international
bekannten Gesichtern einer neuen Ukraine.

Jaroslaw Hrycak, einer der produktivsten Historiker der unabhängi-
gen Ukraine, wurde 1960 geboren und war damit ein Kind der sechziger
und siebziger Jahre. Er wuchs in Lemberg auf und entdeckte die nahezu

ZERFALL DER SOWJETUNION UND EIGENSTAATLICHKEIT DER UKRAINE 81

verschüttete galizische Tradition für sich. In seinen Erinnerungen wird die
bedrückende Atmosphäre der Breschnew-Zeit, die Gängelung und Gleich-
schaltung an den Schulen, die versuchte Zurückdrängung der ukrainischen
Kultur lebendig. Sein Interesse für Geschichte, für den politischen und kul-
turellen Aufbruch von 1968 im Westen führt ihn früh zu den Schriften der
ukrainischen Emigration, aber auch zur polnischen Sprache. Er erlebt die
ideologischen Zudringlichkeiten an der Universität, weist Werbungsversu-
che des Staatssicherheitsdienstes zurück und kann sich seinem Interesse für
alte und europäische Geschichte nur mit einem Diplomthema zur Arbeiter-
bewegung in Galizien im 19. Jahrhundert nähern. Rund ein Jahrzehnt spä-
ter setzt er zu einer Neukonzeption moderner ukrainischer Geschichte an.
Dafür muss er sich Wege durch den Schutt der sowjetischen marxistisch-
leninistischen historiografischen Doktrin bahnen. Die meisten historischen
Arbeiten der nichtkommunistischen Emigrationsliteratur sind mit veralte-
ten traditionellen Lesarten verbunden. Jaroslaw Hrycak findet eigene Vor-
bilder und Lehrer und sammelt am Ende der achtziger Jahre entscheidende
Erfahrungen in den Gruppen des kulturellen Aufbruches.

Der Autor und Essayist Mykola Rjabtschuk, einige Jahre älter als
Jaroslaw Hrycak, sammelte ähnliche Erfahrungen. In seiner Biografie ver-
mischten sich wolhynische, galizische und ostukrainische Prägungen. Er
wuchs in Lemberg auf, während sein Vater aus einem wolhynischen Dorf in
der Nähe von Luck stammte. Die Mutter hatte mit ihrer Familie die Hunger-
katastrophe der dreißiger Jahre im ostukrainischen Charkiv durchlebt und
dabei zahlreiche Geschwister verloren. Mykola Rjabtschuk erlebte die poli-
tischen Prozesse der siebziger Jahre als Student am Lemberger Polytechni-
kum und entging nur knapp der Relegierung. Die ukrainische Literatur war
früh seine Passion, er verfasste eigene Texte und Essays und verdiente seinen
Lebensunterhalt mit verschiedenen Tätigkeiten, unter anderem als gläubi-
ger Mensch an einem Museum für wissenschaftlichen Atheismus. Sein aus-
geprägter Sinn für die Absurditäten und Widersprüche der letzten sowje-
tischen Jahre und die Gestalt, die er ihnen gab, ließen ihn bereits damals
zum international bekannten Publizisten werden. Er nutzte die Chance des
Perestroika-Fensters für ein Stipendium am Moskauer Literatur-Institut
und wurde später zum Mitbegründer eigener Zeitschriften und Verlage.

Die später international bekannte Schriftstellerin Oksana Sabuschko,
eine Altersgenossin von Jaroslaw Hrycak, wuchs in einer Familie auf, in
der sich west- und ostukrainische Traditionen vereinigten, in der Ukrai-
nisch, Polnisch und Russisch gesprochen wurde. Trotz der sowjetischen
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politischen Realität wurde zu Hause die russische Kultur hochgehalten.
Ihre Eltern studierten beide in Lemberg, und ihr Vater wurde wie zahl-
reiche andere seiner Kommilitonen nach Sibirien verbannt. Dort schützte
ihn der Mythos, der die ukrainischen UPA-Kämpfer umgab, vor den russi-
schen Kriminellen. Nach der Rückkehr des Vaters und der Geburt Oksanas
sah sich die Familie in der wolhynischen Stadt Luck ab Mitte der sechziger
Jahre weiteren Repressionen des ukrainischen KGB ausgesetzt. Die Eltern
schafften es in einer wahren Odyssee, mit den Kindern nach Moskau aus-
zuweichen und dort unentdeckt zu bleiben. All diese Tragödien und Aben-
teuer prägten die Kindheit und Jugend Sabuschkos und begründeten ihr
brennendes Interesse für die reale Geschichte ihres Landes. Außerhalb der
Familie und des kleinen Freundeskreises wurde sie als Schülerin und Stu-
dentin mit sowjetideologischer Agitation überschüttet und mit zahllosen
Geschichtslügen konfrontiert. Exzentrisch genug, entschließt sie sich zum
Philosophiestudium, das nahezu ausschließlich in Russisch abläuft und als
Hochburg marxistisch-leninistischer Weltverdrehung gilt. Sie bahnt sich
dort ihren eigenen Weg zu den Originalquellen, gelangt an polnische Lite-
ratur und erlebt vor allem die Realitäten der achtziger Jahre als letzte quä-
lende sowjetische Phase. In ihren Erinnerungen beschreibt sie das »schwarze
Loch und die Angst davor, Ukrainer zu sein - sich dazu zu bekennen«. In
Moskauer Läden werden Ukrainer, wenn sie sich der ukrainischen Sprache
bedienen, angeherrscht, »endlich menschlich zu sprechen«. Rückblickend
sieht Sabuschko die siebziger und die achtziger Jahre als die am meisten
verdrängte Phase der jüngeren ukrainischen Geschichte an. Für sie sind die
Jahre des Übergangs von 1989 bis 1991 und die ersten Kontakte zur intellek-
tuellen Diaspora der Beginn eines neuen Lebens.

Auf der politischen Ebene kam es zur Begründung einer erneuerten
Ukrainischen Helsinki -Union. Hier trafen die aus Haft und Lager zurück-
gekehrten Mitglieder der ersten Union mit neuen Gesichtern zusammen, die
den Sprung in die Opposition wagten. Sie stellten sich gemeinsam Fragen,
die das Schicksal und den Weg der künftigen Ukraine bestimmen sollten.

