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Andriy Portnov und Tetiana Portnova

Die Dynamik der 

ukrainischen �Eurorevolution�
Die Protestaktionen auf dem Kiewer Majdan gegen die Nichtunterzeichnung des 

EU-Assoziierungsabkommens haben sich schnell zu einer Massenbewegung gegen die 

Regierung Janukovytsch ausgeweitet. Das anfängliche unentschlossene Vorgehen der 

Oppositionspolitiker vermochte den Majdan nicht zu überzeugen. Der Tod von dutzenden 

Demonstranten bei den gewaltsamen Auseinandersetzungen im Februar führte schließlich zum 

Die Ereignisse in der Ukraine, die auf den Entscheid der Regie-
rung Janukovytsch, das Assoziierungsabkommen mit der Euro-
päischen Union nicht zu unterzeichnen, folgten, haben sowohl 
die Opposition als auch die Europäische Union und Russland 
überrascht. Die dynamische Situation hat gezeigt, dass es in der 
Ukraine inzwischen weite Bevölkerungsteile gibt, die ihr Ver-
langen nach einer prinzipiell neuen („europäischen“) politischen 
und ökonomischen Lebensstruktur zum Ausdruck bringen. Wir 
werden in der Folge eine Chronologie der wichtigsten Ereignisse 
vom November 2013 bis Februar 2014 kommentieren und diver-
se Aspekte der in der postsowjetischen Geschichte der Ukraine 
einzigartigen politischen und ökonomischen Krise beleuchten.

Erste spontane Protestaktionen

Die erste Protestaktion auf dem Kiewer Majdan, dem Unabhän-
gigkeitsplatz der Ukraine, fand in der Nacht vom 21. auf den 
22. November 2013 statt. Bereits am Samstag, dem 23. November, 
versammelte sich dort eine seit der „Orangenen Revolution“ von 
2004 nie mehr dagewesene Menschenmenge – mehrere zehntau-
send Personen – zu einer Protestaktion unter Losungen für eine 
europäische Integration. Einer Mehrheit der Versammelten war 
wohl nicht so sehr über die „Aussetzung“ der Verhandlungen 
mit der EU aufgebracht als über die Kommunikationsweise: 
Die Gesellschaft wurde mit dem Fakt dieser Entscheidung kon-
frontiert, ohne dass die Frage offen erörtert worden wäre, und 
nachdem Regierungsvertreter nur einen Tag zuvor noch bestätigt 
hatten, dass die Vereinbarung am EU-Gipfel in Vilnius ganz 
gewiss unterschrieben würde. Gerade dieser zynische Stil hat 
eine derartige Protestwelle hervorgerufen.

In der ersten Protestnacht versammelten sich keine politi-
sche Aktivisten auf dem Majdan; es hatten auch keine politischen 
Führer zu Demonstrationen aufgerufen. Es war eine spontane 
Protestaktion entrüsteter Benutzer sozialer Netzwerke, die eini-
ge hundert Menschen umfasste. Ursprünglich wurde sogar auf 
dem tausende Menschen mobilisierenden Meeting am Samstag 
in Kiew und auf den „Euromajdanen“ in anderen Städten unter-
strichen, dass die Demonstranten einzig die Unterschrift unter 
das Assoziierungsabkommen mit der EU forderten und diese 
Forderung keinem anderen politischen Ziel unterordnen würden. 
Dabei ist hervorzuheben, dass der Text des Abkommens weder 
eine Beitrittsperspektive zur EU noch eine visumfreie Zone vor-
sah. Das heißt, dass die Erwartungen der Demonstranten den 
Inhalt des Dokuments wesentlich überstiegen. 

Auf dem EU-Gipfel in Vilnius vom 28.–29. November unter-
zeichnete Präsident Janukovytsch nicht einmal die Absichts-
erklärung, und in einem Korridorgespräch mit der deutschen 

Bundeskanzlerin Angela Merkel beklagte er sich, dass man ihn 
ganz allein „Auge in Auge“ mit dem „sehr starken“ Russland 
stelle. 

Am 30. November fand sich um vier Uhr morgens die Poli-
zeisondereinheit Berkut unter dem Vorwand auf dem Majdan ein, 
die Errichtung der Neujahrstanne sicherzustellen (!), und schlug 
gnadenlos auf die Studierenden ein, die auf dem Platz übernach-
tet hatten. Diese Neuigkeit über die gewaltsame Auflösung des 
Majdan und die Nachrichten über den Rücktritt des Leiters der 
Präsidialverwaltung sowie den Austritt einiger Parlamentarier 
aus der regierenden Partei der Regionen versammelten am Sonn-
tag bis zu einer Million entrüsteter Bürger in Kiew. Damit war 
der Protest sehr stark gegen die amtierende Regierung gerichtet: 
Die idealistischen Losungen der europäischen Integration wur-
den nun mit der Forderung nach dem Rücktritt des Präsidenten 
als auch des Premierministers verbunden. 

Die Leiter der drei Oppositionsparteien, die im Parlament 
vertreten waren  – Arsenij Jazenjuk (Batkivschtschina), Vita-
lij Klitschko (Udar) und Oleh Tjahnybok (Svoboda) – waren 
weder auf die Organisation eines solchen Massenprotests noch 
auf Medienberichte vorbereitet, deren Ziel es war, erschreckende 
Gewaltszenen zu zeigen.

Aber wer steckte hinter der „blutigen Tanne“? Woher kam der 
Befehl zum Sturm des Majdan? Obwohl sowohl Präsident Janu-
kovytsch als auch der Generalstaatsanwalt die Gewaltanwen-
dung am nächsten Tag verurteilten, gab es keine Rücktritte in der 
Polizeiführung. Auf jeden Fall lag die politische Verantwortung 
beim Präsidenten, der sich zumindest als unfähig erwiesen hatte, 
die Gewalt zu verhindern.

Der gescheiterte Sturm auf den Majdan

Am Montag, dem 2. Dezember 2013, nach Protestaktionen mit 
zig tausend Teilnehmenden in Kiew und anderen Städten der 
Westukraine schwieg Präsident Janukovytsch weiterhin. Indes-
sen beschränkten sich die Oppositionsführer auf die Forderung, 
eine Parlamentsabstimmung über den Rücktritt der Regierung 
durchzuführen. Praktische Folgen des Millionenprotests in 
Kiew waren die Besetzungen von einigen Verwaltungsgebäuden 
(darunter auch des Bürgermeisteramts) und die Rückkehr auf 
den Majdan. Am Dienstag, dem 3. Dezember, fand sich jedoch 
keine Parlamentsmehrheit für einen Rücktritt der Regierung. 
Am gleichen Tag flog Janukovytsch zu einem Staatsbesuch nach 
China. Währenddessen verhafteten Kiewer Gerichte neun mut-
maßlich Beteiligte am Sturm auf die Präsidialadministration. So 
wurden unschuldige Menschen zu Geiseln des Regimes für den 
Fall späterer Verhandlungen.
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Nicht weniger wichtig ist, dass Präsident Janukovytsch den 
Rat der US-amerikanischen Diplomatin, Victoria Nuland, und 
der Hohen Vertreterin der EU für Außen- und Sicherheits-
politik, Catherine Ashton, nicht beachtete, dringend einen 
Runden Tisch einzurichten und eine Koalitionsregierung zu 
bilden, welche die unvermeidlichen schmerzhaften ökonomi-
schen Reformen verantworten sollte. Gerade zu der Zeit, als 
ranghohe Gäste aus der EU und den USA in Kiew weilten, 
und nach der Durchführung eines „Runden Tischs“ mit den 
drei ehemaligen Präsidenten der Ukraine, an dem sich Viktor 
Janukovytsch sichtlich über die kritischen Beiträge seiner Vor-
gänger ärgerte, fand in der Nacht vom Dienstag auf Mittwoch, 
den 10. Dezember, ein erneuter Versuch statt, den Majdan mit 
Hilfe der staatlichen Gewaltorgane zu räumen und die von den 
Demonstranten errichteten Barrikaden zu demontieren. Laut 
der offiziellen Version fand eine „Straßenräumung“ zwecks 
Gewährleistung des städtischen Transportbetriebs statt. Das 
Geschehen konnte man am Fernsehen mitverfolgen. Als sich 
die Polizei näherte, läuteten die Glocken der Mychajlovskij-
Kathedrale Sturm. Innerhalb weniger Stunden versammelten 
sich tausende Kiewer auf dem Platz. In Folge dessen gab die 
Polizei gegen Morgen auf. 

Der Majdan jubelte. So wurde der Protest endgültig und 
unumkehrbar zu einer Bewegung gegen das Regime Januko-
vytsch. Nach dem erfolglosen „Sturm auf den Majdan“ wur-
den an seinen Rändern neue, standhaftere Barrikaden errichtet. 
Schließlich kam es  am Freitag, dem 13. Dezember, zu einem 
Runden Tisch mit Präsident Janukovytsch und den drei Opposi-
tionsführern. Das Treffen wurde von keinem einzigen nationalen 
Fernsehkanal übertragen.

Der Antimajdan

Am darauffolgenden Tag, dem 14. Dezember, fand 200 Meter 
vom Majdan entfernt eine Großveranstaltung zur Unterstützung 
des amtierenden Präsidenten statt, deren Teilnehmer organisiert 
nach Kiew gefahren worden waren. Hier verkündete Premiermi-
nister Mykola Azarov, dass die Ukraine kein visumfreies Regime 
mit der EU brauche, wenn man dafür Homo-Ehen legalisieren 
müsse. Die offizielle Botschaft des Antimajdan lautete allerdings 
ungefähr so: „Für Europa, aber später und zu besseren Bedingun-
gen!“ Dennoch rief einer der auftretenden Vertreter der Partei 
der Regionen die Versammelten dazu auf, „Putin! Putin!“ zu 
skandieren. 

Parallel dazu kündigte die Staatsanwaltschaft bezüglich 
der gewaltsamen Auflösung des studentischen Majdan am 
30.  November den Verdacht auf Kompetenzüberschreitung 
an, wovon drei hochgestellte Beamte betroffen waren, u. a. der 
Kiewer Bürgermeister Oleksandr Popov. Praktisch gleichzeitig 

konnte man im Internet Kopien seines Verhörs finden, in dem 
er den Namen einer Person nannte, deren Anweisungen er 
scheinbar gefolgt war – den Namen des Sekretärs des nationalen 
Sicherheits- und Verteidigungsrats, Andrij Kljuev. Dass letzterer 
an den Ereignissen vom 30. November nicht beteiligt gewesen 
sei, bestätigten aber sowohl die Staatsanwaltschaft als auch der 
Politiker selbst, und zwar im Interview nicht mit ukrainischen, 
sondern mit deutschen (!) Journalisten.

Mit dem Antimajdan wollte die Regierung offensichtlich 
zeigen, dass nicht das Volk gegen die Regierung protestierte, 
sondern ein Teil der Ukraine gegen den anderen. Diese Mani-
pulation wurde dadurch erleichtert, dass im Osten und Süden 
des Landes das Misstrauen gegenüber Regierung in den regio-
nalen Wahlpräferenzen nur schwach zum Ausdruck kam, weil 
die „national-demokratischen“ Oppositionsparteien dort nicht 
als „die eigenen“ wahrgenommen werden, so dass die regierende 
Partei der Regionen behaupten konnte, dass man notwendig für 
sie stimmen müsse, damit „nicht die Nationalisten kommen“. 

Das bedeutet aber nicht, dass es im soziokulturellen und 
politischen Sinne zwei geographisch umrissene „Ukrainen“ gäbe, 
von denen die eine nur von der „Wiedervereinigung“ mit Russ-
land träumt, und die andere alles dafür tut, die pro-europäische 
Haltung mit einem Kult des Ultranationalismus zu vereinen. 
Die ständig wiederholte These vom Fehlen einer Ukraine als 
kulturelle Ganzheit oder von der Wünschbarkeit einer „friedli-
chen Scheidung“ ihrer beider Teile beschreibt die gegenwärtige 
Ukraine falsch als Analogie zur Tschechoslowakei.

Druck aus Russland

Am 17. Dezember flog Präsident Janukovytsch zu einer Arbeits-
visite nach Moskau. Hier wurde der Ukraine ein Kredit von 
15 Mrd. US-Dollar sowie die Senkung der Gaspreise von unge-
fähr 400 auf 268,5 US-Dollar pro tausend Kubikmeter verspro-
chen. Präsident Putin, der sich offensichtlich in der Rolle des 

„guten“ Zauberers gefiel, sprach von der Hilfe an das „Bruder-
land“ ohne „irgendwelche Bedingungen“. Es versteht sich, dass 
die Moskauer Geschenke bei weitem nicht uneigennützig waren, 
und schon gar nicht unbefristet (z. B. sollte der Gasrabatt nach 
jedem Quartal erneut betrachtet werden), und sie waren unzwei-
deutig an das „richtige“ Verhalten der Ukraine geknüpft. Von 
einem formalen Beitritt zur Zollunion war keine Rede, dafür 
wurde ein neues Integrationsmodell skizziert, das darin bestand, 
dass Russland strategische Bereiche der ukrainischen Wirtschaft 
beherrschen sollte, von wo aus nur noch ein Schritt zur „Über-
einstimmung“ der Außenpolitik gefehlt hätte.

