Timothy Snyder
Die Ukraine hinter dem Schleier der Propaganda

Von Moskau über London bis New York wurde der Blick auf die
ukrainische Revolution durch einen Schleier der Propaganda
getrübt. In Russland beharrten führende Politiker und Presseorgane darauf, die ukrainischen Demonstranten als Rechtsextremisten zu bezeichnen, und nannten später ihren Sieg einen
Staatsstreich. Der ukrainische Präsident Wiktor Janukowytsch
bemühte nach einem Besuch beim russischen Präsidenten in Sotschi dieselben Klischees: Er sei, erklärte er nach dem Sturz seines Regimes, von »rechtsradikalen Schlägern« aus dem Amt getrieben worden, eine Behauptung, die Widerhall auch bei den
Bewaffneten fand, die am Freitag [dem 28. Februar, A.d.R.]
in der südukrainischen Krimregion die Kontrolle von Flughäfen
und Regierungsgebäuden übernahmen.
Es ist interessant, dass sich die von autoritären Regierungen
in Moskau und Kiew ausgegebene Losung nicht sonderlich
von einigen Kommentaren unterscheidet, die während des Aufstands in der englischsprachigen Welt verbreitet wurden, besonders in links- und rechtsextremen Publikationen. Von Lyndon LaRouches Executive Intelligence Review über Ron Pauls
Newsletter bis hin zu The Nation und The Guardian war es
praktisch überall die gleiche Geschichte: spärliche Fakten zum
Ursprung der Proteste, stattdessen eine Neigung, die Idee eines
Staatsstreichs durch Nationalisten, Faschisten oder gar Nazis
ins Spiel zu bringen.
In Wirklichkeit war es eine klassische Volksrevolution. Ausgelöst wurde sie von einem unverkennbar reaktionären Regime,
unter der Führung eines Mannes, der danach strebte, alle Macht,
die politische wie die finanzielle, in seiner Hand zu vereinen.
Dieser Führer war zwar durch demokratische Wahlen an die
Macht gelangt, veränderte das System dann jedoch von innen heraus. Beispielsweise fand der Führer, der ein gemeiner Krimineller gewesen war und nun wegen Vergewaltigung und Diebstahls
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vor Gericht stand, einen Richter, der bereit war, Dokumente seines Falls verschwinden zu lassen. Dieser Richter wurde sodann
Präsident des Obersten Gerichtshofs. In der Folge gab es keine
verfassungsmäßigen Einwände mehr, als der Führer immer weitere Machtbefugnisse für seine Präsidentschaft an sich riss.
Einmal an der Macht, blieb dieser Führer, dieser Präsident, ein
Dieb, nun freilich in einem gewaltigen, vielleicht unübertroffenen Maßstab. Von willkürlichen Forderungen der Steuerbehörden überzogen, sahen sich Millionen kleiner Geschäftsleute im
ganzen Land außerstande, ihre Firmen über Wasser zu halten.
Ihre Profite wurden vom Staat abgeschöpft, und so blieb ihnen
auch die Unabhängigkeit, die ihnen aus diesen Gewinnen hätte
erwachsen können, versagt. Die Arbeiter in den Fabriken und
Bergwerken hatten keinerlei Mittel, ihre eigene Not zu äußern,
da jeder Streik, ja der bloße Versuch gewerkschaftlicher Organisation schlicht zu ihrer Entlassung geführt hätte.
Das Land, die Ukraine, war praktisch eine Oligarchie: Ein
Großteil des Reichtums lag in den Händen so weniger Leute,
dass sie alle in einen Fahrstuhl gepasst hätten. Aber selbst diese
Art des Pluralismus, die Gegenwart von mehr als einem Reichen,
ging dem Führer Wiktor Janukowytsch noch zu weit. Er wollte
nicht nur der Präsident, sondern auch der Oberoligarch sein.
Sein Sohn, ein Zahnarzt, war plötzlich einer der reichsten Männer Europas. Zehn Milliarden Dollar verschwanden einfach aus
der Staatskasse. Janukowytsch baute sich eine Reihe extravaganter Häuser, vielleicht die hässlichsten der Architekturgeschichte.
Es ist vertrackt, gleichzeitig alle Macht und alles Geld in Händen zu halten, denn die Macht kommt vom Staat, und der Staat
braucht einen Haushalt. Wenn ein politischer Führer so viel vom
Volk stiehlt, dass der Staat bankrottgeht, wird seine Macht gemindert. Tatsächlich stand Janukowytsch letztes Jahr vor genau
diesem Problem. So wurde er trotz allem auf höchst kuriose
Weise verwundbar: Er brauchte jemanden, der die fälligen Schulden des ukrainischen Staats bediente, damit sein Regime nicht
über dessen Zahlungsunfähigkeit stürzte.