Welche der Ankündigungen und welcher der Schritte von Gorbatschow
war ernst zu nehmen, und was bedeuteten sie für die pseudostaatliche Sow-
jetukraine? Wie standen die Chancen auf ein Bündnis mit reformbereiten
Kräften der ukrainischen Kommunisten, und wer sollte und konnte Partner
eines solchen Bündnisses sein?

Anhänger einer Autonomielösung für die Ukraine setzten sich mit den-
jenigen auseinander, die die volle Souveränität forderten. In der Luft lagen
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die Stichwörter Bundesstaat, Konföderation, Föderation, Souveränität und

Unabhängigkeit.
Im Januar 1989 entstand in Moskau die von russischen Dissidenten

getragene Gesellschaft »Memorial«, die sich die Aufarbeitung der Verbre-
chen der Stalin-Zeit, aber auch der anderen Phasen sowjetischer Geschichte
zur Aufgabe machte. Ihrem Beispiel folgend bildete sich die Ukrainische
Memorial-Gesellschaft, die von Beginn an mit dem russischen Memorial
und ähnlichen Gesellschaften auf dem gesamten Territorium der Sowjet-
union zusammenarbeitete. Ehemalige Häftlinge, ihre Angehörigen, Histo-
riker und Vertreter von Menschenrechtsgruppen waren in dem Anspruch
verbunden, die Opfer-, aber auch die Tätersituation von Ukrainern aufzu-
arbeiten, die Landschaften des Gulag und der anderen Verbrechenszonen
zu kartografleren, für die Interessen der Opfer einzutreten und um die Öff-
nung der Archive zu ringen. Sie taten dies, als die meisten akademischen
Historiker in der Ukraine und in Russland diese Fragen ignorierten.

Im April 1989 zeigte das Massaker in der georgischen Hauptstadt Tib-
lissi einen Umgang mit den immer schneller und heftiger werdenden nati-
onalen Unruhen auf, der sich in der Folgezeit wiederholen sollte. Gorbat-
schow hatte Ende März einen Sieg über konservative Gegner in den Reihen
des Zentralkomitees der KPdSU erzielt und dort eigene Kandidaten platzie-
ren können. Zur gleichen Zeit hatten Wahlen in Georgien einen erdrutsch-
artigen Sieg für die dortigen Reformkräfte gebracht, die bereits mehrheit-
lich für die Unabhängigkeit votierten. Im April weilte der Generalsekretär
in London und sammelte dort außenpolitische Lorbeeren ein. In Tiblissi
erinnerten Demonstranten an die blutige Niederschlagung von Demonst-
rationen im Jahr 1956, gingen friedlich und singend auf die Straße. Für den
Ausbruch von Unruhen standen neu gebildete Spezialeinheiten des Innen-
ministeriums bereit, die mit einem bislang unbekannten Giftgas, Schlag-
stöcken und scharf geschliffenen Spatenblättern gegen die friedlichen
Demonstranten vorgingen. Es gab über zwanzig Tote, Schülerinnen, die um
ihr Leben flehten, wurden mit Pionierspaten erschlagen. Während Andrej
Sacharow und Jelena Bonner vor Ort waren, Krankenhäuser besuchten und
die Hilfe von Toxikologen organisierten, wies Gorbatschow die Verantwor-
tung von sich und tat nichts, um die Aufklärung voranzutreiben. Er war ein
Gegner solcher Methoden, konnte und wollte sich dem Unabhängigkeitsbe-
gehren einer russischen Kolonie jedoch nicht beugen.

Zu den Organisatoren vieltausendfacher Proteste gegen das Massaker,
die in Moskau stattfanden, zählte auch die ukrainische Helsinki-Union.



84 NATION UND NATIONALBEWEGUNG IN DER UKRAINE

Unter blau-gelben Fahnen machten ihre Vertreter deutlich, dass die Forde-
rungen nach georgischer und ukrainischer Unabhängigkeit zusammenge-
hörten, dass diese Forderungen keinen antirussischen, sondern einen anti-
sowjetischen Charakter hatten und eine freie Ukraine die Voraussetzung
für ein künftiges freies Russland sei.

Es waren die Esten, Letten und Litauer, die den nächsten entscheiden-
den Schritt zum Zerfall der Sowjetunion wagten. Ihre im Baltischen Rat
zusammengeschlossenen Unabhängigkeitsbewegungen organisierten zum
Jahrestag des Ribbentrop-Molotow-Abkommens im August 1989 eine Men-
schenkette zwischen den Hauptstädten ihrer Länder. In einem an die Nach-
barländer gerichteten Memorandum kennzeichneten sie ihr Vorgehen als
gemeinsamen Freiheitsweg, als Selbstbefreiung der letzten Kolonien in
Europa.

Diesem Vorbild folgten die ukrainischen Unabhängigkeitskräfte, die
sich im September 1989 als »Volksbewegung zur Förderung der Umge-
staltung der Ukraine« konstituierten. Die mit der Kurzform Ruch in die
Geschichte eingehende Vereinigung umfasste ein breites Spektrum von
Dissidenten, Kulturschaffenden, Reformkommunisten, die sich zunächst
noch nicht auf das Ziel einer vollen Unabhängigkeit verständigten, sondern
eine grundlegende Umgestaltung ihres Landes forderten.

Erste Programmdokumente der Ruch zeigten die Handschrift der ers-
ten und der zweiten Helsinki-Union, die Vision einer erneuerten demokra-
tischen Ukraine, die sich für alle ihre Einwohner öffnete, den Ausgleich und
die Versöhnung mit ihren Nachbarn suchte und sich jedem übersteigerten
Nationalismus verwehrte. Die Entscheidung zwischen einer gesicherten
Eigenständigkeit im Rahmen einer erneuerten Sowjetunion oder einer vol-
len staatlichen Souveränität blieb noch offen.