Scheinbar erlaubten es die russischen Gelder Janukovytsch, 
auf Zeit zu spielen. An der Grenze zum Bankrott stand die 
Ukraine jedoch nicht aufgrund der drohenden Unterzeichnung 
des EU-Abkommens, sondern infolge einer übermäßigen Staats-
last auf der Wirtschaft, des ungünstigen Handelsklimas, tota-
ler Korruption und des verantwortungslosen Populismus der 
Führungselite.

Um die Wichtigkeit der Dezembervereinbarung für Russland 
zu verstehen, erinnere man sich an die mehrfach von Präsident 
Putin geäußerte Überzeugung, dass Ukrainer und Russen „ein 
Volk“ seien, sowie an den von James Sherr richtig konstatierten 
Interpretationskonflikt: Während das Assoziierungsabkommen 
für Brüssel eine Alternative zur Mitgliedschaft der Ukraine in 
der EU darstellte, betrachtete Moskau es als EU-Erweiterung 
mit alternativen Methoden.1

Organisation und Inhalte des Majdan

An der bereits zur Tradition gewordenen Sonntagabendsver-
sammlung am 22. Dezember verkündeten die Oppositionsführer 
von der Majdan-Bühne die Schaffung einer gesellschaftlichen 

Foto: Wikimedia commons (VO Svoboda)
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Organisation „Volksvereinigung Majdan“ (NOM). Die ohne 
öffentliche Erörterung geschaffene amorphe Struktur mit einem 
Führungsgremium, das aus Parlamentariern, Journalisten, Musi-
kanten und dem Rektor der Kiewer Mohyla-Akademie unter der 
faktischen Führung der Opposition bestand, rief sofort viele 
Fragen auf den Plan. Vor allem stand der Verdacht im Raum, 
dass die Opposition versuchte, Aktivität zu imitieren, während 
faktisch Strategie und Entschlossenheit fehlten. Es wurde immer 
offensichtlicher, dass die Opposition das Bedürfnis des Majdan 
nach einem Reformprogramm und einer neuen gesellschaftspo-
litischen Kraft nicht stillen konnte.

Wie ist das Phänomen der Selbstorganisation auf dem Maj-
dan zu erklären? Die meisten Sonntagsveranstaltungen auf dem 
Majdan wurden von gebildeten und unternehmungsfreudigen 
Menschen mittleren Alters organisiert, welche die Hoffnung 
auf Veränderungen im Land mit einer breit verstandenen Euro-
päisierung verbanden. Die Mehrheit dieser Menschen vereinte 
nicht nur die Ablehnung der korrumpierten Regierung, sondern 
auch insgesamt der politischen und ökonomischen Situation der 
postsowjetischen Ukraine. Die positiven Inhalte des Majdan 
bestanden vor allem aus Elementen eines Nationalismus und 
einer Europa-Mythologie.

In der Tat legitimierte der Majdan auch nationalistische 
Losungen („Ruhm der Ukraine – Ruhm den Helden!“) und 
Flaggen (das schwarz-rote Zeichen des nationalistischen Unter-
grunds im Zweiten Weltkrieg) als Symbole des pro-europäischen 
Protests. Es ist bezeichnend, dass gerade die schwarz-rote Flagge 
dort gehisst wurde, wo am Abend des 8. Dezember das Lenin-
Denkmal vom Sockel gestürzt worden war. Die Verantwortung 
für den Sturz des Lenin-Denkmals übernahm stolz die rechts-
radikale Partei Svoboda. Was die Losung „Ruhm der Ukraine!“ 
betrifft, so scheint es mir angemessen, nicht nur von ihrer Legi-
timation zu sprechen, sondern auch von einer Sinnverschiebung, 
indem sie auf dem Majdan zur überparteilichen Losung zur 
Unterstützung der Eurorevolution wurde.

Die proeuropäische Rhetorik des Majdan schuf eine Mytho-
logie Europas als eines Raumes, wo Recht, soziale Gerechtigkeit, 
Bewegungs- und Meinungsäußerungsfreiheit herrschen. Damit 
übersteigt sie nicht nur den Inhalt des nicht unterschriebenen 
Abkommens, sondern auch den Zustand der Europäischen 
Union. 

Repressive Gesetzgebung und Ausbruch der Gewalt

Am 16. Januar 2014 stimmte das Parlament ungeachtet der Ver-
suche der Opposition, die Tribüne und das Speaker-Kabinett zu 
blockieren, für das Staatsbudget gemäß der Absprache zwischen 
Janukovytsch und Putin. Im Laufe weniger Minuten verabschie-
dete die regierungstreue Mehrheit ohne Erörterung und durch 
bloßes Ausstrecken der Hände eine ganze Serie offen repres-
siver Gesetze in Analogie zur russischen Gesetzgebung. Janu-
kovytsch unterschrieb dieses Gesetze sofort, beeilte sich jedoch 
wie üblich nicht, sie zu publizieren.

Am Sonntag, dem 19.  Januar, versammelten sich auf dem 
Majdan erneut zehntausende von Menschen, die von den Oppo-
sitionsführern einen Aktionsplan und die Bestimmung eines 
Widerstandsführers erwarteten. Anstelle dessen bekamen sie 
inhaltsleere pathetische Reden zu hören, und der Parteiführer 
der Batkivschtschina, Arsenij Jazenjuk, verkündete, dass „der 
einzige Führer das ukrainische Volk“ sei. Danach rief einer 
der Aktivisten von der Bühne dazu auf, sich zum Parlaments-
gebäude zu bewegen (das in diesem Moment leer stand). Auf 
der Hruschevskyj-Straße, wenige hundert Meter vom Parlament 
entfernt, wurden die Demonstranten von einem Polizeikordon 
erwartet. Und hier verlor der Protest auf der Stelle seinen fried-
lichen Charakter.

Innerhalb weniger Stunden wurde eine der zentralen Stra-
ßen Kiews zu einem Schlachtfeld, auf dem Molotow-Cocktails, 
Pyrotechnik, Lärmgranaten und Gas eingesetzt wurden. Den 
Anfang der Auseinandersetzungen machte eine Gruppe junger 
Leute, die man mal als Aktivisten der rechtsradikalen Gruppie-
rungen, mal einfach als Provokateure bezeichnet hat. Auf jeden 
Fall scheiterten die Versuche sowohl Arsenij Jazenjuks als auch 
Vitalij Klitschkos, die Leute auf den Majdan zurückzurufen. In 
der Nacht vom 19. auf den 20. Januar verhandelte Klitschko mit 
Janukovytsch über Gespräche über einen Ausweg aus der Krise. 
In der Nacht auf den 21. Januar wurden die skandalösen und 
unrechtmäßigen Gesetze in den Regierungszeitungen publiziert 
(übrigens zeigt eine Fotografie der Abstimmung, dass zweimal 
weniger Hände in der Höhe gezählt werden konnten als die ange-
gebenen 235 Stimmen). 

Erste Todesopfer und regionale Ausweitung der Proteste

Der 22. Januar wurde zu einem schwarzen Tag in der Geschich-
te der Ukraine. Auf der Hruschevskyj-Straße wurden einige 
Demonstranten von Scharfschützen erschossen: Serhij Nigojan 
und Mychajlo Schisnevskij; Roman Sedyk erlag wenige Tage 
später seinen Verletzungen. Worte des Mitleids oder offizielle 
Trauerbekundungen für die Verstorbenen seitens der Regierung 
gab es nicht. Dafür bezeichnete Premierminister Azarov sie als 

„Marodeure, Terroristen und Verbrecher“. 
Am 23. Januar wurde auf der Hruschevskyj-Straße während 

der Verhandlungen des Präsidenten mit den Oppositionsfüh-
rern ein Waffenstillstand vereinbart. Gleichzeitig besetzten 
die Demonstranten in Ternopol (und bald auch in den anderen 
westukrainischen Regionen) die regionalen Verwaltungsgebäude. 
In der Nacht auf den 24. Januar stellten die Oppositionsführer 
dem Majdan das Resultat der Gespräche mit der Regierung auf, 
gelinde gesagt, unverständliche Art und Weise vor. Die vorge-
schlagenen kleinen Konzessionen ohne irgendwelche strukturel-
len Veränderungen akzeptierten die auf dem Majdan versammel-
ten Menschen nicht. Darauf verkündeten die Oppositionsführer, 
dass sie nicht mehr an weiteren Gesprächen mit der Regierung 
teilnehmen würden, um sie dennoch am nächsten Tag fortzu-
führen, während sich die Protestaktionen in den Regionen weiter 
ausweiteten. Bereits am dritten Tag dieser Aktionen überschrit-
ten sie die Grenzen der Westukraine und erreichten auch den 
Osten der Ukraine mit Sumy, Saporischschja, Dnipropetrovsk 
und Charkiv. Im Osten und im Süden des Landes beschränkten 
sich die Proteste nicht auf die Besetzung von Verwaltungsgebäu-
den, sondern endeten regelmäßig in offenen Auseinandersetzun-
gen, bei denen viele Menschen verletzt und zig Personen verhaf-
tet wurden. Der Einsatz von sog. „Tituschki“, d. h. informelle 

Zum Gedenken an die verstorbenen Helden des Euromajdan, Kiew, 

Foto: Viktor Stepanenko
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Gruppen angeheuerter junger Leute, die unter dem Schutz der 
„Rechtsschutz-Organe“ Gewalt anwandten – die Bezeichnung 
stammt vom „Sportler“ Vadym Tituschko, der in den Blick der 
Medien geraten war, – illustrierte am offensichtlichsten, dass 
das Regime Janukovytsch den zulässigen rechtlichen Rahmen 
verlassen hatte.

Ergebnislose Verhandlungen 

In einer Atmosphäre, in der die gewaltsame Auflösung des Maj-
dan und die Ausrufung des Ausnahmezustandes jederzeit erwar-
tet wurden, die Ressourcen der Regierung begrenzt waren und, 
was nicht weniger wichtig ist, in der die Oppositionsführer nicht 
bereit und fähig waren, die Erwartungen des Majdan zu erfüllen, 
bot Präsident Janukovytsch am 25. Januar Arsenij Jazenjuk das 
Amt des Premierministers und Vitalij Klitschko den Posten des 
Vizepremiers zu humanitären Fragen an. Diesen unerwarteten 
Vorschlag bewerteten viele als Falle, andere als Anfang von Ver-
handlungen über eine Kapitulation der Regierung. Am nächsten 
Tag verkündete Jazenjuk, dass er das Amt des Premierministers 
nicht übernehmen werde.

Am Dienstag, dem 28. Januar, wurde eine außerordentliche 
Sitzung des Parlaments eröffnet, wobei kurz zuvor der Rück-
tritt von Premierminister Azarov bekannt gegeben worden war. 
Die gemeinsame Abstimmung der Partei der Regionen und 
der Opposition über die Aufhebung der meisten Gesetze vom 
16. Januar vermittelte für kurze Zeit den Eindruck von Kompro-
missbereitschaft. Doch bereits das „Amnestiegesetz“ (über die 
Freilassung der „Massenunruhestifter“) zerstäubte alle vorzeiti-
gen Hoffnungen. Nach fruchtlosen Gesprächen hinter verschlos-
senen Türen und einem abendlichen Auftritt Janukovytschs im 
Parlament unterstützten die regierungstreuen Parlamentarier in 
der Nacht vom 29. Januar ein Gesetz, das die Amnestie mit der 
Bedingung verknüpfte, dass die Demonstranten innerhalb von 
15 Tagen die besetzten Verwaltungsgebäude freigeben müssten. 
Die Gesetzesprojekte der Opposition über die bedingungslose 
Freilassung der staatlichen Geiseln wurden dagegen gar nicht 
erst zur Abstimmung zugelassen.

Am nächsten Tag begab sich Janukovytsch ins Krankenhaus. 
Doch die Tatsache seines außerplanmäßigen Besuchs im Parla-
ment zeigte, dass sich in der bisher monolithischen Partei der 
Regionen starke Spannungen aufgebaut hatten, insbesondere 
weil viele ihrer Mitglieder die Idee einer gewaltsamen Auflö-
sung des Majdan und die Ausrufung des Ausnahmezustandes 
im Land nicht akzeptierten. Mangels genügender Ressourcen 
für eine offene gewaltsame Variante führte das Regime einen 
eigenartigen Partisanenkampf gegen die Protestteilnehmer. Die 
schrecklichsten Bilder davon waren der Mord am Seismologen 
Jurij Verbyzky (sein Leichnam wurde am 22. Januar in einem 
Wald bei Kiew gefunden) und die Folterung von Dmytro Bulatov 
(ihn fand man am 30. Januar lebend).

Tod der �Himmlischen Hundert� und Flucht des Präsidenten

Der vorübergehende Waffenstillstand löste keine Probleme: Die 
Regierung war weiterhin weder zu echten Gesprächen noch zu 
Konzessionen bereit, und die Menschen auf dem Majdan hatten 
die Reden der Oppositionspolitiker schlicht satt. Der friedliche 
Protestzug zum Parlamentsgebäude am 18. Februar eskalierte 
rasch zu einer neuen Auseinandersetzung mit der Polizei. Wie-
der starben auf den Straßen Kiews Menschen. Die Polizei ging 
zum Angriff über und ein Sturm des Majdan mit Beteiligung 
der Armee war zum Greifen nahe. Das passierte aber nicht. 
Aber am Morgen des 20. Februar begannen Scharfschützen 
auf Demonstranten im Zentrum Kiews zu schießen. Inner-
halb eines Tages starben nicht weniger als 80 Personen – man 
nennt sie die „Himmlischen Hundert“. Auch zehn Polizisten 

wurden erschossen. Diese Umstände harren noch einer ernst-
haften Untersuchung.