So blieben dem ukrainischen Staatsführer im letzten Jahr angesichts der lieben Not, seine Schulden zu bezahlen, nur zwei
Möglichkeiten. Zum einen bot sich an, eine Handelskooperation
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mit der Europäischen Union einzugehen. Ohne Frage hätte ein
Assoziierungsabkommen mit der EU die Schleusen für Kredite
geöffnet. Das war freilich mit dem Risiko behaftet, in der Ukraine rechtsstaatliche Grundsätze anwenden zu müssen. Die Alternative bestand darin, Geld von einem anderen autoritären
Regime zu nehmen, vom großen Nachbarn im Osten, der Russischen Föderation.
Im Dezember letzten Jahres bot der Führer dieses autoritären
Nachbarn, Wladimir Putin, der Ukraine einen Deal an. Er war
bereit, von Russlands angehäuften Hartwährungsreserven aus
dem Verkauf von Öl und Gas einen Kredit von 15 Milliarden
US-Dollar locker zu machen und den Preis für Gaslieferungen
aus Russland zu senken. Putin trieben allerdings noch einige
Heinere Sorgen um.
Die erste war die Verschwörung der Schwulen. Dieses Thema, das die russische Propaganda das ganze vergangene Jahr hindurch beherrscht hatte, spielte in der Ukraine praktisch keine
Rolle. Konnte sich nicht auch die Ukraine daran beteiligen?
Und ob! Sogleich fing der ukrainische Premierminister damit
an, seiner Bevölkerung weiszumachen, dass die Ukraine keine
engere Zusammenarbeit mit Europa eingehen könne, da die EU
hauptsächlich an der Schwulenehe interessiert sei.
Putins zweite Sorge war eine Sache namens Eurasien. Das war
und ist Putins Konkurrenzvorschlag zur Europäischen Union,
ein Club von Diktaturen, zu dem Russland, Weißrussland und
Kasachstan gehören sollen. Wäre die Ukraine vielleicht ebenfalls
zum Beitritt gewillt? Hier zögerte Janukowytsch, da er die Falle
erkannte - natürlich bedeutete die Unterordnung der Ukraine
auch seine eigene Unterordnung -, aber er ließ sich durchaus
zu dem dafür erforderlichen Politikwechsel ermuntern. Bald
agierte er wie ein echter Diktator und ließ eine beträchtliche
Zahl seiner eigenen Bürger töten. Solchermaßen mit Blut besudelt, wurde er für die Europäische Union, was eine künftige
Partnerschaft betraf, zu einem unwahrscheinlichen Kandidaten.
Auftritt eines einsamen, tapferen ukrainischen Rebellen. Er
ist ein führender Enthüllungsjournalist. Seine Haut ist dunkel,
schon wegen seines ethnischen Phänotyps steht er beim Regime
unter Verdacht. Obendrein ist er Muslim, noch dazu Afghane.
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rückten, wurden sie von Heckenschützen beschossen, die auf
Hausdächern Stellung bezogen hatten. Wieder und wieder preschten Helfer vor, um die Verwundeten zu retten, wieder und wieder wurde auf sie geschossen.
Wer wurde getötet? Viele Dutzend, insgesamt etwa hundert
Menschen, die meisten junge Männer. Bohdan Soltschanyk, ukrainischer Muttersprachler, stammte aus dem Westen des Landes
und lehrte als Dozent an der Ukrainischen Katholischen Universität in Lwiw. Er wurde erschossen. Jewhen Kotljow war ein
Umweltschützer aus dem ostukrainischen Charkiw und sprach
Russisch. Er wurde erschossen. Einer der Getöteten war russischer Bürger; eine Reihe von Russen war gekommen, um sich
an dem Kampf zu beteiligen, die meisten von ihnen Anarchisten,
die ihren ukrainischen Genossen Beistand leisten wollten. Mindestens zwei der vom Regime Getöteten, vielleicht mehr, waren
Juden, darunter Alexander Scherbatjuk, einer jener »Afghanen«,
also der ukrainischen Afghanistanveteranen der Roten Armee.
Er wurde von einem Heckenschützen getötet. Ein anderer Ermordeter war Angehöriger der polnischen Minderheit in der
Ukraine.