Zu den internationalen Gästen und Gastrednern des ersten Ruch-Kon-
gresses zählte eine polnische Delegation, zu der Jacek Kurori und Adam
Michnik gehörten. In Polen waren die Würfel längst gefallen. Im Ergebnis
des dortigen Runden Tisches und des dabei durchgesetzten Teilrückzugs der
polnischen Kommunisten hatten die halbfreien Wahlen im Juni 1989 einen
erdrutschartigen Sieg der Solidarnosc-Seite gebracht. Es gab mit Tadeusz
Mazowiecki einen nichtkommunistischen Ministerpräsidenten, Kurori und
Michnik kamen bereits als Politiker in die Ukraine. Beide waren durch ihre
Familiengeschichte und ihren Weg in der demokratischen Opposition eng
mit der Ukraine und der wechselvollen polnisch-ukrainischen Geschichte
verbunden und setzten sich für die Unabhängigkeit ihres Nachbarlandes
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ein. Sie wussten, wie tief die Gräben von Konfrontationen und Kämpfen,
von wechselseitig zugefügtem Unrecht und Leid waren. Die Chancen für
eine künftige Aussöhnung und gute Nachbarschaft lagen für beide und viele
ihrer polnischen und ukrainischen Freunde in der schmerzhaften Ausein-
andersetzung mit der langen konfliktbeladenen Vergangenheit. Nur eine
freie und unabhängige Ukraine konnte dafür ein Partner sein. Für diese
proukrainische Haltung zogen sich Jacek Kurori, Adam Michnik und viele
andere Polen den anhaltenden Hass und die Verachtung polnischer Natio-
nalisten zu, aber sie setzten sich durch. Die Linie der Pariser Kultura, für die
sie standen, sollte die polnische östliche Nachbarschaftspolitik der nächsten
beiden Jahrzehnte bestimmen. Polen wurde zur wichtigsten Brücke nach
Osteuropa und zum Botschafter für den europäischen Weg der Ukraine.

Ein erster großer Durchbruch gelang Ruch mit der Organisation einer
Menschenkette zwischen Kiew und Lemberg, die dem Vorbild der balti-
schen Menschenkette folgte. Symbolischer Anlass der Menschenkette im
Januar 1990 war die Vereinigung der Westukrainischen Volksrepublik und
der Ukrainischen Volksrepublik im Januar 1919. Blaugelbe Fahnen, der gol-
dene Dreizack und die in Kiew von einer hunderttausendköpfigen Menge
gesungene traditionelle Hymne der Ukraine zeigten, dass es den Menschen
längst um die volle Freiheit und die staatliche Souveränität ging. Wenige
Monate später benannte sich Ruch in »Volksbewegung der Ukraine« um.

Die folgende Zeit war gefüllt mit Debatten und Auseinandersetzun-
gen über die Schritte des Weges in die Unabhängigkeit und damit verbun-
dene Aufgaben. Es kam zu ersten Ansätzen der Gründung eigener Parteien
unter dem Dach oder unabhängig von Ruch. Es gründeten sich Republika-
ner, Demokraten, Volksdemokraten, Grüne, die sich mit den eigenwilligs-
ten Personen, Symbolen und Traditionen verbanden. Meist konnten weder
die Namen noch die Symbole oder die teilweise schillernden Biografien
der Parteigründer sicheren Aufschluss darüber geben, was in den Hüllen
steckte. Die zumeist schillernde, diffuse und in schneller Folge wechselnde
Programmatik der Neugründungen machte die Identifikation nach westli-
chen Maßstäben nicht leicht. Zahlreiche ehemalige Oppositionelle schlos-
sen sich diesen Startversuchen an oder beförderten sie, was auf der einen
Seite ihr individuelles politisches Gewicht stärkte, sie aber auch absorbierte
und anderen Aufgaben der Umgestaltung entzog.

Militanten und ethnisch-exklusiven ukrainischen Nationalismus, der
mit einer abgerissenen und vor allem in der Emigration konservierten Tra-
dition verbunden war, konnte man nur am äußersten Rand dieses bunten
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Spektrums finden. Der »Kongress Ukrainischer Nationalisten«, der sich als
Nachfolger der OUN verstand, hatte die Größe einer Sofapartei und wurde
von Jaroslawa Stezko geleitet, der Witwe von Jaroslaw Stezko, eines der wich-
tigsten OUN-Führer. Der Kongress ging in die spätere Parteienkoalition von
Unsere Ukraine (Nasza Ukraina) ein und sollte bei der Entwicklung der
rechtsnationalistischen Partei Freiheit (Swoboda) eine Rolle spielen.

Viel mehr Gewicht für die Startphase der unabhängigen Ukraine hatte
die Loslösung der sogenannten Souveränkommunisten von der formal
immer noch herrschenden Kommunistischen Partei der Ukraine. Unter
den Souveränkommunisten konnte man politische Überlebenskünstler fin-
den, die den Zug der Zeit rechtzeitig erkannt hatten und im geordneten
Übergang in die postsowjetische Eigenstaatlichkeit der Ukraine die Chan-
cen für eine neue Karriere, Einfluss und Pfründe sahen. Sicher gab es auch
Mitglieder der kommunistischen Partei, die sich dem Russifizierungsdiktat
Schtscherbyzkyjs und seiner Anhänger nur widerwillig gebeugt hatten und
sich stärker als Ukrainer denn als Sowjetmenschen verstanden. Momente
echter Umkehr von Opportunismus und durchgehaltener Geschmeidigkeit
zu unterscheiden fiel hier nicht immer leicht.

Leonid Krawtschuk war der bekannteste und erfolgreichste unter den
kommunistischen Funktionären, die schnell genug auf die Exponenten von
Ruch zugingen. Kontakte zwischen ihnen gab es bereits in den achtziger
Jahren, denn der aus der Westukraine stammende Krawtschuk kam aus
dem Ideologie- und Propagandabereich des Parteiapparates. Er hatte Teile
seiner Karriere in Moskau absolviert, aber rechtzeitig gemerkt, dass es wohl
doch verlockender war, der erste Mann in Gallien als Zweiter in Rom zu
sein. Vor allem, wenn das Schicksal Roms in den Sternen stand.

Krawtschuk war kein Hellseher, aber er sah seine Chance, und sein Kal-
kül ging auf. Er trat für die Legalisierung von Ruch ein, zog genügend ukra-
inische Kommunisten für diese Option auf seine Seite und konnte dadurch
die eigene Position stärken. Zum Gründungskongress von Ruch eingela-
den, gab er eine Probe seiner phänomenalen Verwandlungskunst. Als ihm
vor seinem Gastauftritt die Ruch-Vertreter ukrainische Nationalfarben an
den Jacken-Revers hefteten, zog er für seine Rede die Jacke aus und sprach
in Hemdsärmeln. Während seiner Zeit als ukrainischer Präsident sollte er
scherzen, dass er niemals einen Regenschirm brauche, da er trocken durch
den Regen laufen könne.