Nach weiteren Verhandlungen unter Beteiligung der Außen-
minister Deutschlands, Polens und Frankreichs und einem Son-
dervertreter Russlands unterschrieb Janukovytsch ein Abkom-
men mit den Oppositionsführern. Der wichtigste Punkt war 
die Durchführung vorgezogener Präsidentschaftswahlen –nicht 
später als im Dezember 2014. Dieses Abkommen konnte der 
Majdan nach dem erbarmungslosen Erschießen von Menschen 
im Zentrum Kiews nicht annehmen. Sogar wenn die Scharf-
schützen auf dem Majdan eine Provokation gewesen sein sollten, 
so delegitimierte sich die Regierung vollständig, indem sie diese 
Taten nicht eindeutig verurteilte. 

Ein Konsens der ukrainischen politischen Elite wurde mit 
den nächtlichen Abstimmungen am 22. Februar im Parlament 
erreicht, das Janukovytsch für abgesetzt erklärte. Am Folgetag 
verließ Janukovytsch seine Residenz und dann die Ukraine. 
Bald darauf trat der Fraktionsführer der Partei der Regio-
nen, Oleksandr Efremov, mit einer Videobotschaft über den 
Präsidenten auf, der die Ukraine „getäuscht, bestohlen und 
verraten“ habe. Janukovytschs Vertreter im Parlament, Jurij 
Miroschnytschenko, brach vor laufenden Kameras in Tränen 
aus und bat für die vom Präsidenten begangenen Verbrechen 
um Vergebung.

Die Flucht Janukovytschs mit seinen nächsten Gefährten 
(mit ihm reisten der Verteidigungs- und der Innenminister, der 
Generalstaatsanwalt, der Leiter des Sicherheitsdienstes und 
andere nach Russland) schuf eine Situation, in der als einziges 
legitimes Regierungsorgan das Parlament zurückblieb. Eine 
tiefe Souveränitäts- und Staatskrise begünstigte die Annexion 
der Krim durch Russland und die darauf folgenden militäri-
schen Operationen in den Regionen Donezk und Luhansk. 

Fazit

Die Ereignisse auf dem Kiewer Majdan und in den Regionen der 
Ukraine machen eine tiefgreifende Reform aller Bereiche der 
ukrainischen Gesellschaft und des Staates notwendig. Die wich-
tigste Herausforderung besteht unseres Erachtens darin, eine 
adäquate politische Form für die postsowjetische Hybridität der 
Ukraine zu finden: eine konstruktive Kompromissstruktur für 
ein Land mit zwei Sprachen, vier östlichen Kirchen und einer 
vielfältigen lokalen historischen Erinnerungskultur. Die ukra-
inische Gesellschaft sieht sich gezwungen, dies während einer 
heftigen Wirtschaftskrise und angesichts der interventionisti-
schen Politik Russlands zu tun, die auf eine Destabilisierung der 
Ukraine ausgerichtet ist.

Während der Eurorevolution haben jedoch Millionen Ukra-
iner die Mythologie einer nationalen Staatlichkeit für sich ent-
deckt. Die Bereitschaft von tausenden Menschen, für eine bessere 
Zukunft ihres Landes zu sterben, und der Tod der „Himmli-
schen Hundert“ haben eine psychologische und symbolische 
Ressource der Identifikation mit einer Ukraine geschaffen, die 
kein einziger Politiker mehr ignorieren kann.

Anmerkung

1) http://gazeta.zn.ua/internal/ukraina-rossiya-evropa-otrav-
lennyy-treugolnik-_.html.

Übersetzung aus dem Russischen: Regula Zwahlen.
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Ein Jahr des Krieges

Bereits ein Jahr lebt die Ukraine im Krieg. Das ist ein sehr selt-
samer Zustand. Besonders im Hinblick darauf, dass es offiziell 
keinen Krieg in der Ukraine gibt – es gibt nur eine „antiter-
roristische Operation“ (ATO), in der richtige Panzerschlachten 
geführt werden, Frontdurchbrüche und Einkreisungen statt-
finden, sowie Städte stark bombardiert werden. Die russische 
Propaganda nennt diesen Krieg „hybrid“. Auf eine gewisse Weise 
ist das richtig – hybrid ist in diesem Krieg die Verbindung von 
Ideologien und Ängsten, geopolitischen Konzepten und kultu-
rellen Gesinnungen. Hybrid ist die Position Russlands. Hybrid 
sind politische Erklärungen und militärische Entscheidungen. 
Nur der Tod in diesem Krieg ist real, nicht hybrid. Und die Rui-
nen sind auch echt.

Russische Bürger, die mit der Waffe in der Hand auf dem Ter-
ritorium des Nachbarlandes kämpfen, sind auch echt – sie werden 
in den Nachrichten gezeigt und interviewt, sie haben ihre Publics 
in sozialen Netzwerken, wo sie, ohne sich besonders zu verste-
cken, über ihren Krieg gegen die „Ukre“ erzählen. Sie nennen 
die Ukrainer kurz und abschätzig „Ukre“, in ihren Augen haben 
die Ukrainer den vollständigen Namen nicht verdient – nur diese 
hybride Bezeichnung. Ein Jahr zuvor erschienen die Leute mit 
der Waffe auf dem Territorium der Ukraine, auf der Krim. Dann 
kamen sie in den Donbass.

Ein Jahr dauert dieser seltsame Krieg nun schon. Manche 
beschuldigen weiterhin die Ukrainer des Krieges – denn sie 
dürften selbst schuld sein und alles begonnen haben. Manche 
glauben auch weiterhin daran – glauben an die Abwesenheit rus-
sischer Militärs im Donbass, an den Wunsch der ukrainischen 
Seite, alle zu vernichten, die Russisch sprechen, glauben an alles, 
was von der gnadenlosen und unermüdlichen Propagandama-
schine angeboten wird. Zu glauben ist bequem. Es ist bequem, 
jemandes Gesichtspunkt für den eigenen auszugeben, es ist 
bequem, den Informationsquellen zu glauben, es ist bequem, 
den Politikern zu glauben. Bequem ist es auch, Feinde zu haben. 
Wenn es keine gibt, kann man sie sich ausdenken und weiter-
hin die mythischen „ukrainischen Faschisten“ verurteilen, die 
angeblich an die Macht gekommen seien. Alle Kriege sind gleich. 
Alle Kriege sind blutig, brutal und schmutzig. Dieser Krieg ist 
jedoch schmutzig und blutig über alle Maßen. Wahrscheinlich 
wegen seiner Hybridität.

Eine Fahrt in den Donbass

Auf der Rostov-Straße aus Richtung Charkiv fahren wir in die 
„Zone der antiterroristischen Operation“ hinein. Bei der Aus-
fahrt aus der Stadt Isjum bietet sich ein unglaubliches Panora-
ma – das Flusstal ist von der jungen Frühlingsluft erfüllt, das 
letztjährige Gras wird von der Märzsonne durchwärmt. Etwas 
weiter beginnt der Donbass: Fantastische Landschaften, hoher 
Himmel. Und zerstörte Straßen, vernichtete Fabriken, leere 
Häuser. Das Gebiet sah auch vor dem Krieg ziemlich freudlos 
aus, und die Artilleriebeschüsse vom Vorjahr haben diesen gan-
zen postindustriellen Ruin nur noch ergänzt. Wir sind ein paar 
Dichter. Wir fahren, um Gedichte in den im Vorjahr von den 

Separatisten besetzten und danach von der ukrainischen Armee 
befreiten Städten zu lesen. Wenn Sie fragen, wer in der front-
nahen Zone Gedichte braucht, sage ich, im Grunde genommen 
wahrscheinlich niemand, jedoch finden sich immer und überall 
an Poesie interessierte Leute. Auch während des Krieges. Beson-
ders während des Krieges.

An den Straßensperren werden wir von den Militärs traditi-
onell für Volontäre gehalten. Hier führt jeder täglich etwas für 
die Militärverbände mit sich – von Kleidung und Schuhen bis 
hin zu Arzneimitteln und Fahrzeugen. Für viele Ukrainer hat 
sich der Majdan auf eine natürliche Weise hierher verzogen – in 
das Kriegsgebiet. Zu Volontären wurden in der Regel diejeni-
gen, die im Winter vorigen Jahres die Revolution unterstützten. 
Nun sind die Volontäre eine mächtige Bewegung, die eigentlich 
die Funktion der unbeweglichen und schwerfälligen staatlichen 
Mechanismen übernimmt. Die Militärs verstehen, dass sie ohne 
die Volontäre keine besonders großen Chancen hätten, mit den 
nötigsten Sachen versorgt zu werden, daher begegnen sie ihnen 
mit Sympathie, als denjenigen, auf die man sich im Rücken der 
Front, im Lande, das offiziell keinen Krieg führt, einzig ver-
lassen kann. Jedoch stehen an verschiedenen Straßensperren 
unterschiedliche Menschen – an einigen Angehörige der Natio-
nalgarde oder Vertreter der Freiwilligen-Bataillone, für die der 
Krieg nicht so sehr um bestimmte Territorien, sondern eher um 
die generelle Möglichkeit der Existenz ihres Landes geführt wird. 
An anderen steht die Polizei – die gestrigen „Berkut“ („Steinad-
ler“) – dieselben Verbände, die die friedlichen Demonstrationen 
im Zentrum von Kiew bestürmten. Für sie bleibt dieser Krieg 
auch weiterhin unverständlich. Gegenüber Freiwilligen, Volon-
tären, Aktivisten und allen „Majdan-Vertretern“ sind sie offen 
feindlich eingestellt, ohne überhaupt zu versuchen, ihre Position 
zu verdecken. Daher muss man jedes Mal bei der Übergabe der 
Dokumente zur Kontrolle bedenken, mit wem man es zu tun hat. 
Ein hybrider Krieg mit einer hybriden Motivation.

Vor der Stadt, an einer Straßensperre steht eine riesige Warte-
schlange. Es ist Wochenende und die Bewohner der umliegenden 
Dörfer fahren zum Einkaufen hinein. Es gibt nur eine Straße, 
die man nicht umgehen kann, darum muss man im Stau auf die 
Kontrolle warten. In den alten sowjetischen PKWs sitzen ganze 
Familien – wachsam, misstrauisch. Sie schauen ängstlich auf die 
Militärs. Eigentlich weiß man, wie die Kontrolle ausgehen wird, 
und es wäre nichts zu befürchten, trotzdem ist man besorgt und 
nervös. Die Militärs halten in den Händen die Listen von „Sepa-
ratisten“, prüfen etwas und telefonieren. Die LKW-Fahrer, die 
Waren in die Stadt bringen, sind noch nervöser – sie arbeiten, 
sie werden noch sorgfältiger überprüft. Sie werden wütend und 
streiten manchmal mit den Militärs. Die Militärs haben sich an 
die hiesigen Einwohner, deren Ärger, Misstrauen und Angst 
gewöhnt. Die Einheimischen scheinen sich jedoch nicht an die 
Militärs gewöhnt zu haben. Wie auch generell nicht an die ganze 
Situation.

Es ist schwierig, sich an den Krieg zu gewöhnen. Man kann 
sogar sagen, dass es unmöglich ist. Niemand wird geboren, um 
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erschossen zu werden, niemand bereitet sich auf ein Leben unter 
Artilleriebeschuss vor. Niemand rechnet damit, dass er in Gefan-
genschaft gerät oder als Geisel genommen wird. Der Krieg bricht 
alles um sich herum, vor allem die Biographien und Seelen der-
jenigen, die in sein Kraftfeld, in seinen Einflussbereich geraten. 
Seit Beginn der Kriegshandlungen wird das Leben in die Zeit 

„vor dem Krieg“ und „nach dem Krieg“ unterteilt. Eine derartige 
Teilung tut zuerst weh im Ohr, du kannst sie nicht wahrnehmen. 
Aber die Zeit vergeht, und mit der Zeit geht auch der Schock 
vorbei. Heute hört man in der Ukraine immer öfter dieses „vor 
dem Krieg“. Dabei lässt das Land, das es vor dem Krieg, der 
Revolution und der Trennung mit der Frontlinie gab, bei nie-
mandem besondere Nostalgiegefühle entstehen – es gab darin 
zu viele Widersprüche, und es gab zu viel zum Reklamieren. Es 
gab darin jedoch keinen Krieg.