Hat es das je gegeben, dass Menschen, die mit der ukrainischen, russischen, weißrussischen, armenischen, polnischen und
jüdischen Kultur verbunden waren, in einer Revolution starben,
die von einem Muslim begonnen wurde? Fällt uns, die wir so
große Stücke auf unsere Multikulturalität und Toleranz halten,
etwas auch nur entfernt Vergleichbares aus unserer eigenen Geschichte ein?
Das Volk errang den Sieg durch schiere physische Tapferkeit.
Die Außenminister der EU, die ein blutiges Spektakel vorgeführt
bekommen sollten, sahen etwas anderes: die erfolgreiche Verteidigung des Maidan. Das entsetzliche Massaker löste allgemeine
Empörung aus, selbst unter einigen der Leute, die Janukowytschs
Verbündete gewesen waren. Dieser tat etwas, wozu er wohl noch
bei Tagesanbruch keinerlei Absicht gehabt hatte: Er unterzeichnete ein Abkommen, in dem er versprach, auf Gewalt zu verzichten. Seine Polizisten verstanden vielleicht besser als er, was
das bedeutete: das Ende des Regimes. Sie liefen auseinander,
und er rannte um sein Leben. Die Macht verlagerte sich aufs Par-
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lament, wo eine neue Koalition von Oppositionellen und Abweichlern aus Janukowytschs Partei eine Mehrheit bildete. Reformen wurden auf den Weg gebracht, angefangen bei der Verfassung- Für Mai wurden Präsidentschaftswahlen angesetzt.
Dennoch, die Propaganda ging weiter. Janukowytsch machte
irgendwo Station, um eine Videobotschaft aufzunehmen, auf
Russisch. Darin erklärte er, Opfer eines Nazi-Putsches geworden zu sein. Russische Politiker behaupteten, in der Ukraine hätten Extremisten die Macht ergriffen und bedrohten die Russen
im Land. Mag der verfassungsrechtliche Übergang in Einzelheiten auch durchaus fragwürdig gewesen sein, der Vorwurf eines
rechtsgerichteten Putsches ist Unfug.
Die extreme Rechte m der Ukraine spielte tatsächlich eine
wichtige Rolle bei der Revolution. Indem sie auf die Barrikaden
ging, befreite sie sich von dem Regime, zu dessen Stützen sie gehört hatte. Eine der moralischen Abscheulichkeiten des Janukowytsch-Regimes war es, Opposition aus der rechten Mitte
durch Unterstützung der Rechtsextremen zu ersticken. Durch
die Inhaftierung bedeutender Gegner aus den legalen politischen Parteien - am berühmtesten Julija Tymoschenko - gelang
es Janukowytsch, aus der Demokratie ein Spiel zu machen, bei
dem er und die Rechtsextremen die einzigen Mitspieler waren.
Die äußerste Rechte, eine Partei namens Swoboda, wuchs
unter diesen Bedingungen, wurde aber nie annähernd groß genug, um das Janukowytsch-Regime bei demokratischen Wahlen
wirklich herauszufordern. Leichtgläubigen aus dem Westen gegenüber konnte sich Janukowytsch mit diesem Arrangement
als Alternative zu den Rechtsradikalen verkaufen. Tatsächlich
war Swoboda eine parlamentarische Opposition, die während
der Revolution gegen die eigene Führung aufbegehrte. Gegen
den Wunsch ihrer Führer kämpfte die radikale Jugend von Swoboda in beträchtlicher Zahl Seite an Seite mit Leuten, die natürlich völlig andere Ansichten hatten. Sie kämpften, riskierten ihr
Leben und starben, manchmal bei dem Versuch, andere zu retten. Nach der Revolution dürften diese jungen Männer einen
Führungswechsel in ihrer Partei anstreben. Swobodas Parteichef genießt nach Umfragen wenig Unterstützung im Volk; sollte er sich zur Kandidatur um die Präsidentschaft entschließen,
was unwahrscheinlich ist, wird er verlieren.
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Die radikale Alternative zu Swoboda ist der Rechte Sektor,
eine Gruppe rechtsextremer Organisationen, deren freimütig
eingestandenes Ziel nicht eine europäische Zukunft, sondern eine nationale Revolution gegen jeglichen ausländischen Einfluss
ist. Langfristig ist der Rechte Sektor diejenige Gruppe, die es
zu beobachten gilt. Vorläufig sind ihre Führer in Gesprächen sowohl mit Juden als auch mit Russen sehr sorgfältig darauf bedacht zu betonen, dass sie politische, nicht ethnische oder rassische Ziele verfolgen. In den Tagen nach der Revolution haben
sie weder Gewalt angewandt noch Chaos gestiftet. Im Gegenteil: die U-Bahn in Kiew fährt. Die grotesken Residenzen von
Janukowytsch bekommen Besuch von Touristen, aber sie werden nicht geplündert. Die Hauptresidenz wird nun von investigativen Journalisten als Basis für Archivrecherchen genutzt.