Im März 1990 fanden Wahlen zum Obersten Rat der Ukrainischen
Sowjetrepublik, der Werchowna Rada, sowie den Gebiets- und Stadträten
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statt. Sie wurden durch Repressionen und Einschüchterungen seitens pro-
sowietischer Kräfte nur teilweise frei. Immerhin errang eine von Ruch
angeführte oppositionelle Allianz rund ein Viertel der Sitze. Die Stimmen
für die Allianz kamen vor allem aus dem Westen der Ukraine und ließen
Wjatscheslaw Tschornowil an die Spitze der Lemberger Regionalverwal-
tung rücken. In der Werchowna Rada, einem Institutionenzwitter mit legis-
lativen, aber auch exekutiven Elementen, war der Vorsitzende zugleich das
formelle Staatsoberhaupt. Mit Krawtschuk als zeitweiligem Vorsitzenden
stellten sich für die Vertreter von Ruch eine Reihe von Fragen.

Sollte man angesichts aller äußeren Unsicherheiten den nationalen
Schulterschluss mit den Reformkommunisten suchen oder sich mit einem
breiten, aber deutlichen oppositionellen Profil von ihnen abgrenzen? Der
Machtkampf zwischen Gorbatschow und Jelzin auf Unionsebene war noch
nicht entschieden, die Verfallsdauer der Sowjetunion noch nicht abzusehen.

Musste man als Gegengewicht zu restaurativen Kommunisten und rigi-
den Nationalisten auf ein stabilisierendes Präsidialregime mit Krawtschuk
setzen, oder ging es darum, über eine Bürgergesellschaft von unten den
Aufbau einer parlamentarischen Republik anzustreben?

Eine knappe Mehrheit der Oppositionellen entschied sich für den Kom-
promiss mit Krawtschuk und den Souveränkommunisten. Damit gelang
der Sprung in die Unabhängigkeit, Fragen der inhaltlichen Ausgestaltung
des Kommenden blieben jedoch unklar. Die Ruch-Oppositionellen fanden
sich später eher in der Rolle des dekorativen Anhängsels denn als wirklicher
Mitgestalter wieder. Der Grund für erneute Trennungen und die bittersten
künftigsten Zerwürfnisse war gelegt.

Zunächst bot der Kompromiss jedoch die Chance, sich gegen Gorbat-
schows Anstrengungen zu stemmen, der die Union der Sowjetrepubliken in
erneuerter Form erhalten wollte. Am 16. Juli verabschiedete die Werchowna
Rada eine Souveränitätserklärung, in der die Union nicht mehr erwähnt
wurde, dafür aber das Recht auf eine eigene Staatsbürgerschaft, wirtschaft-
liche Unabhängigkeit und eigene Streitkräfte. Im Oktober 1990 erfasste ein
Studentenstreik die gesamte Ukraine und zwang den kommunistischen
Ministerpräsidenten Masol zum Rücktritt. Kiewer Teilnehmer an diesen
Aktionen sollten später vom ersten Majdan sprechen. Mindestens ein Teil
des künftigen Schicksals der Ukraine hing vom Ausgang des Kräftemessens
zwischen Michail Gorbatschow und Boris Jelzin ab.

Der Tod von Andrej Sacharow im Dezember 1989 beraubte die russische
demokratische Opposition ihrer wichtigsten Integrationsfigur. Sacharow
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war die Brücke zu den Oppositionellen anderer Nationen innerhalb der Sow-
jetunion gewesen, er hatte sich für friedliche Trennungswege ohne ein neues
Gegeneinander eingesetzt und sich gegen das Aufflammen eines großrussi-
schen Nationalismus gewandt.

Jetzt schloss sich die Mehrheit der Sacharow-Anhänger den Unterstüt-
zern Boris Jelzins an. Der trinkfreudige Volkstribun aus dem Ural war in
dieser Zeit noch weit entfernt von dem Jammerbild, das er zehn Jahre spä-
ter abgab. Anders als Gorbatschow legte er sich in der Frage des Erhalts der
Sowjetunion nicht fest, sah seine künftige Rolle als russischer Präsident und
versprach den Subjekten der russischen Föderation größtmögliche Selbst-
ständigkeit. Er taktierte gegen Gorbatschow, schloss Bündnisse auf Zeit
mit verschiedenen Fraktionen und gewann im Sommer 1990 die Wahl zum
Präsidenten des russischen Kongresses der Volksdeputierten. Der Herr des
Kreml und der neue Herr Russlands standen sich immer unversöhnlicher
gegenüber.

Gorbatschow hielt unbeirrt an seinen Plänen zum Erhalt der Union
fest. Litauen hatte sich wie die anderen baltischen Staaten für unabhängig
erklärt und eine neue demokratische Regierung gewählt. Im Januar 1991
zettelten von Moskau gesteuerte, konservative Kräfte des Landes einen
Putsch gegen die neue Regierung an. Gorbatschow ließ zu, dass Sonderein-
heiten des Innenministeriums zur Unterstützung der Putschisten ausrück-
ten, und erst als diese in Vilnius ein Blutbad unter der Zivilbevölkerung
anrichteten, ließ er die Truppen zurückziehen.

In den Folgemonaten entfernte Gorbatschow zunehmend liberale Bera-
ter und Mitarbeiter aus seiner Umgebung, die seinen Perestroika-Kurs
mitgestaltet hatten. Sie wollten die halben Schritte Gorbatschows zu Ende
gehen und stießen damit auf dessen Widerstand. An ihre Stelle traten kon-
servative Kräfte und nationalistische Hardliner. Immer öfter wurde über
den Ausnahmezustand diskutiert, Putschgerüchte lagen in der Luft. Vertei-
diger des wahren, großen Russlands richteten über konservative Zeitungen
einen Appell an das Volk: »Unser Haus steht bereits in vollen Flammen, und
wir werden dieses Feuer nicht mit Wasser löschen können, sondern nur mit
unseren Tränen und unserem Blut ... Russland, unser einziges und teures
Vaterland, ruft uns zu Hilfe.«