Trauriges Symbol des Krieges

In der Geschichte der unabhängigen Ukraine gab es keine Stra-
ßenkämpfe und keinen Artilleriefeuerwechsel. Es gab soziale 
Krisen, Spannungen zwischen den Regionen, einen schmerz-
haften Machtwechsel. Es gab jedoch keine Mobilisierung. Und 
keine Massengräber. Vor einem Jahr wurde das Land in den 
Krieg gezerrt. Ich verstehe, dass jemand mit dieser Aussage 
nicht einverstanden ist und sagt, das Land habe diesen Krieg 
selbst provoziert. Allerdings bleibt ein Aggressor, auch ein pro-
vozierter, trotzdem ein Aggressor. Und die Ukraine hat es mit 
einer Aggression von außen zu tun und versucht schon ein ganzes 
Jahr lang, damit zurecht zu kommen. Vor einem Jahr sah alles 
ganz anders aus. Vielleicht beginnen alle Kriege so – mit psy-
chologischer Unsicherheit, mit der Unfähigkeit, als erster die 
Grenze zu überschreiten, hinter der ein Militärförderband, eine 
Todesmaschine anzulaufen beginnt. Ein Jahr zuvor wussten die 
ukrainischen Militärs einfach nicht, wie sie auf die Erscheinung 
von bewaffneten Männern in ihren Städten, die von wer weiß wo 
her kamen, reagieren sollten. Die Soldaten und Polizisten haben 
mit Unverständnis in die Kameras der Nachrichtenagenturen 
geschaut, ohne zu glauben, dass bereits ein echter Krieg unab-
hängig von ihrer Bereitschaft oder Unwilligkeit, daran teilzu-
nehmen, begonnen hatte. Ich erinnere mich an die TV-Bilder: 
verängstigte ukrainische Militärs verstehen bis zuletzt nicht, was 
sie mit ihren Waffen tun sollen. Wirklich schießen? Das würde 
doch bedeuten, dass der Krieg begonnen hat. Die Tatsache war 
jedoch, dass der Krieg zu dem Zeitpunkt schon andauerte.

Zu den ersten richtigen Gefechten kam es vor einem Jahr 
in der Stadt Slovjansk, die eine Gruppe von Russen unter dem 
Kommando von Igor Girkin besetzt hatte. Damit begann 
eine lange und blutige Konfrontation, die mit der Zeit nur an 

Dynamik gewann. Die Stadt ist zu einem traurigen Symbol die-
ses Krieges geworden. Jetzt ist es hier ruhig und friedlich. An 
den Krieg erinnert nur die gesprengte Brücke, die durch eine 
Pontonbrücke ersetzt worden ist, und einige zerbombte Häuser. 
Und das ehemalige Gebäude des Sicherheitsdienstes. Hier resi-
dierte vor einem Jahr der Stab der Terroristen. Beim Rückzug 
haben sie das Gebäude vermint. Man musste es sprengen. Aller-
dings hat das alte kaufmännische Haus das ausgehalten. Nun 
steht es auf der Sonnenstraße mit dunklen ausgebrannten Fens-
tern. Eigentlich ist das Gebäude gesperrt, der Sicherheitsdienst 
hat nach der Rückkehr in die Stadt ein anderes Büro gefunden. 
Die hiesigen Aktivisten haben jedoch beschlossen, für uns als 
Stadtgäste eine Exkursion zu veranstalten und uns in den ehe-
maligen Terroristen-Stab eingelassen. Man muss sagen – das war 
nicht der freudigste Ort. Von der Explosion schwarze Wände, 
kalte Gänge, mit Staub bedeckte alte Möbel. An den Wänden 
trifft man hier und da auf die Symbolik der separatistischen 
Republiken. Wir gehen in den Keller hinunter. Hier wurden die 
Gefangenen gehalten. Es ist kalt, aber trocken. An ein Rohr ist 
eine leere Mineralwasserflasche gebunden – scheinbar gab man 
von hier den Geiseln zu trinken. An einer Stelle sind kleine Risse 
in die Ziegelwand geritzt – jemand hat die hier verbrachten Tage 
fixiert. Daneben gibt es mehrere Dellen in der Wand – man hat 
hier mit etwas schwerem geschlagen. Ich will mir nicht einmal 
vorstellen, mit was.

Über der Stadt erhebt sich der Berg Karachun. Im vorigen 
Frühjahr wurden hier besonders starke Gefechte geführt. Der 
Fernsehturm wurde gesprengt. Umgekippt und gebrochen liegt 
er noch immer auf dem Gelände der Sendestation wie ein eiser-
ner Dinosaurier. Die Militärs, die ihn hier bewachen, zeigen uns 
gerne ihre Behausung, erzählen über ihre Situation und über die 
Einstellung der Einheimischen zu ihnen. Sie haben recht kom-
fortable Bedingungen – hier wird zumindest nicht geschossen. 
Unten im Tal liegt die Stadt. Das Wetter ist sonnig, der kom-
mende Frühling verspricht warm zu werden, obwohl von Osten 
ab und zu Wolken aufziehen und ganze Stadtviertel bedecken. 
Doch dann ziehen sie weiter und die Sonne scheint wieder auf 
die Häuser. Auf alle – die heil gebliebenen wie die zerbombten.

Während einer Aufführung vor Studierenden wird von der 
Regie vorgeschlagen, die Militärs zu begrüßen, die ebenfalls im 
Saal anwesend sind. Die Militärs sitzen separat, etwas beklom-
men – für sie ist das eine Rückkehr ins zivile Leben, wo immer 
noch literarische Abende abgehalten werden. Der Saal erhebt 
sich und begrüßt sie mit einem Beifallsturm im Stehen. Die Sol-
daten sind davon berührt – ein Jahr zuvor hielten pro-russische 
Aktivisten ihre Transportpanzer auf den Straßen dieser Städte an 
und forderten sie auf, von hier weg zu ziehen. Ein Jahr ist vorbei. 
Etwas hat sich geändert. Das Leben geht weiter. Der Krieg geht 
jedoch auch weiter.

Wann und wie endet der Krieg?

Alle sind müde von dem Krieg – sowohl die Zivilisten als auch 
die Militärs. Selbst diejenigen, die freiwillig kämpfen und diesen 
Weg für sich ausgewählt haben. Jeder versteht – auch wenn man 
nicht über die täglichen Opfer und Zerstörungen redet (aber wie 
kann man nicht davon reden?). Und mit jedem Kriegstag werden 
die Probleme der Wirtschaft sichtbarer, immer illusorisch wer-
den die Chancen, rasch und radikal dieses Land zu verändern, 
immer bemerkbarer macht sich eine allgemeine Ermüdung, eine 
allgemeine Ermattung. Man fragt, wann der Krieg endet. Man 
fragt alle – wahrscheinlich darum, weil niemand weiß, wer kon-
kret ihn stoppen könnte. Manche wollen zurück nach Hause, die 
Militärschuhe ausziehen und sich nicht mehr an diesen Albtraum 
erinnern. Manche wollen in die eigene Stadt zurückkehren, aus 
der man fliehen musste, um zu versuchen, von vorne zu beginnen. 

Kriegsalltag im Donbass. 
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Manche wollen das Geschäft retten. Manche wollen das Studium 
abschließen. Manche wollen einfach alte Freunde treffen, sich 
mit den Eltern zu versöhnen, die sich plötzlich jenseits der Front 
befunden haben. Und auch auf der anderen Seite der Front, ver-
mute ich, gibt es viele, die wollen, dass der Krieg vorbei ist. 

Eine andere Sache ist – wie könnte er für sie enden? Mit der 
Anerkennung ihrer Unabhängigkeit? Mit dem Anschluss dieses 
kleinen halblebendigen Stücks Territoriums an Russland? Oder 
mit einer Siegesparade auf den Straßen von Kiew? Ich fürch-
te, dass heutzutage nur sehr wenige in der Lage sind, von einer 
Zukunft ohne Beschuldigungen und Revanchismus zu sprechen. 
Also wirklich von der Zukunft und nicht von einer Vergangen-
heit, die nicht endet, zu sprechen. Wir sind alle in die Mitte der 
Geschichte geraten, an ihren blutigsten und schmerzhaftesten 
Punkt, wo sie kocht und zerfällt. Sie zerfällt zusammen mit unse-
ren Vorstellungen vom Guten und der Gerechtigkeit, zusammen 
mit unseren Gewohnheiten und Vorlieben, zusammen mit unse-
ren Illusionen und Leichtfertigkeit. Die Geschichte ist so nah 
bei uns, dass uns das Recht auf eine objektive und distanzierte 
Stellung ihr gegenüber genommen worden ist, wir betrachten sie 
hautnah, berühren die Narben auf ihrer Haut und fühlen diese 
Haut, wie straff und heiß sie ist. Alle wollen, dass der Krieg endet, 
jedoch können sich nur wenige vorstellen, was wird, wenn er 
endet. Wie soll man sich gegenüber denjenigen verhalten, gegen 
die man gekämpft hat? Wie soll man sich gegenüber den Nach-
barn verhalten, die sich als Aggressoren erwiesen haben? Wie 
sollen wir uns selbst gegenüber verhalten? Was sollen wir mit 
diesen Ruinen, mit diesen zerbombten Bahnhöfen, verbrannten 
Schulen, toten Fabriken tun? Was tun wir mit den Verletzun-
gen, Wunden, Phantomschmerzen? Offensichtlich wird man die 
Wunden heilen und die Ruinen wieder aufbauen müssen. Unab-
hängig davon, wann dieser Krieg endet, wird man die Bahnhöfe 
und Schulen renovieren müssen. Weil sie funktionieren müssen, 
anders geht es nicht. Jeder Krieg endet früher oder später. Es ist 
jedoch nicht gesagt, dass damit auch alle Schwierigkeiten vorbei 
sind. Es ist gut, dies heute zu verstehen, um im Morgen nicht 
wieder Illusionen anzuhängen.

In Kramatorsk sind wir bei jungen Aktivisten abgestiegen. Sie 
sind noch im vorigen Jahr sofort nach der Befreiung der Stadt 
hierhergekommen, um die zerstörten Häuser zu reparieren. Die 
Stadt hat ihnen Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt, und sie 
haben hier eine Art Kultur- und Volontariatszentrum organi-
siert. Zur Vorführung kommen Jugendliche – bunt gekleidet, mit 
seltsamen Frisuren. Ähnliche junge Leute besuchen auch Kon-
zerte oder literarische Lesungen in Charkiv, Kiew oder Lviv. Sie 
unterscheiden sich in nichts von Gleichaltrigen in anderen Regi-
onen des Landes. Einzig – in ihrer Region wird geschossen. So 
sind selbst nach Kramatorsk, das sich scheinbar tief im Rücken 
der Front befindet, und wo schon längst wieder ein friedliches 
Leben begann, vor kurzem russische Granaten herangeflogen 
und haben mehrere Zivilisten getötet. Der Krieg lebt sein eigenes 
Leben. Manchmal geraten wir in sein Blickfeld. Dann haftet nie-
mand für unsere Sicherheit. Aber solange er uns nicht bemerkt, 
bleibt mindestens eine Illusion von Ruhe und Frieden. Es ist 
wesenhaft für einen Menschen, dass er sich an Positives klam-
mert. Und was kann positiver sein als Poesie in einer befreiten 
Stadt im Frühling?

Warten auf den Frühling

Auf den Frühling wartet man immer. Vor allem während des 
Krieges. Mit dem Frühling sollte traditionell etwas Neues 
beginnen, irgendwelche Änderungen eintreten. Obwohl man an 
rasche Veränderungen in der Ukraine nicht besonders glaubt. 
Eher umgekehrt. Alle verstehen, dass der Krieg morgen nicht 
endet. Alle verstehen, dass keine Waffenruhe glaubwürdig ist. 

Die Waffenruhe ist nur eine Zeit für die Sammlung und Verle-
gung von Truppen. Was morgen wird, vermag niemand zu sagen. 
Wie man in dieser Situation handeln soll – jeder entscheidet für 
sich selbst. Manche denken an Emigration, manche helfen den 
Flüchtlingen und Verwundeten. Manche beschäftigen sich mit 
Plündern, manche mit Volontariat. Einige tun stur so, als ob 
dieser Krieg sie nichts anginge, als ob er nicht existiere und 
irgendwo da draußen – im Fernsehen, auf dem Monitor des PC – 
geschehe. Manche fühlen ständig seine Präsenz in ihrem Leben 
und versuchen, ihm zumindest irgendwie zu widerstehen. Zum 
Beispiel durch die Unterstützung der Armee. Damit ergibt sich 
jedoch auch ein Problem. Denn man ist gegenüber der Armee 
unterschiedlich eingestellt. Der eine ist sich sicher, wenn die 
Ukrainer ihre Waffen niederlegten und Panzer abzögen, würde 
der Krieg von selbst enden. Ein anderer versteht aber, dass ohne 
die Front und Kampflinien die „Bergarbeiter und Traktoristen“ 
aus Tschetschenien und Burjatien schon morgen auf den Straßen 
von Charkiw und Kiew marschieren würden. Der Krieg zwingt 
zu einer Wahl, jeder entscheidet, auf welcher Seite er steht. Über 
dem Kampf zu stehen, wird immer schwieriger. Auch wenn du 
abseits stehst, nimmst du eine bestimmte Position ein, nimmst 
du an der Situation teil, die dir aufgedrängt wird. Anders geht 
es nicht, auch wenn du wolltest.

Der Krieg beginnt so oder anders jeden zu betreffen. Es folgt 
die Mobilmachung, die Terroristen legen Bomben in Charkiv 
und Odessa, es gibt immer mehr Waffen im Lande, genauso 
wie immer mehr Wut, Entschlossenheit und Erbitterung. Die 
Ukrainer werden weiter mit einer neuen Offensive im Donbass 
geängstigt. Auch mit einem vollwertigen Eindringen Russlands. 
Mit einem Default. Mit einem Staatsverrat. Wir befinden uns 
weiter im Inneren der Geschichte, wir spüren weiterhin ihren 
Atemhauch und sehen ihre Blutfarbe. Das ist nicht die allerbeste 
Erfahrung. Eine Wahl haben wir jedoch auch nicht.