Die Übergangsregierung setzte sich nicht aus Rechtsextremen zusammen oder auch nur aus Vertretern der Westukraine,
wo Nationalismus verbreiteter ist. Der Parlamentssprecher und
amtierende Präsident war ein Baptistenprediger aus der Südostukraine. Alle mächtigen Ministerien, die Putschisten natürlich
mit ihren eigenen Leuten besetzt hätten, wurden von russischsprachigen Fachleuten geführt. Der amtierende Innenminister
war halb Armenier, halb Russe, der amtierende Verteidigungsminister seiner Herkunft nach Roma.
Die provisorische Regierung wird nun von einer parlamentarisch gewählten, in ihrer allgemeinen Ausrichtung ganz ähnlich
gearteten neuen Regierung ersetzt. Der neue Premierminister
ist ein russischsprachiger konservativer Technokrat. Die beiden
wichtigsten Präsidentschaftskandidaten bei der für Mai geplanten Wahl sind russische Muttersprachler. Vitali Klitschko, der
wahrscheinliche nächste Präsident [der allerdings unterdessen seine Kandidatur abgesagt bat, A. d. R.], ist der Sohn eines Generals
der sowjetischen Streitkräfte, im Westen bestens bekannt als
Boxweltmeister im Schwergewicht. Er spielt Schach und spricht
Russisch. Er gibt sich redlich Mühe, Ukrainisch zu sprechen, es
klingt aber nicht sonderlich natürlich. Er ist kein ukrainischer
Nationalist.
Wie Kenner des russischen und ukrainischen Nationalismus
seit Wochen vorhergesagt haben, ist die Behauptung, die ukrai-
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nische Revolution sei ein »nationalistischer Staatsstreich«, wie
Janukowytsch am Freitag im russischen Exil sagte, zu einem
Vorwand für eine russische Intervention geworden. Diese scheint
auf der Krim, wo die russische Flagge über dem Regionalparlament gehisst wurde und Bewaffnete die Flughäfen besetzt
haben, nun in vollem Gange. Unterdessen hat Russland Kampfverbände der Armee in Alarmbereitschaft versetzt und Kriegsschiffe aus der Ostsee ins Schwarze Meer beordert.
Welchen Verlauf die russische Intervention auch nehmen mag,
sie ist kein Versuch, einen faschistischen Putsch zu stoppen, da
nichts dergleichen stattgefunden hat. Was sich wirklich ereignet
hat, ist eine Revolution des Volkes mit all der Unordnung, Verwirrung und Opposition, die das mit sich bringt. Die jungen
Anführer des Maidan, einige von ihnen radikale Linke, haben
ihr Leben aufs Spiel gesetzt, um sich gegen ein Regime zu stemmen, das in extremer Weise die Ungleichheit repräsentierte, die
wir daheim kritisieren. Sie haben eine Revolutionserfahrung, die
uns selbst abgeht. Zu dieser Erfahrung gehört leider auch, dass
Westler provinziell, leichtgläubig und reaktionär sind.
Bislang hat die neue ukrainische Regierung mit bemerkenswerter Ruhe reagiert. Es ist absolut möglich, dass ein russischer
Angriff auf die Ukraine eine heftige nationalistische Reaktion
auslösen wird; tatsächlich wäre es höchst verwunderlich, täte
sie es nicht, da Invasionen es an sich haben, das Schlimmste in
einem Volk zum Vorschein zu bringen. Sollte dies wirklich geschehen, sollten wir die Ereignisse als das betrachten, was sie
sind: ein gänzlich unprovozierter Angriff einer Nation auf das
souveräne Territorium einer anderen.
Soweit wir die Darstellung der Revolution als faschistischen
Putsch akzeptiert haben, wurde dadurch eine Politik hinausgezögert, die das Töten früher hätte beenden können, und wir
haben einem möglichen Krieg Vorschub geleistet. Soweit wir
Frieden und Demokratie wünschen, werden wir damit beginnen
müssen, die wahre Geschichte zu erzählen.
i. März 2014
Aus dem Amerikanischen von Andreas Simon dos Santos