Zwischen dem 19. und 23. August 1991 kam es in Moskau zum Ver-
such eines Futsches. Zu den acht Mitgliedern des »Staatskomitees für den
Ausnahmezustand« gehörten enge neue Vertraute und Mitarbeiter Gorbat-
schows, darunter der Innenminister, der Verteidigungsminister und der
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Chef des KGB, die seine früheren liberalen Berater und Mitarbeiter ersetzt
hatten. Gorbatschow wurde in seiner Urlaubsresidenz auf der Krim festge-
setzt, aber das eigentliche Ziel der Putschisten war die Entmachtung Jelzins.
Der entkam der geplanten Verhaftung auf seiner Datscha, schlug sich nach
Moskau durch und gelangte in seinen Amtssitz das Weiße Haus. Sein per-
sönlicher Mut, die Verteidiger des Hauses, loyale Truppenteile und die her-
beigeeilte Moskauer Bevölkerung verhinderten ein Gelingen des Futsches.
Jelzin wurde zum Held der Stunde, die Verschwörer gerieten in Panik und

gaben auf.
In den Folgetagen kam es zu Verhaftungen, ominösen Todesfällen und

Fensterstürzen von Putschbeteiligten und Unterstützern. Es ging um die
Beseitigung von Belastungszeugen und das Verwischen der Spuren des ver-
schwundenen Vermögens der KPdSU, die kurze Zeit später von Jelzin auf-
gelöst wurde. Die Rolle Michail Gorbatschows als Unbeteiligter, Opfer oder
stiller Mitwisser des Futsches blieb umstritten. Bei Gelingen desselben wäre
er in seine vollen Rechte als Unionspräsident eingetreten und hätte in Jelzin
keinen Konkurrenten mehr neben sich gehabt.

Am Weißen Haus wehten in diesen Tagen auch blaugelbe Fahnen, war-
fen sich auch Ukrainer den Panzern der Putschisten entgegen. Die Ukra-
ine und Leonid Krawtschuk wurden wieder einmal zum Zünglein an der
Waage. Die moskautreue Ukrainische Kommunistische Partei unterstützte
den Putsch, Gorbatschows Urlaubsresidenz Foros lag auf dem Staatsge-
biet der Ukraine, und einer der Generäle der Putschisten tauchte mit ulti-
mativen Forderungen bei Krawtschuk auf. Der wand sich mit taktischen
Erklärungen heraus, sah mit dem Scheitern des Futsches und seiner Unter-
stützung für Jelzin das Zeitfenster für den Sprung der Ukraine in die Unab-

hängigkeit geöffnet.
Am 24. August, kurz nach dem Putsch, erklärte die von den Souver-

änkommunisten dominierte Werchowna Rada die Unabhängigkeit der
Ukraine und beschloss das zeitweilige Verbot der Kommunistischen Partei.
Erst zwei Jahre später konnten sich die ukrainischen Kommunisten erneut

legalisieren.
Gorbatschow kämpfte weiter um einen neuen Unionsvertrag und

erklärte noch im August, dass es keine Union ohne die Ukraine und keine
Ukraine ohne Union geben könne. Leonid Krawtschuk nahm das Heft des
Handelns in die Hand und beraumte für den 1. Dezember 1991 Präsident-
schaftswahlen in der Ukraine an. Zeitgleich sollten die Ukrainer in einem
Referendum darüber abstimmen, ob sie für oder gegen die Schaffung eines



90 NATION UND NATIONALBEWEGUNG IN DER UKRAINE

unabhängigen ukrainischen Staates seien. Eine knappe Mehrheit der Ruch-
Oppositionellen stimmte dem erneut zu. Sie wollten schneller in die Unab-
hängigkeit kommen und nahmen dafür einen zu erwartenden Wahlsieger
Krawtschuk in Kauf. Tatsächlich konnte Krawtschuk über sechzig Prozent
der Stimmen auf sich vereinigen, während Wjatscheslaw Tschornowil, der
für Ruch als Gegenkandidat antrat, über zwanzig Prozent der Stimmen
erhielt. Landesweit sprachen sich bei einer sehr hohen Wahlbeteiligung
mehr als neunzig Prozent für die Unabhängigkeit der Ukraine aus. Wie die
unabhängige Ukraine aussehen und welchen Weg sie gehen sollte, war aber
alles andere als klar. Viele hofften einfach auf eine schnelle Verbesserung
ihrer Lebensbedingungen, doch wer konnte die bringen?

Kurz nach diesen Entscheidungen kam es zu einem überraschenden
historischen Treffen auf einer Regierungsdatscha, in einem Naturschutzge-
biet 300 Kilometer westlich von Minsk. Am 7. Dezember kamen dort Boris
Jelzin, Leonid Krawtschuk und der belarussische Parlamentspräsident Sta-
nislau Schuschkjewitsch zusammen.

Mit der Gründung der »Gemeinschaft Unabhängiger Staaten« (GUS)
trugen sie gemeinsam die Sowjetunion zu Grabe. Der Friede von Brest-Li-
towsk hatte 1918 in der Nähe von Brest das Ende des alten Zarenreiches
besiegelt, jetzt wurde in der Nähe von Brest die Sowjetunion begraben.

Gorbatschow wurde erst über das Telefon und nach dem Präsiden-
ten der USA von der Entscheidung informiert und reagierte mit Unglau-
ben und Empörung. In seinen Erinnerungen macht er neben Jelzin Leonid
Krawtschuk zum Hauptschuldigen für das Ende der Sowjetunion. Krawt-
schuk war sich tatsächlich der vollen Tragweite der neuen Vereinbarung viel
bewusster als sein russischer Partner und hatte zielstrebig darauf hingear-
beitet. Jelzin sah in der GUS, der sich in den folgenden Dezemberwochen
noch weitere Unionsrepubliken anschlossen einen Raum, in dem Russland
die Dominanz behalten sollte.