Bei der Ausfahrt aus der „ATO-Zone“ passieren wir die letzte 
Straßensperre. Hier stehen die örtlichen Polizisten. Mit der Poli-
zei ist es eine besondere Geschichte – die Polizei wurde in diesem 
Land nie geliebt, und dafür gab es mehr als genug Gründe. Im 
vorigen Sommer ist ein Teil der Polizei auf den von Separatisten 
besetzten Gebieten zur „anderen Seite“ übergelaufen. Allerdings 
bei weitem nicht alle – viele sind aus dem besetzten Donezk und 
Luhansk auf ukrainisches Gebiet gezogen und verteidigen wei-
terhin ihr Land. Verteidigen es mit unterschiedlichen Gedanken, 
mit unterschiedlichem Motivations- und Bereitschaftsniveau. 
Aber sie stehen auf ihrem Posten, ohne die Waffen niederzulegen.

Ein junger Patrouilleur kommt heran und fragt, wer wir sind, 
und von wo wir kommen. Es stellt sich heraus, dass wir Lands-
leute aus den benachbarten Grenzstädten sind. Er hört meine 
ukrainische Sprache.

„Bei uns“, sagt er, „spricht man nicht Ukrainisch. Bei uns 
spricht man Surschyk“.1

„Ich weiß“, stimme ich zu. „Surschyk ist auch gut“.
„Aber darum“, führt er weiter, „stehen wir nicht hier“.
„Ja“, stimme ich ihm zu. Nicht darum. Hauptsache, dass wir 

stehen. Alle zusammen. Trotz allem.

Anmerkung

1) Surschyk ist eine umgangssprachliche Bezeichnung für eine 
ukrainisch-russische Mischsprache.

Übersetzung aus dem Ukrainischen: Andrej Lebedev.

, Musiker, Übersetzer und Prosaist, 
hat zum ukrainischen Futurismus promoviert und 
gehört zu den Akteuren der alternativen Kultur-
szene in Charkiv.
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Andreas Umland

In der Ukraine sind auch nach der �Revolution der Würde� von 2013/14 oligarchische Kräfte 

weiterhin einflussreich. Der neue Präsident Petro Poroschenko agiert zwar geschickter und 

reagiert anpassungsfähiger als sein gestürzter Vorgänger, dennoch ist seine Herrschaft bisher von 

ähnlichen klientelistischen Strukturen geprägt. In der Konfrontation zwischen dem alten System und 

In seiner 2015 erschienenen wegweisenden Monographie „Pat-
ronale Politik: Eurasische Regimedynamiken in vergleichender 
Perspektive“1 demonstriert Henry E. Hale die zentrale Bedeutung 
von klientelistischen Beziehungen, clanähnlichen Netzwerken und 
Bereicherungsmechanismen im politischen Prozess und deren tiefe 
Durchdringung vieler gesellschaftlicher Bereiche im post-sowje-
tischen Raum. Hale identifiziert einen versteckten Systemtyp, in 
welchem sich politische Wettbewerbe und Entscheidungsprozesse 
nur unvollständig oder gar nicht durch die offiziellen Handlungen 
staatlicher Institutionen, politischer Parteien und ziviler Organi-
sationen vollziehen.

In patronalen politischen Regimen wird Macht stattdessen durch 
informelle und ineinandergreifende pyramidenförmige Strukturen 
ausgeübt und erhalten. Angeführt werden diese Patronagepyramiden 
zwar meist von Männern – und gelegentlich Frauen –, die auch große 
wirtschaftliche Konglomerate, regionale politische Maschinerien oder 
zentralstaatliche Verwaltungseinheiten steuern. Es ist jedoch weniger 
die offizielle Position des Patrons oder Oligarchen, die ihm (oder ihr) 
Macht verleiht, sondern vielmehr die Eigenschaft, Kopf einer solchen 
halbgeheimen und informellen Pyramidenstruktur zu sein, die ihrer-
seits häufig aus kleineren ebenfalls inoffiziellen Pyramiden besteht, 
welche von Subpatrons angeführt werden und separate Gruppen 
von Klienten lenken. Typischerweise reichen die mächtigsten dieser 
Netzwerke in ein weites Feld von sozialen Institutionen hinein, von 
Ministerien, Behörden und Parteien über Firmen, Medien bis hin zu 
NGOs. Den Kitt dieser komplexen geschlossenen Gesellschaften bil-
den weniger institutionelle Hierarchien als vielmehr Familienbande, 
persönliche Freundschaften, langlebige Bekanntschaften, mafiaähn-
liche Verhaltenskodizes, kumulierte Verpflichtungen und zurückge-
haltenes kompromittierendes Material (kompromat).

Der anti-patronalistische Impetus des Euromajdan

Es war daher auch kein Wunder, dass einer der wichtigsten Slogans 
der anti-oligarchischen „Revolution der Würde“ von 2013/14 in der 
Ukraine „Banda – het’!“ – „Weg mit der Bande!“ – war. Die Fami-
lienmitglieder des ehemaligen Präsidenten Viktor Janukovytsch 
sowie das weitere Netzwerk seiner Freunde und Kameraden waren 
in ihrer Plünderung des ukrainischen Staats so gierig und schamlos 
sowie so dreist und skrupellos in der Verteidigung ihrer kleptokra-
tischen Herrschaft geworden, dass Millionen von Bürgern im gan-
zen Land an einem dreimonatigen und letztlich blutigen Aufstand 
gegen seinen Donezker Clan teilnahmen.

Aber hinter den Kulissen unterstützen auch einige andere Olig-
archen von Beginn an die Revolution oder gingen später dazu über. 
So ersetzte trotz der offen anti-oligarchischen Stoßrichtung des 
Protests der „Oligarch“ Petro Poroschenko letztlich Janukovytsch 
als ukrainischen Präsidenten. Diese Entscheidung kam infolge 
eines dubiosen Treffens zwischen Poroschenko, dem damaligen 

Spitzenkandidaten für das Präsidentenamt Vitali Klitschko und 
einem der berüchtigtsten sowie Russland nahestehenden Olig-
archen Dmytro Firtasch in Wien im März 2014 zustande. Dieses 
denkwürdige Ereignis überschattet seither den angeblichen Regi-
mewechsel in Kiew nach der sog. Revolution der Würde.

Zwar unterscheidet sich Präsident Poroschenko in Bezug auf die 
Ideologie und Raffinesse seiner Herrschaft erheblich von Präsident 
Janukovytsch. Unter dem Druck der ukrainischen Zivilgesellschaft 
und ausländischer Geldgeber hat er beträchtliche administrative und 
ökonomische Reformen nicht nur passiv zugelassen, sondern auch 
aktiv vorangetrieben. Im In- und Ausland hat Poroschenko gezeigt, 
dass er der bisher professionellste und flexibelste Präsident der 
Ukraine ist. Zudem steuert er das Land seit 2014 durch eine außer-
ordentlich schwierige Phase von gleichzeitiger ausländischer Inva-
sion, wirtschaftlichem Kollaps und tiefer gesellschaftlicher Tran-
sition. In den ersten drei Jahren seiner Herrschaft hat die Ukraine 
bemerkenswerte Fortschritte bei der Reform des Energiesektors, der 
Modernisierung der Streitkräfte, der Verbesserung der Beziehungen 
zum Westen, der Erneuerung der zuvor berüchtigten Polizei, der 
Umstellung des öffentlichen Beschaffungswesens und der Dezentra-
lisierung des Staatsapparats gemacht. Weitere tiefgreifende Transfor-
mationen in Bereichen wie Gesundheitswesen, Hochschulbildung 
und Gerichtswesen sind in Vorbereitung oder bereits im Gang. 
Unter Poroschenko haben die Ukraine und die EU ein besonders 
umfangreiches Assoziierungsabkommen, das inzwischen fast voll-
ständig ratifiziert ist, und einen anspruchsvollen Aktionsplan zur 
Visaliberalisierung (VLAP) abgeschlossen, dank dem Ukrainer nun 
visumfrei Kurzreisen in den Schengenraum tätigen können.

Doch die Vorgeschichte von Kiews kürzlichen historischen 
Errungenschaften illustriert ein fundamentales Risiko der momen-
tanen scheinbar nachhaltigen Europäisierung der Ukraine: Wurde 
doch kurioserweise der Großteil des Assoziierungsabkommens 
bereits erfolgreich unter Janukovytsch verhandelt. Die schrittwei-
se Umsetzung des VLAP hatte ebenfalls schon vor dem Sieg der 
Revolution der Würde begonnen. Zwar hatte Janukovytsch schließ-
lich die Unterzeichnung des Assoziierungsabkommens im letzten 
Moment verschoben und während seiner Präsidentschaft auch keine 
Visafreiheit für die Ukrainer erreicht. Nichtsdestotrotz spielte sein 
kleptokratisches Regime paradoxerweise vorübergehend eine teils 
konstruktive Rolle bei der Annäherung an die EU und der Vorbe-
reitung einiger außenpolitischer Triumphe der letzten Zeit. All das 
hielt die Janukovytsch-Clique allerdings nicht davon ab, zugleich 
einen der größten Raubzüge staatlicher Mittel und Volkseigentums 
in der neueren Geschichte zu unternehmen.

Patronalismus und Europäisierung

In einem patronalen politischen System kann eine relativ pro-west-
liche Außenpolitik ohne weiteres mit hyperkorrupter Innenpolitik 
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koexistieren, solange dieser Widerspruch nicht die finanziellen und 
sonstigen Kerninteressen des regierenden Clans tangiert. Sogar zu 
substanziellen Reformen ist ein patronales Regime fähig, solange 
der Chefpatron die Kohärenz der regierenden informellen Macht-
pyramide sicherstellen und zumindest einige zentrale Einfluss- bzw. 
Einkommensquellen für seine Unterpatrone und Klienten bewah-
ren kann. Das kann beispielsweise durch Trennung, Eindämmung, 
Imitation, Verwässerung, Ausdehnung, Begrenzung oder Mani-
pulation von Reformen erreicht werden, um es dem patronalen 
Regime zu erlauben, sich schrittweise an die veränderten Umstände 
anzupassen und neue Bereicherungsmechanismen zu erfinden oder 
alte zu erneuern. In diesen Fällen können sichtbare Erfolge im Aus- 
und Inland für ein regierendes Clannetzwerk sogar nützlich sein, 
da diese die heimische und internationale Popularität, Legitimität 
und Stabilität des weiterhin korrupten Regierungssystems erhö-
hen. Das erfolgreiche Abschließen und Überleben einer solchen 
Umwandlung kann die Anpassungsfähigkeit sowie Widerstands-
fähigkeit des dominanten Patronagenetzwerks demonstrieren und 
daher das Selbstvertrauen, den Korpsgeist sowie die Langlebigkeit 
eines patronalen Regimes steigern.

Eine solche Verjüngung und Umdeutung des öffentlichen Bildes 
der ukrainischen post-sowjetischen oligarchischen Herrschaft und 
patronalen Politik hat Poroschenko in den letzten drei Jahren zu 
erreichen versucht. Zumindest drängt sich diese Schlussfolgerung 
vor dem Hintergrund seiner zunehmend skandalösen Handlungen 
der letzten Zeit auf. Er und seine Komplizen in der Regierung, im 
Parlament und den Massenmedien streben danach, die offiziellen 
ukrainischen Anti-Korruptions-Bemühungen zu begrenzen, zu ver-
wässern und zu diskreditieren. Dem Regime bereiten die jüngst an 
Fahrt gewinnenden Anklagen, Verhaftungen und Bestrafungen von 
korrupten Beamten insofern Mühe, als dass sie zunehmend nicht nur 
Mitglieder des zuvor dominanten Donezker Clans von Viktor Janu-
kovytsch bedrohen. Inzwischen geraten auch immer mehr Schlüs-
selpersonen, Unterpatrone und zentrale Klienten von Poroschenkos 
regierendem Netzwerk ins Visier der neuen Antikorruptionsorgane.

Die zunehmenden Anti-Bestechungsmaßnahmen – darunter 
neue Regelungen und Institutionen, die energisch von einer zuse-
hends ungeduldigeren Zivilgesellschaft verteidigt und von westli-
chen Institutionen demonstrativ unterstützt werden – haben eine 
gefährliche Dynamik geschaffen. Ihr Angriff auf korrupte Machen-
schaften in der Ukraine könnte den Poroschenko-Clan gegenüber 
anderen Netzwerken, wie demjenigen der früheren Premierministe-
rin Julija Tymoschenko, im Vorfeld der Präsidentschaftswahlen von 
2019 schwächen. Oder er könnte sogar den Beginn einer Demonta-
ge des patronalistischen Systems überhaupt und seine schrittweise 
Ersetzung durch ein rechtsstaatliches System mit echten politischen 
Parteien und transparenten staatlichen Entscheidungsprozessen 
markieren. Beide Ergebnisse würden das Ende von Poroschenkos 
Herrschaft bedeuten. Es sei denn, er würde sich selbst an die Spitze 
der Anti-Korruptionskampagne stellen.

Poroschenkos Vergangenheit und Gegenwart

Letzteres scheint bislang allerdings unwahrscheinlich, obwohl 
viele – einschließlich mir selbst – 2014 gehofft hatten, er würde die-
sen Weg gehen. In Anbetracht von Poroschenkos ambivalenter vor-
revolutionärer Vergangenheit und den dubiosen Umständen seiner 
Präsidentschaftskandidatur im Frühling 2014 waren die Chancen 
für eine solche Entwicklung jedoch immer mager. Poroschenko war 
und bleibt zumindest bisher ein typischer ukrainischer Oligarch. 
Noch offener als andere kombinierte er offizielle politische Posten 
mit andauernder wirtschaftlicher Aktivität in der Lebensmittel- 
und Automobilindustrie sowie im Fernsehen. Obwohl er weniger 
umstritten als beispielsweise seine reicheren Konkurrenten und 
besonders berüchtigten Oligarchen Rinat Achmetov und Dmyt-
ro Firtasch ist, war und bleibt er mit seiner patronalen Politik bis 

heute Teil des alten Systems. Er war einst Mitgründer von Januko-
vytschs berüchtigter Partei der Regionen, die nach der Revolution 
der Würde aufgelöst wurde. Während der erbitterten internen Strei-
tigkeiten unter den offiziell pro-westlichen Kräften der Ukraine 
nach der Orangen Revolution von 2004 diente Poroschenko für 
einige Zeit dem damaligen Präsidenten Viktor Juschtschenko als 
Frontmann bei dessen Versuchen, Julija Tymoschenko als Premier-
ministerin auszubooten bzw. zu verhindern.2 Er war sowohl unter 
Juschtschenko als auch unter Janukovytsch Minister, während er 
zugleich seine verschiedenen Geschäftsinteressen weiterverfolgte.

Seine Kandidatur und später die Übernahme des Präsidenten-
amtes der Ukraine war 2014 Resultat eines nebulösen Nachrevo-
lutionsdeals zwischen ihm, Firtasch und Klitschko, der damals ein 
noch weitgehend außerhalb des Systems stehender Politiker war. Der 
ehemalige Boxweltmeister war laut Meinungsumfragen während der 
Revolution der Würde zum Spitzenkandidaten für die Präsident-
schaft aufgestiegen, weit vor allen anderen möglichen Kandidaten. 
Doch aus noch immer ungeklärten Gründen erklärte sich Klitschko 
während seines Treffens mit Poroschenko und Firtasch im März 2014 
in Wien einverstanden, nur für den Bürgermeisterposten von Kiew 
zu kandidieren und so den Weg für den damals noch wenig populären 
Poroschenko als gemeinsamem Präsidentschaftskandidaten der pro-
westlichen Kräfte der Ukraine freizumachen. Nach nur zwei Mona-
ten gelang es Poroschenkos Kampagne, ihm den Sieg bereits in der 
ersten Runde der Präsidentschaftswahl am 25. Mai 2014 zu sichern.

Im Sommer 2014 drang Poroschenko zwar erfolgreich auf die 
notwendig gewordenen vorgezogenen Parlamentswahlen, versäum-
te es aber, diesen grundsätzlich richtigen Schritt mit einer Änderung 
des ukrainischen Wahlgesetzes zu kombinieren. Dadurch blieb das 
bis heute gültige gemischte System für Parlamentswahlen in Kraft, 
bei dem die Hälfte der Deputierten proportional über geschlosse-
ne Parteilisten und die andere Hälfte in Einzelkandidatenkreisen 
gewählt wird (s. RGOW 9–19/2016, S. 38–40). Beide Mechanismen 
hatten sich bereits früher als vorteilhaft für die Erhaltung der alten 
Clanstrukturen und patronalen Politik erwiesen. Das System der 
geschlossenen Listen erlaubt es Parteien, ihre oberen Listenplätze 
an den höchsten Bieter zu verkaufen. Mehrheitswahlen insbeson-
dere in Provinzwahlkreisen hingegen ermöglichen es finanzstar-
ken Lokalmatadoren die örtlichen Wahlkampagnen und -prozesse 
aufgrund schwacher lokaler und regionaler Zivilgesellschaften, 
Medien und Parteien in einem solchen Ausmaß zu manipulieren, 
dass echter politischer Wettbewerb an vielen Orten schwierig ist.

Das Imperium schlägt zurück

Bisher wurde das intensiv diskutierte neue Wahlgesetz, das ein Ver-
hältniswahlrecht mit offenen Parteilisten einführen würde, noch 
nicht verabschiedet. Zudem ist seit Anfang 2016 eine immer offen-
sichtlicher orchestrierte Antireformkampagne im Gang, die u. a. 
darauf zielt, ukrainische Beamte, Aktivisten und Institutionen, die 
sich gegen Korruption einsetzen, zu behindern, zu verdrängen, zu 
kontrollieren und/oder zu diffamieren. So wurde einer der bekann-
testen Journalisten und Parlamentarier der Ukraine, Serhij Lesch-
tschenko, der sich mit der Aufdeckung von Bestechungsskandalen 
und anderen geheimen politischen Deals beschäftigt, 2016 Opfer 
einer gezielten Verleumdungskampagne. Wegen des Kaufs einer 
Wohnung im Zentrum von Kiew, gemeinsam mit seiner Freun-
din, einer wohlhabenden ukrainischen DJ, wurde Leschtschenkos 
Glaubwürdigkeit und Unabhängigkeit durch regierungsnahe Medi-
en und „Experten“ lautstark in Frage gestellt.

Noch besorgniserregender ist eine im April 2017 von der 
Werchowna Rada beschlossene Änderung des Gesetzes zur elekt-
ronischen Deklaration von Einkommen und Vermögen für ukra-
inische Staatsbeamte. Nun müssen nicht nur der Präsident, die 
Minister, die Parlamentarier und andere Regierungsangestellte der 
Ukraine ihre persönliche finanzielle Situation öffentlich machen, 
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sondern auch ein unklar definierter Kreis von Leitern ukrainischer 
Anti-Korruptions-NGOs. Diese außerordentliche neue Regelung 
greift Anti-Korruptionsaktivisten aus allen anderen nichtstaatli-
chen Akteuren heraus, die ihr Einkommen und Vermögen nicht 
deklarieren müssen. Sie zwingt einen ohnehin bereits bedrängten 
Kreis von Bürgerrechtlern, ihre private finanzielle Situation offen-
zulegen, obwohl diese Aktivisten nicht an der Verwaltung und Ver-
teilung von Steuergeldern und öffentlichen Mitteln beteiligt sind.

Diese neue Regelung stellt investigative und Monitoring-Orga-
nisationen nicht nur vor praktische Hindernisse. Sie erzeugt auch 
den unguten Eindruck, dass Anti-Korruptionsaktivisten beson-
derer Überwachung bedürfen. Zwar ist es durchaus möglich, dass 
scheinbare Antibestechungskampagnen für andere Zwecke miss-
braucht werden. Es braucht nicht viel Fantasie, um sich vorzu-
stellen, dass beispielsweise geschickte Oligarchen und „politische 
Technologen“ Pseudobürgergruppen dazu benutzen, um ökono-
mische Konkurrenten oder politischen Feinde unter dem Vorwand 
eines angeblichen Kampfs gegen unsauberes Finanzgebaren anzu-
greifen. Dies wäre auch in der Logik der von Hale dargelegten 
Mechanismen patronaler Politik. Dennoch sollte man Anti-Kor-
ruptionsaktivisten nicht aufgrund eines möglichen Missbrauchs 
ihrer NGOs für private oder politische Vorteile und unabhängig 
von jeglichen ernsthaften Anschuldigungen gesondert behandeln. 
Für diese Aktivisten gilt, wie auch für alle anderen Bürger, die 
keine Staatsangestellten sind, der Schutz ihrer Privatsphäre und die 
Unschuldsvermutung. Lediglich gegenüber Regierungsbeamten 
und Abgeordneten macht die Ukraine eine Ausnahme, da deren 
Gehälter aus Steuermitteln finanziert werden und da sie für die 
Allokation von Steuereinnahmen verantwortlich sind. Nun werden 
auch zivile Antikorruptionsaktivisten, die letzteres kontrollieren 
sollen, vom Staat pauschal dazu gezwungen, ihre Einkommens-
situation öffentlich zu machen.

Im dritten Jahr nach dem Euromajdan schwindet der revolutio-
näre Enthusiasmus der Bevölkerung, und so schlägt das patronalis-
tische Regime immer offener zurück.3 Diesen Eindruck vermitteln 
zumindest die beschriebenen und etliche andere aktuelle Entwick-
lungen.4 Die ukrainischen Clanchefs spüren immer mehr den Druck 
der zahlreichen Reformen, die in verschiedenen Bereichen seit 2014 
begonnen haben und langsam Wirkung zeigen. Besonders besorgt 
sind sie über den intensivierten Kampf gegen politische Korruption, 
grassierenden Nepotismus, informelle Absprachen und Bestechun-
gen großen Stils. Vielleicht kann man die heutigen unterschiedlichen 
Gegenmaßnahmen des Clanystems sogar als positive Zeichen wer-
ten, da sie die – zumindest potentielle – Effektivität der neuen Anti-
Korruptionsinstitutionen, -regelungen und -organisationen belegen.

Westliche Aufmerksamkeit, Interessen und Signale

Die verschiedenen Geldgeber und Botschaften der EU, USA, Schweiz, 
Kanadas usw. müssen in der derzeit eskalierenden politischen 
Schlacht in der Ukraine sicherstellen, dass sie auf der richtigen Seite 
der Barrikade landen. Die momentanen politischen Turbulenzen in 
den USA wie auch in der EU sind einer differenzierten Betrach-
tung und Entscheidungsfindung bezüglich der Ukraine abträglich. 
Washington und Brüssel sind heute mit einer Reihe konkurrieren-
der in- und ausländischer Herausforderungen konfrontiert, darunter 
das Trump-Russland-Verhältnis, der Brexit, der Krieg in Syrien, das 
nordkoreanische Nuklearprogramm sowie nationalistische Kurs-
wechsel in Ungarn oder Polen. Diese und weitere beunruhigende 
europa- und weltpolitische Themen lenken die Aufmerksamkeit 
westlicher Regierungen, Organisationen und der Öffentlichkeit von 
den komplexen inneren Angelegenheiten der Ukraine ab. Aber die 
Ukraine ist für Europa zu wichtig und für den Westen geopolitisch 
zu bedeutend, als dass die noch immer günstige heutige Gelegenheit 
verpasst werden dürfte. Die aktuellen restaurativen Tendenzen in der 
Ukraine hat der bekannte ukrainische Historiker Jaroslav Gryzak 

mit Blick auf Poroschenkos Interessen im Süßwarengeschäft als eine 
„Süße Gegenrevolution“5 bezeichnet. Die ukrainische Zivilgesell-
schaft bereitet sich auf eine neue Konfrontation mit dem alten Sys-
tem vor, und um sie zu Ende zu bringen, braucht sie westliche Hilfe.

Sicherlich sind staatliche ausländische Akteure normalerweise 
gehalten, nur mit ihrem Gegenpart in der ukrainischen Regierung 
und vor allem dem Präsidenten sowie seiner Administration zusam-
menzuarbeiten. Heutzutage muss diese Regel allerdings mit noch 
mehr Vorsicht als zuvor angewendet werden. Zahlreiche staatli-
che Stellen, Dienste, Ministerien, Fraktionen, Behörden, Gerichte 
sowie manchmal sogar nichtstaatliche, angebliche Not-for-Profit-
Organisationen in der Ukraine bleiben, mehr oder weniger stark, 
von privaten Interessen infiltriert. Sie sollten daher weder symbo-
lisch noch praktisch und schon gar nicht finanziell von westlichen 
Geberorganisationen oder Entwicklungsprogrammen unbesehen 
unterstützt werden. Hilfe sollte nur konditioniert für sorgfältig 
geprüfte Projekte geleistet werden. Sie sollte nur durch die Hände 
vertrauenswürdiger Beamter gehen, von denen einige während 
der letzten eineinhalb Jahre die Regierung verlassen haben. Die 
in der Regierung verbliebenen Reformer stehen zunehmend unter 
dem Druck ihrer früheren Systemkollegen, wie etwa der traurige 
Regress eines der einst reformorientiertesten Regierungsinstitu-
te und treibenden Transformationskräfte – des Ministeriums für 
Wirtschaftliche Entwicklung und Handel – illustriert.

Letztendlich sollte die Hauptaufmerksamkeit des Westens in 
dieser Angelegenheit dem Präsidenten gelten. Obwohl er ein arche-
typischer „Oligarch“ bleibt, ist Poroschenko zugleich ein flexibler 
und geschickter Politiker, der fähig ist, seine Interessen klüger zu 
verfolgen als sein eher primitiver Vorgänger Janukovytsch. Poro-
schenko muss klargemacht werden, dass die erwähnten Fehlent-
wicklungen sorgfältig vermerkt und durchschaut werden. Zudem 
sollte ihm und seinen Gefolgsleuten deutlich gemacht werden, dass 
die Verantwortlichen für alte und neue Übertretungen früher oder 
später vom Westen bestraft werden.

Übersetzung aus dem Englischen: Natalija Zenger.
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Olga Tokariuk-Shelest

Die wichtigsten Medien in der Ukraine sind die zahlreichen Fernsehsender, deren Interessen- und 

privaten Fernsehsendern. Seit 2013 haben Journalisten unabhängige Medien gegründet, die im 

Die Medien in der Ukraine befinden sich in einer schwierigen 
Lage. Der anhaltende militärische Konflikt in den östlichen 
Regionen Donezk und Luhansk beeinflusst die Funktionswei-
se der Medien beträchtlich. In diesem Beitrag geht es um die 
Struktur, die Besitz- und Finanzierungsverhältnisse der ukra-
inischen Medien, wie auch um die Veränderungen und Heraus-
forderungen für ukrainische Journalisten nach dem Euromaj-
dan und angesichts des Konflikts im Donbass. 