Durch die Gunst der historischen Stunde und die geschickten Manö-
ver ihres ersten Präsidenten fiel der Ukraine die Unabhängigkeit scheinbar
vor die Füße. Seinen Weg als eigener Staat begann das Land zunächst ohne
eigene Währung und Nationalbank. Die Einführung des Hrywna verzö-
gerte sich lange. Ein entscheidendes Handicap war die arbeitsteilige Spezia-
lisierung der Ukraine im Rahmen der Sowjetwirtschaft, die durch die Ener-
gie- und rohstoffintensiven Sektoren der Schwer- und Rüstungsindustrie die
Abhängigkeit zu Russland erhöhte. Schnell steigende Preise für russisches
Öl und Gas setzten eine Schuldenspirale in Gang. Für die Privatisierung der
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staatlichen Wirtschaftsgiganten und die notwendigen Umstrukturierungen
der Landwirtschaft gab es keine Strategien. Die russische Schocktherapie
unter Jelzin wirkte hier eher abschreckend. Auf diesen Gebieten erhoffte
sich der Ideologiesekretär und Kulturfunktionär Krawtschuk die Hilfe des
Wirtschaftsfachmannes Leonid Kutschma, den er im Oktober 1992 zum
Ministerpräsidenten machte. Der dröge, aber zupackende Technokrat und
langjährige Direktor des Dnipropetrowsker Raketenproduzenten Jusch-
masch war ein deutlicher Gegensatz zum Staatspräsidenten und wurde
nach einer kurzen Phase der Kooperation zu dessen erbittertstem Konkur-
renten. Als Kutschma ein schärferes Reformtempo einforderte und sich die
Reformverweigerer um Krawtschuk durchsetzten, erklärte Kutschma sei-
nen Rücktritt und zog sich auf den Direktorenposten zurück

Bei den Präsidentschaftswahlen 1994 war er der erfolgreiche Gegenkan-
didat und sollte Krawtschuk ablösen. Bereits in der Kooperationsphase zwi-
schen Kutschma und Krawtschuk, im Volksmund nur Leonid I. und Leo-
nid II. genannt, führten die fehlenden Regeln für das Zusammenspiel der
verschiedenen politischen, administrativen und wirtschaftlichen Machtzen-
tren zu großen Reibungsverlusten. Einem gewählten Staatspräsidenten mit
starken Vollmachten standen eine von diesem eingesetzte Regierung und
ein Ministerpräsident gegenüber, der entweder dessen Erfüllungsgehilfe war
oder Sondervollmachten einforderte und sich zum Konkurrenten des Prä-
sidenten mauserte. Lücken und Unstimmigkeiten der Verfassung, die auch
nach mehrfachen Ansätzen zu einer Verfassungsreform nicht ausgeräumt
wurden, erleichterten dies und beförderten eine permanente Instabilität.
Der zerklüfteten instabilen Exekutive stand mit der Werchowna Rada ein
Parlament gegenüber, das für chaotische Sitzungen, Abgeordnetenstreiks,
Tumulte und Schlägereien berüchtigt wurde. Es gab weder gefestigte Par-
teienprofile noch eine demokratische Kultur, die zur Sicherung der Unab-
hängigkeit von Abgeordneten beitragen konnte. Der Kauf von Kandidaten
für die Parlamentswahlen und Stimmenkauf von Abgeordneten waren an
der Tagesordnung. Ausgerechnet in der »Vereinigten Sozialdemokratischen
Partei« waren die reichsten Geschäftsleute, ehemalige KGB-Generale und

dubiose Lobbyisten vereinigt.
Handelte es sich bei all diesen Problemen und Handicaps nur um Start-

schwierigkeiten und Kinderkrankheiten in einer Umbruchsituation oder
um Dauerdefekte? International erwarb sich die Ukraine schnell den Ruf
eines hoffnungslosen Transformationsfalles, und das Wort vom »kranken
Mann am Dnjepr« machte die Runde.
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Bohdan Osadczuk, der ukrainische Korrespondent der Pariser Kul-
tura, konnte nach mehr als fünfzig Jahren des Exils endlich wieder in seine
Heimat reisen und kam zu anderen Einschätzungen. Für ihn war die Start-
situation der unabhängigen Ukraine in gewisser Weise mit der Lage Polens
nach dem Ersten Weltkrieg vergleichbar. Ein von großen Nachbarn eher
ungeliebter und als »Betriebsunfall der Geschichte« geschmähter, lange
fremdbestimmter eigener Staat wuchs aus heterogenen Teilen und Regio-
nen mühsam zusammen. Er sah jedoch Chancen für die Ukraine und setzte
auf einen erfolgreichen, friedlichen Weg der endgültigen Lösung vom sow-
jetischen Erbe.

Die Teilung des Unionseigentums zwischen Russland und der Ukraine
zog sich über Jahre hin. Ein besonderer Zankapfel wurden die Schwarz-
meerflotte und deren Stationierungsorte. Das entsprechende Abkommen
wurde 1993 abgeschlossen, aber erst im Jahr 1997 von der russischen Duma
ratifiziert. Zugangsrechte und Territorialfragen, die mit der Stationierung
des russischen Teils der Schwarzmeerflotte verbunden waren, sowie die Gel-
tungsdauer des Stationierungsabkommens sollten ein dauerhaftes Erpres-
sungspotenzial gegenüber der Ukraine bleiben.

Die ukrainische Seite entschloss sich, auf eigene taktische und strategi-
sche Atomwaffen zu verzichten und diese an Russland zu übergeben. Dafür
verpflichteten sich Russland, die USA und Großbritannien im Budapester
Memorandum von 1994, die Grenzen und die Souveränität der Ukraine zu
garantieren.

Im Jahr 1993 wurde die Kommunistische Partei wieder zugelassen.
Programm und Charakter setzten auf Wähler, die einer Ukraine mit sowje-
tischem Charakter nachtrauerten und sich den Härten und Unsicherheiten
der neuen Situation verweigerten. Bei den vorgezogenen Parlamentswahlen
wurden die Kommunisten zur stärksten Fraktion. Bis dahin hatte der Kom-
promiss zwischen den Souverän- oder Reformkommunisten und der von
Ruch dominierten demokratischen Opposition eine relative politische Sta-
bilität erzeugt. Allerdings verdeckte die Hülle neuer nationaler und demo-
kratischer Institutionen nur notdürftig die Fortdauer alter sowjetischer
Strukturen und Mentalitäten.