Die ukrainische Medienlandschaft

Die ukrainische Medienszene wird vom Fernsehen dominiert. 
Bei einer Umfrage vom Oktober 2014 zu den drei Hauptnach-
richtenquellen nannte die Mehrheit der Ukrainer, nämlich 83 
Prozent, das „Ukrainische Fernsehen“ an erster Stelle. Der 
Zuwachs an Internet-Medien ist allerdings bedeutsam: 31 Pro-
zent der Befragten informieren sich online. Knapp ein Drittel, 
29 Prozent, konsultiert die Printmedien, und dieselbe Prozent-
zahl gibt Freunde und Verwandte als Informationsquellen an. 
Nur 16 Prozent der Befragten schalten das Radio an, wenn sie 
Neuigkeiten erfahren wollen. Zudem gaben signifikante 21 Pro-
zent das russische Fernsehen als Informationsquelle an.1

Es gibt etwa ein Dutzend landesweite Fernsehsender, die 
meisten sind kommerziell. Der einzige öffentlich-rechtliche 
Sender ist Ukraine: Peršyj (Erster), der 2015 als Nachfolger des 
ehemaligen staatseigenen Kanal 1 gegründet wurde. Er ist aller-
dings bei den Zuschauern nicht besonders beliebt: Umfragen 
zeigen, dass die beliebtesten ukrainischen Fernsehsender die 
privaten Kanäle 1+1, Inter und Ukraina TV sind. Zu den lan-
desweiten kommerziellen Fernsehsendern gehören auch ICTV, 
STB, Novyj kanal, der Nachrichten-Kanal 5, Kanal 112 und 
Kanal 24. Eine interessante und neue Erscheinung ist Hro-
madske TV, ein Internet-basierter Sender, der auch via Satellit 
ausgestrahlt wird.

Unter den Printmedien gibt es einige qualitativ hochwertige 
Zeitungen – die Tageszeitung Den’ (Tag), die Wochenzeitung 
Dzerkalo Tyžnja (Wochenspiegel) –, doch zu den meistgele-
senen gehören die Boulevardzeitungen Vesti (Nachrichten), 
Fakty (Fakten) und Segodnja (Heute). Beliebt sind außerdem 
wöchentliche Newsmagazine wie Novoye Vremja (Neue Zeit), 
Focus, Kraïna (Land) und Reporter. Die meisten Printmedien 
erscheinen in russischer Sprache, einige führen russische und 
ukrainische Ausgaben, und nur wenige werden auf Ukrainisch 
herausgegeben. 

Bei den Radiosendern gibt es nur wenige, die Nachrichten 
und analytische Sendungen im Programm haben – das staatsei-
gene Nationale Radio, Radio Era FM und Hromadske Radio –, 
alle anderen sind Musiksender. In den letzten zwei Jahren sind 
einige Web-Radios ziemlich beliebt geworden, wie z. B. Aristo-
crats FM und das Hromadske Radio.

Die Online-Medien wachsen schnell: Zu den beliebtesten 
zählen dabei die Webseiten bereits bestehender Fernseh- und 
Radiosender und Zeitungen. Zu den meist besuchten Nachrich-
tenseiten, die nur im Web zugänglich sind, gehören Ukrainska 
Pravda, Insider, Livyj Bereg (Linkes Ufer) und Apostroph. BBC 
Ukraine und Radio Liberty werden aufgrund ihrer qualitativ 
hochstehenden Sendungen geschätzt. Viele Nachrichten-Websi-
ten sind eigentlich Multimedia-Plattformen, die Text- und audio-
visuelles Material kombinieren. Vermehrt werden auch Social 
Media als Informationsquelle genutzt: das beliebteste soziale 
Netzwerk in der Ukraine ist das russische VKontakte, gefolgt 
von Facebook, Odnoklassniki und Twitter.2

Medien-Besitzverhältnisse

Die größten Fernsehsender in der Ukraine befinden sich in den 
Händen von Oligarchen: 1+1 TV gehört dem Bank- und Ölin-
dustriemagnaten Igor Kolomojskyj, Inter dem Gas-Oligarchen 
Dmytro Firtasch und Ukraina TV dem Kohlenindustrie-Tycoon 
Rinat Achmetov. Die drei Fernsehkanäle ICTV, STB und Novyj 
Kanal gehören alle dem Pipeline-Millionär Viktor Pintschuk. 
Kanal 25 gehört dem Bürgermeister von Lwiw, Andrij Sadovyj, 
und Kanal 5 immer noch dem Präsidenten Petro Poroschenko. 
Obwohl Poroschenko vor der Wahl versprochen hatte, den Fern-
sehkanal zu verkaufen, hat er das bisher noch nicht getan. Das hat 
unter Medienaktivisten Zorn und unter ausländischen Beobach-
tern Besorgnis hervorgerufen. Andererseits betonen Journalisten 
des Kanals, dass sich Poroschenko nicht mehr in redaktionelle 
Belange einmische.

Die Medien-Besitzverhältnisse in der Ukraine sind extrem 
intransparent. Eine Untersuchung des ukrainischen Diensts 
von Radio Liberty und dem Organized Crime and Corrup-
tion Reporting Project3 hat gezeigt, dass nur 20 Prozent der 
tatsächlichen Medienbesitzer bekannt sind. Untersucht wur-
den die Besitzstrukturen von 29 nationalen Fernsehsendern, 
10 Radiostationen und 21 Presseerzeugnissen. In den Staats-
registern der Ukraine wurden 150 Firmeneinträge gefunden 
sowie etwa 100 Dateien in Registern anderer Länder (Zypern, 
Niederlande, Tschechien, England, Russland, Britische Jung-
ferninseln, Panama, Estland, Dänemark, Belize u. a.). Die 
Ergebnisse zeigen, dass 60 Medien im Besitz von etwa 250 ver-
schiedenen Rechtspersonen sind – nur in 20 Prozent der Fälle 
sind die tatsächlichen wirtschaftlichen Eigentümer identifizier-
bar. Der Bericht zeigt auch, dass „die Mehrheit der Medien eine 
verschachtelte Firmenstruktur hat, mit Firmen, die wie eine 
Matrjoschka-Puppe Firmen besitzen, die Firmen besitzen: Der 
Medienbesitzer ist eine Firma, die von einer oder vielen anderen 
Firmen gegründet wurde.“ Offshore-Firmen waren bei 43 von 
60 untersuchten Medien im Spiel, was bedeutet, dass kolossa-
le 72 Prozent der ukrainischen Medien mindestens mit einer 
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Offshore-Firma zusammenhängen. Medienbesitzer benutzen 
auch Trust- und Rechtsfirmen als Stellvertreterinnen in ihren 
langen Eigentumsketten, und das gilt auch für Medien, deren 
reale wirtschaftlichen Eigentümer (Oligarchen, Politiker) der 
Öffentlichkeit bekannt sind. Dasselbe gilt auch für die größten 
Medien-Holdings.

Die Mehrheit der Ukrainer interessiert sich allerdings nicht 
dafür, wer dieses oder jenes Medium besitzt, sogar wenn die 
Information einfach zugänglich ist. Laut einer Umfrage vom 
Kiewer Internationalen Institut für Soziologie vom Mai 2015 
interessiert es 40 Prozent der Befragten nicht, wer die tatsächli-
chen Eigentümer der Medien sind, während 34 Prozent anders 
denken.4 Ein Viertel der Teilnehmer gab an, zu diesem Thema 
keine Meinung zu haben. Das zeigt, wie groß der Spielraum für 
Medienmanipulationen ist, wenn Menschen die Informationen 
von Fernsehkanälen unkritisch aufnehmen, ohne zu wissen, 
wessen politische und wirtschaftliche Interessen dahinter ste-
hen könnten.

Instabile Medienfreiheit

Im „World Press Freedom Index“ von Reporter ohne Grenzen 
steht die Ukraine 2015 auf Platz 129. Das ist der niedrigste Rang 
seit 2010, dem Jahr, als Präsident Viktor Janukovytsch an die 
Macht kam, und die Ukraine auf Platz 131 stand. Eine Fußnote 
auf der Webseite der Organisation erklärt den diesjährigen tiefen 
Rang mit den Übergriffen auf Journalisten nach der „skrupello-
sen Niederschlagung der Proteste, die Präsident Janukovytsch 
schließlich gestürzt haben und den folgenden Kämpfen in der 
östlichen Donbass-Region“.5

Seit Beginn der Euromajdan-Proteste hat es zahlreiche 
Fälle von Gewalt gegen Journalisten gegeben, mittlerwei-
le steht die Ukraine an der Spitze der Liste der unsichersten 
Länder. Gemäß Reporter ohne Grenzen sind in der Ukraine 
seit 2014 acht Journalisten getötet worden. Der Reporter der 
ukrainischen Zeitung Vesti, Vjatscheslav Veremyj, wurde von 
bewaffneten Schlägern getötet, als er den gewaltsamen Angriff 
auf dem Euromajdan verfolgte, an dem es erstmals zu Blutver-
gießen kam. Der Krieg im Osten des Landes hat bereits fünf 
Journalisten – vier Vertretern von russischen Medien und einen 
Italiener – das Leben gekostet. Im laufenden Jahr haben bis-
her zwei Journalisten ihr Leben verloren: Der Fotograf Serhij 
Nikolajev wurde bei Kämpfen in der Nähe von Donezk getötet, 
und der Journalist Oles Busyna wurde in Kiew erschossen.6 
Dutzende von Journalisten wurden während der dramatischen 
Ereignisse in Kiew und in der Ostukraine verletzt, der letzte 
Fall waren die gewaltsamen Zusammenstöße vor dem ukraini-
schen Parlament am 31. August 2015.

Besonders schwierig gestaltet sich die Sicherheitslage für 
Journalisten in den von den Separatisten kontrollierten Regio-
nen der Ostukraine. Journalisten riskieren nicht nur Opfer des 
Krieges, sondern auch von Entführungen und Folter zu werden. 
Dmytro Potechin, ein Journalist und Blogger aus Kiew, ist nur 
ein Beispiel: Er wurde im August 2014 von Vertretern der selbst 
ernannten Donezker Volksrepublik am Donezker Bahnhof ent-
führt und verbrachte 49 Tage in Haft. Zu den illegal verhafteten 
und dann freigelassenen Gefangenen zählten auch ausländische 
Journalisten wie der VICE Newsreporter Simon Ostrovsky. 
Viele haben Schlimmeres erfahren: Schläge, Injektionen unbe-
kannter Substanzen und Todesdrohungen. Laut der Journalistin 
Marina Denisenko ist „die Entführung von Journalisten nur ein 
Element des größeren Gesamtbildes davon, was eine weitreichen-
de Säuberungskampagne im Informationsraum der Region zu 
sein scheint“. Die meisten ukrainischen Fernsehsender können 
im besetzten Osten nicht senden, so dass ausschließlich russi-
sches und separatistisches Fernsehen läuft. Drei regionale Fern-
sehsender sind von den Separatisten übernommen worden, und 
die lokalen Zeitungen, die es früher in Donezk gab, erscheinen 
nicht mehr.7

Demgegenüber genießt der Rest des Landes relative Mei-
nungsfreiheit, die aber aufgrund der instabilen Situation in stän-
diger Gefahr ist. Die Organisation Reporter ohne Grenzen hat 
die neue Regierung nach dem Euromajdan für die Gründung 
eines lang erwarteten öffentlich-rechtlichen Fernsehsenders 
gelobt, sie jedoch gleichzeitig dafür kritisiert, dass sie versucht 
sei, „als Reaktion auf Sicherheitsherausforderungen Medien-
kontrolle auszuüben“. Dies kommt auch durch die Schaffung 
eines Informationsministeriums zum Ausdruck, das von ukra-
inischen Journalisten und Social Media-Nutzern mit Bezug auf 
den Roman „1984“ von George Orwell bereits den Spitznamen 

„Ministerium der Wahrheit“ erhalten hat. Das Ministerium wird 
von Jurij Sets, einem Kumpan von Präsident Poroschenko und 
ehemaligen Kanal 5-Manager, geleitet. Es steht vor allem deshalb 
in der Kritik, weil es eine weitere Last für die leeren Staatskas-
sen bedeutet und seine Effizienz ein Jahr nach seiner Gründung 
noch immer nicht erwiesen ist. Über den Plan des Ministeri-
ums, einen internationalen Fernsehsender zu gründen, um „eine 
ukrainische Weltsicht zu fördern“, haben sich viele Menschen in 
der Medienszene lustig gemacht. Laut dem Generalsekretär von 
Reporter ohne Grenzen, Christophe Deloire, „ist die Schaffung 
eines Informationsministeriums die schlechtmöglichste Reaktion 
auf die ernsthaften Herausforderungen, vor denen die Regierung 
steht“.8 Die neue Behörde hat auch versucht, einige drakonische 
Gesetzesvorlagen durchzusetzen, die das Parlament jedoch in 
letzter Minute zurückgewiesen hat: Beispielsweise ein Gesetz, 
das es der Regierung erlauben würde, Medien und Webseiten 
aus nationalen Sicherheitsgründen ohne gerichtliche Erlaubnis 
zu schließen, oder eines, das bis zu fünf Jahren Gefängnis für die 

„Verbreitung einer Terrorismus-Ideologie“ vorsah – eine extrem 
vage Formulierung, die zum Missbrauch einlädt. Reporter ohne 
Grenzen ist besorgt, dass diese Gesetze „in einer noch härteren 
Form wiederbelebt werden könnten, falls der Krieg sich weiter 
hinzieht.“

Was die Meinungsfreiheit angeht, gewährleistet die ukraini-
sche Medienszene aufgrund ihrer Vielfalt und eines fehlenden 
staatlichen Informationsmonopols einen relativen Meinungs-
pluralismus. Berücksichtigt man allerdings die Tatsache, dass 
eine Mehrheit der Medien im Besitz von Oligarchen ist, so sind 
Beispiele für Manipulationen im Interesse ihrer Besitzer nicht 
selten. Medienmonitorings, die regelmäßig von der Webseite 
Telekritika durchgeführt werden, zeigen, dass große private 
Fernsehstationen wie 1+1 und Inter von Zeit zu Zeit Reportagen 
senden, die weit von den Standards journalistischer Objektivität 

Porträt von Vesti
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entfernt sind, ihre Chefs preisen, oder offensichtlich die eine oder 
andere politische Kraft stützen, denen ihr Eigentümer momen-
tan nahe steht. Manchmal werden die Medien auch im Wettbe-
werb zwischen verschiedenen einflussreichen Geschäftsmännern 
benutzt, indem „Schmutzkampagnen“ gegen Rivalen gezeigt 
werden, die in einen „Oligarchenkrieg“ im Fernsehen ausarten.