Krawtschuks Zugeständnisse an die nationalen Erwartungen der
Opposition bestanden in einer forcierten Ukrainisierungskampagne, die
die ukrainische Sprache aufwerten sollte. Ukrainisch wurde zur einzigen
Staatssprache erklärt, mit einschneidenden Auswirkungen auf den Unter-
richt an Schulen und Hochschulen und die Tätigkeit aller öffentlichen
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Einrichtungen. Einer der sensibelsten Bereiche gesellschaftlicher Verän-
derungen wurde auf sowjetische Weise im Hauruckverfahren angegangen.
Philologen, Intellektuelle und Schriftsteller, die seit Langem mit der Situa-
tion der Mehrsprachigkeit in der Ukraine vertraut waren, wussten, dass es
hier um eine langfristige Entwicklung ging, die Geduld, Fingerspitzenge-
fühl und regionale Kompromisse erforderte und bei der man die öffentliche
und private Präsenz der russischen Sprache nicht mit der administrativen
Brechstange aufheben konnte. Ein solches Vorgehen gäbe nur denjenigen
Nahrung, die das Schreckgespenst ukrainischer Nationalisten an die Wand
malten, die alles Russische austilgen wollten.

Die Dominanz des Russischen in der Ukraine war ohnehin von Ent-
wicklungen bestimmt, die den Bereich der administrativen Sprachenpo-
litik überschritten. Der geringe Anteil ukrainischsprachiger Titel an den
Verlagsproduktionen, ihre fehlende Präsenz in den Buchhandlungen, das
Missverhältnis im Vergleich zum Russischen bei den Zeitungen und Zeit-
schriften, bei den elektronischen Massenmedien und Filmproduktionen
war offenkundig. All das zeigte, welch intensive und langfristige kultur-
politische Bemühungen hier notwendig waren.

Dem vordergründigen Aktivismus auf sprachpolitischem Gebiet und
dem zu geringen Einsatz im kulturellen Bereich stand die Kapitulation vor
den schlimmsten Erblasten des sowjetischen Systems gegenüber. Die weit-
verzweigten Strukturen der mit Russland weiter verbundenen Repressions-
und Geheimdienste wurden nicht angetastet, deren Hinterlassenschaft in
den Archiven und die dort zu findende Verbrechensbilanz nicht unabhän-
gig gesichert. Für die Mitarbeiter der Dienste reichte eine Treueerklärung
an die neue Ordnung aus. Weder die Umbesetzung einiger weniger Pos-
ten noch der Austausch von Porträts in den Amtsstuben brauchte Moskau
zu beunruhigen. Für die Milizorgane und die auf verschiedene Weise mit
dem Innenministerium verbundenen Spezialkräfte sah die Situation nicht

anders aus.
Von allen neuen Staaten waren es lediglich Litauen, Lettland und Est-

land, die das Personal ihrer Sicherheitsdienste einer Überprüfung unter-
zogen. In Moskau konnte man sogar den umgekehrten Weg beschreiten
und hoch qualifizierte Kader aus verschiedenen Nationen, die sich bewährt
hatten, im vorletzten und letzten Moment in die neuen nationalen Dienste
zurückschicken. Ein Major Melnytschenko fand auf diese Weise seinen
Weg in den Personenschutz des späteren Präsidenten Kutschma. Er sollte
mit der Veröffentlichung von Tonbandmitschnitten, die nahelegten, dass
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Lenin-Denkmal in Donezk, 2006.
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der Präsident in ein Mordkomplott gegen den kritischen Journalisten Gre-
gorij Gongadze verstrickt war, den größten politischen Skandal der unab-
hängigen Ukraine auslösen.

Wie die verordnete Sprachenpolitik und eine erklärte patriotische
Staatsdoktrin war auch der neue Umgang mit der nationalen Geschichte
eine bloße Seitenverkehrung nach sowjetischem Muster. Der Nationaldich-
ter Taras Schewtschenko oder der neue Präsident ersetzten in den Amtsstu-
ben die allgegenwärtigen Lenin-Bilder.

Ausgewählte nationale Heroen prägten einen oberflächlich gewende-
ten Lehrstoff, der in den Schulen von sowjetisch geformten und zumeist
autoritären Lehrern eingetrichtert wurde. Widersprüchliche und heikle
Momente der jüngeren Vergangenheit wurden in der Regel ausgeblendet.
Voraussetzungen für bessere Lehrpläne und einen modernen Unterricht
konnten nur an den historischen, pädagogischen, geisteswissenschaftli-
chen Fakultäten und Bereichen der Hochschulen, Universitäten und Aka-
demieinstitute geschaffen werden. Kleinen Gruppen von Wissenschaftlern,
die auf eine Erneuerung drangen, stand die große Mehrzahl ihrer Kolle-
gen gegenüber, die entweder im Sowjetisch-Traditionellen verharrten oder
sich in Windeseile ein staatspatriotisches Mäntelchen umwarfen und nach
einem anderen Kanon suchten. Vormalige Parteihistoriker wandelten sich
im Schnellverfahren in Ukrainehistoriker um. Vor allem die zentralen Ins-
titute der Ukrainischen Akademie der Wissenschaften blieben als Bastio-
nen des Konservatismus bestehen. Neue Direktoren, die dort in den ersten
Jahren eingesetzt wurden, gelangten unter Leonid Kutschma in die Schalt-
stellen der Ministerien für die Koordinierung der Bildungs- und Kulturpo-
litik. Ein Teil von ihnen sollte die orangene Phase aussitzen, sich zunächst
Juschtschenko andienen und unter Viktor Janukowytsch einen erneuten
Russifizierungskurs vorantreiben. Noch im Jahr 2003 wurde ein 87-jähriger
Akademiker, der das Amt bereits vierzig Jahre lang verwaltete, erneut für
fünf Jahre zum Akademiepräsidenten gewählt.

Leonid Krawtschuk lebte die geschichtspolitischen Ausweichmanöver
exemplarisch vor. Als er in der Westukraine gefragt wurde, welche Rolle
der nationale Widerstand in der künftigen Geschichtsschreibung spielen
solle, wusste er, was die Fragenden von ihm erwarteten, wollte sich aber vor
dem Osten der Ukraine nicht als Nationalist darstellen. Er zögerte einen
Moment, um dann schlau zu erklären: »Er wird die Rolle einnehmen, die
ihm historisch gebührt.«
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Ehemalige Dissidenten und jüngere Intellektuelle, aktive Mitglieder
der mit der Helsinki-Union verbundenen Menschenrechtsgruppen waren
mit diesen Verdrängungen und Fehlentwicklungen konfrontiert. Sie konn-
ten versuchen, ihren Weg in den offiziellen Institutionen zu finden, oder
erneut eigene Netze schaffen. Amnesty International und andere interna-
tionale Menschenrechtsorganisationen nahmen ihre Arbeit in der Ukraine
auf, leisteten Unterstützung und schufen wichtige Anknüpfungspunkte für
diese Bemühungen. Die Kooperation zwischen ukrainischen, russischen,
baltischen und georgischen Menschenrechtsinitiativen wurde immer enger.
Das Gleiche galt für die Aufarbeitungs-Aktivitäten von Memorial. Die
Dimensionen des sowjetischen Gulag umfassten ganz Osteuropa bis hin-
ein in die Blockstaaten, die Spuren totalitärer Verwüstungen waren in allen
Phasen der sowjetischen Geschichte präsent. In der Gegenwart waren die
aktiven Mitglieder von Memorial in den verschiedenen postsowjetischen
Staaten mit unterschiedlichen Situationen und Bedingungen konfrontiert,
die Last des Verschweigens, offene und verdeckte Verdrängung existierten
jedoch in allen betroffenen Ländern.

Das Engagement von Vertretern der ukrainischen Diaspora, die nach
1991 die Gelegenheit zu Besuchen in der Heimat hatten und dort öffent-
lich wirken konnten, war für alle Bemühungen um die ukrainische Spra-
che, Kultur und Geschichte unschätzbar. Angehörige der Diaspora, die in
der ersten, zweiten oder dritten Generation in den USA, in Übersee und in
Europa lebten, waren mit den Folgen jahrzehntelanger politischer Bemü-
hungen konfrontiert, diese ukrainischen Traditionen auszulöschen oder bis
zur Unkenntlichkeit zu verformen, den Sowjetischen Menschen, den Homo
Sovieticus, zu schaffen.

Mit der Erklärung ihrer Unabhängigkeit und den neuen staatlichen Ins-
titutionen stand die Ukraine erst am Anfang ihres Weges zu einer modernen
Nation. Wenn sich nicht die liberalen, westlich orientierten Intellektuellen
der Nationenfrage annehmen würden, fiele sie in die Hände der Traditi-
onalisten oder der militanten Nationalisten. Mitte der neunziger Jahre
ermöglichten die Initiative, die Präsenz und die Unterstützung von Dias-
pora-Vertretern die Gründung einer katholischen Universität in Lemberg.
Die aus einem Priesterseminar hervorgehende Hochschule verkörperte die
beste Tradition der unierten Kirche der Ukraine, sie verband ein originä-
res humanistisches Lehrangebot mit einem internationalen Stipendienpro-
gramm. Ehemalige Oppositionelle und Lagerhäftlinge wie der Theologe
Myroslaw Marynowytsch zählten ebenso zu Mitgliedern des Lehrkörpers
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wie der junge Historiker Jaroslaw Hrycak, der an staatlichen Instituten
gegen die Phalanx der Traditionalisten und Opportunisten ankämpfte und
dort keine Aufstiegschancen hatte.

Der Publizist Mykola Rjabtschuk knüpfte bei zahlreichen Auslandsauf-
enthalten gute Kontakte zu Diaspora-Angehörigen und westlichen Intel-
lektuellen, die als Ukrainisten oder Ukraine-Historiker den Weg seines
Landes verfolgten. Mit einem von ihnen, dem Harvard-Professor Grigorij
Grabowitsch, begründete er in Kiew die intellektuelle Zeitschrift Krytyka.
Die nach dem Vorbild der New York Review of Books gestaltete Krytyka
vereinte in ihrem Herausgeberkreis ukrainische, osteuropäische, aber auch
westliche Intellektuelle, die für ein liberales, staatsbürgerlich orientiertes
Ukraineprojekt eintraten. Zeitgeschichtliche Debatten, politische Kontro-
versen, Rezensionen zu Neuerscheinungen, die relevant für die Entwicklun-
gen in der Ukraine und im osteuropäischen Horizont waren, verschafften
der Zeitschrift zwar kein Massenpublikum, aber deutliche Resonanz inner-
halb einer stärker werdenden Zivilgesellschaft.

In Lemberg existierte in den neunziger Jahren die noch unmittelbar mit
der kulturellen Dissidentenszene verbundene Zeitschrift »Nach dem Fort-
schritt« (Postpostup), eine ironische Anspielung auf die Destruktion sow-
jetischer Fortschrittsmythen. Dieser legendären Neugründung folgte das
unabhängige Kulturmagazin Ji mit seinem Herausgeber Taraz Wozniak. Ji
widmete sich mit seinen Lemberger Wurzeln dem ukrainisch-polnischen
und dem ukrainisch-jüdischen Dialog, den Problemen Lemberger und
galizischer Identität, aber auch Fragen nach dem europäischen Weg der
Ukraine.

All diese zivilen Aktivitäten, Initiativen und Neugründungen am
Beginn des Weges der unabhängigen Ukraine spiegelten Freiräume und
wechselseitige Kompromisse wider, die Zeitgenossen einen »Pluralismus
auf Abruf« nannten. Leonid Kutschma und die mit ihm verbundenen neuen
Machteliten brauchten die Duldung und Akzeptanz eines Teils der politi-
schen Oppositionellen und ließen die Freiräume zu. Innerhalb von Ruch
erschwerten die Vielfalt von Positionen und Wertvorstellungen, aber auch
widerstreitende persönliche Ambitionen zunächst jede parteipolitische For-
mierung. Mit dem Versuch, sowohl politische Partei wie auch gesellschaft-
liche Bewegung zu sein, setzte sich Ruch der gleichen Zerreißprobe aus wie
andere osteuropäische Oppositionskräfte und die polnische Solidarnosc.
Wjatscheslaw Tschornowil, der ob seines Charismas mit Mahatma Gandhi
und Lech Wal^sa verglichen wurde, trat mit der Formel einer »begrenzten
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Akzeptanz« zunächst für die Allianz mit Kutschma ein. Als er die zuneh-
mende Gefahr der Instrumentalisierung und Marginalisierung spürte, war
es schon zu spät. Ruch stand die Spaltung bevor, radikale Nationalisten mel-
deten sich immer lauter zu Wort, andere Beteiligte der ersten Stunde zogen
sich zurück.