Wie der Medienbeobachter Otar Dovschenko bemerkt, woll-
te der Euromajdan die ukrainischen Medien befreien, doch die 
Presse bleibt immer noch von Oligarchen abhängig.9 Die gegen-
wärtige Situation wird zusätzlich durch die Wirtschaftskrise 
erschwert. Private Medien, die schon vorher nicht profitabel 
waren und dank finanzieller Zuschüsse überlebten, die von ihren 
Besitzern aus anderen lukrativeren Geschäften umgeleitet wur-
den, sind immer stärker abhängig von der Loyalität ihrer Chefs. 
Deshalb, schließt Dovschenko, „versuchen finanzielle und indus-
trielle Gruppen, ihren politischen Einfluss zu vergrößern, indem 
sie die Medien als Instrument und Raum für Selbstwerbung 
benutzen.“ In dieser Situation wächst das öffentliche Bedürfnis 
nach neuen, unabhängigen Medien.

Neue Medien: Crowdfunding vs. Oligarchen

Der Euromajdan war ein starker Antrieb für den steilen Aufstieg 
von Social Media wie Facebook und Twitter sowie für die Schaf-
fung diverser unabhängiger Medien. Die Bedingungen dafür sind 
in den vorangegangenen Jahren geschaffen worden, in denen die 
Prozentzahl der Internet-Benutzer in der Ukraine stetig zunahm, 
so dass 2014 82 Prozent der Bevölkerung einen Computer oder 
ein tragbares Gerät besaß. Eine andere Studie zeigt, dass die 
Hälfte der erwachsenen Ukrainer im Internet surft, und wenn 
das immer noch weniger ist als in den entwickelten Ländern, so 
ist es doch ein großer Sprung im Vergleich zu den vorherigen 
Jahren.10

Während der Präsidentschaft Janukovytschs waren die Medi-
en mit zunehmendem Druck seitens der Regierung und ihrer 
jeweiligen Besitzer konfrontiert. Der Mediendiskurs wurde 
immer homogener und Kritik an der Regierung nahm schrittwei-
se ab. Journalisten, die nicht unter solchen Umständen arbeiten 
wollten, suchten nach Möglichkeiten, die Situation zu verändern. 
Einige von ihnen gründeten den Berufsverband Stop censorship, 
andere, die bei den Mainstream-Medien gekündet hatten, oder 
denen gekündigt worden war, entwickelten die Idee, eigene 
unabhängige Medienkanäle zu etablieren, die in erster Linie 
dem öffentlichen Interesse dienen sollten. Zwei davon verdie-
nen besondere Aufmerksamkeit, nämlich das Hromadske Radio 
und das Hromadkse TV (hromadske bedeutet „öffentlich“ auf 
Ukrainisch).

Beide Medien entstanden schon vor dem Euromajdan, wur-
den aber vor allem auf dem Höhepunkt der Proteste immer 
beliebter. Hromadske TV wurde im Juni 2013 von einer Grup-
pe erfahrener und bekannter Journalisten präsentiert, viele von 
ihnen hatten zuvor beim oppositionellen TVi Kanal gearbeitet. 
Der Sendebeginn war für November 2013 geplant. Fast simul-
tan, aber unabhängig davon, versuchte eine andere Gruppe von 
Journalisten eine Neufinanzierung des Hromadske Radio zu 
organisieren – einer beliebten Radiostation, die es in den frühen 
2000er Jahren schon einmal gegeben hatte, und deren techni-
sche Ausrüstung noch vorhanden war. Die Euromajdan-Proteste 
haben beide Prozesse stark beschleunigt.

Der Sendebeginn von Hromadkse TV wurde eine Woche vor-
verlegt, gerade als die Proteste auf dem Unabhängigkeitsplatz 
in Kiew begannen. Der Sender verwendete eine für die Ukraine 
innovative, aber sehr einfache Technik, nämlich die Sendung 
eines Live-Streams der Ereignisse. Im Kontext weit verbreiteter 
Manipulationen durch die etablierten Medien (sowohl Print- als 
auch visuelle Medien verwendeten eine tendenziöse Sprache und 

manipulierten Bilder) gewann diese Herangehensweise ziemlich 
schnell das Vertrauen der Öffentlichkeit. Hromadske TV war am 
Euromajdan fast rund um die Uhr auf Sendung, seine Reporter 
kommentierten die Ereignisse live und interviewten die Men-
schen vor Ort. Es gab keine Hintergrunderzählung und keine 
Videoredaktion, wie sie für das etablierte Fernsehen typisch 
sind. Die Live-Reportagen vom Majdan wurden durch Studio-
diskussionen ergänzt, mit Gästen, die verschiedene Sichtweisen 
dessen vertraten, was im Land passiert. Die Popularität, die sich 
Hromadske TV während des Majdan erwarb, hat dazu beige-
tragen, dass das Projekt auch nach den Protesten überlebt hat. 
Heute ist es eines der Medien, das in der Ukraine das größte 
Vertrauen genießt. Einige seiner Programme werden auch auf 
dem öffentlich-rechtlichen Fernsehkanal Ukraine: Peršyj gezeigt. 

Hromadske Radio begann auch online mit 30 bis 60-minü-
tigen thematischen Programmen. Seine Live-Sendungen und 
Podcasts sind im Web zugänglich, es kann aber auch live im 
ukrainischen Nationalradio gehört werden.

Ein interessantes Merkmal der beiden Projekte ist ihre Finan-
zierungsweise, die nichts mit Oligarchen und Geschäftsmännern 
zu tun hat. Von Anfang an starteten Hromadske TV und Radio 
Crowdfunding-Kampagnen, die sehr erfolgreich und bis dato 
einzigartig in der Ukraine waren. Hromadske TV warb in den 
eigenen Sendungen für das Crowdfunding, während das Hro-
madske Radio auf die Hilfe von Crowdfunding-Plattformen wie 
BigggIdea (Ukraine) und Indiegogo (USA) zurückgriff und auch 
einen „Twitter-Sturm“ lancierte, um den Aufruf weltweit zu ver-
breiten.11 Die Ereignisse auf dem Euromajdan und die Aktivität 
der beiden Medien in dieser Zeit bescherten den Kampagnen 
riesigen Erfolg. Gemäß dem auf der Webseite zugänglichen 
Finanzreport von Hromadske TV konnte der Sender bis Ende 
2014 308 000 US-Dollar durch private Spenden sammeln, womit 
das erste Jahr seiner Existenz grundsätzlich finanziell gedeckt 
war.12 Heute sendet Hromadske TV in ukrainischer, russischer 
und englischer Sprache ohne Werbung und überlebt hauptsäch-
lich dank Zuwendungen von diversen internationalen Organisa-
tionen, während Hromadske Radio immer noch stark auf indi-
viduelle Spenden und periodische Crowdfunding-Kampagnen 
angewiesen ist. 

Patriotismus und Propaganda

Die nationalen Medien haben eine einheitliche patriotische Posi-
tion eingenommen, nachdem Russland die Krim annektiert und 
der bewaffnete Konflikt im Osten begonnen hatte. Die führen-
den russischen Fernsehsender wurden vom Kabelnetz verbannt. 
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Im Gegensatz dazu sind in den Regionen unter russischer oder 
separatischer Kontrolle die pro-Kiew Sender zum Schweigen 
gebracht worden. So ist der militärische Konflikt in den östlichen 
Regionen für die Medien zu einer ernsthaften Herausforderung 
geworden. Nicht nur ist die Sicherheit von Journalisten bedroht, 
sondern auch die berufsethischen Prinzipien der Medien wer-
den einer Prüfung ausgesetzt. Auch wenn viele Journalisten bei 
Reportagen über den Konflikt unglaublichen Mut und Professi-
onalismus beweisen, so haben andere den Test nicht bestanden. 
Das Portal Telekritika hat letzthin 700 TV-Reportagen mit dem 
Ergebnis analysiert, dass es vielen von ihnen an Tiefe fehlt: Wäh-
rend man viel über menschliches Leid, Wohnbedingungen und 
Nahrungsmittelknappheit berichtete, wurden andere wichtige 
Themen übergangen, wie z. B. die „Schwarzmarkt“-Wirtschaft 
in der Kriegszone, illoyale Haltungen gegenüber der ukraini-
schen Regierung unter der lokalen Bevölkerung, wie auch Inter-
aktionen zwischen der Armee und der Zivilbevölkerung.13 Die 
Medien finden diese Themen entweder nicht wichtig genug oder 
vermeiden sie absichtlich aufgrund der patriotischen Motivation 
von Journalisten, lieber nicht zu viel über Probleme zu sprechen, 
solange das Land angegriffen wird. „Patriotische Rhetorik“ mit 
unkritischen Reportagen über ruhmreiche ukrainische Solda-
ten und Freiwillige ist in den Medien zum Alltag geworden. 
„Die ukrainischen Medien produzieren keine Lügen, aber sie 
verdecken gewisse Arten von ‚unbequemer’ Information“, sagt 
Dmytro Tymtschuk, ein beliebter Kriegs-Blogger und Leiter 
der „Information Resistance“-Initiative. „Unbequeme Informa-
tionen“ sind typischerweise Reportagen über Korruption und 
Inkompetenz hochrangiger Militärs, das Ausmaß der Kriegs-
verletzungen und die Verantwortung für den Beschuss ziviler 
Objekte.

Um diese patriotische Motivation einiger ukrainischer Jour-
nalisten zu verstehen, müssen die russischen Fernsehmanipu-
lationen erwähnt werden. Die Reportagen über die Ukraine in 
russischen Medien sind oft stark übertrieben, parteiisch und 
manchmal auch frei erfunden – beispielsweise die Geschichte 
über einen Jungen, der von ukrainischen Soldaten in Slovjansk 

„gekreuzigt“ worden sei, die später überzeugend entlarvt wurde. 
Doch diese Propaganda fiel in den östlichen Regionen der Ukra-
ine auf fruchtbaren Boden, wo die Menschen traditionell den 
russischen Medien vertrauen und Berichte über Vergeltungs-
maßnahmen der ukrainischen Armee gegenüber der Zivilbevöl-
kerung oder über NATO-Truppen, die an der Seite von ukra-
inischen Soldaten kämpfen, ernst nehmen. Angesichts solcher 
verblendender Propaganda sind einige ukrainische Journalisten 
in die Falle getreten, indem sie glauben, Gegen-Progaganda pro-
duzieren zu müssen, anstatt eine objektive Berichterstattung zu 
liefern. 

Die Oligarchen sind ebenfalls sofort zu „Interessengrup-
pen“ im Konflikt geworden: einige von ihnen, wie z. B. Igor 
Kolomojskyj, legen eine patriotische Haltung an den Tag und 
finanzieren freiwillige Militäreinheiten für den Kampf gegen die 
separatistischen und russischen Truppen im Donbass. Andere, 
wie der Donezker Tycoon Rinat Achmetov, sandten kontrover-
se Botschaften, und es gibt Berichte über seine ursprüngliche 
Unterstützung der Separatisten. Heute ist seine Wohltätigkeits-
organisation eine der Hauptlieferanten von humanitärer Hilfe 
in den besetzten Gebieten, und sein Ukraina TV ist die einzige 
ukrainische TV-Station, die von den Separatisten nicht stillge-
legt worden ist. Die Positionierung der Besitzer der Fernseh-
sender beeinflusst die Berichterstattung über den Konflikt in 
der Ost ukraine stark.

All dies trägt zu einem besorgniserregenden Trend bei: 
Gemäß den jüngsten Umfragen verlieren die ukrainischen Medi-
en das Vertrauen ihrer Zuschauer, besonders in den östlichen 

und südlichen Landesteilen. 19 Prozent der landesweit Befrag-
ten gaben an, dass sich ihre Haltung gegenüber den Medien seit 
Anfang 2015 verschlechtert habe, während der Anteil derjenigen, 
die in den östlichen und südlichen Regionen so denken, bereits 
25 bis 29 Prozent beträgt.14 Wenn dieser Trend nicht gestoppt 
wird, dann könnte er zu einem ernsthaften Problem für das 
Land werden, das um ein gemeinsames Narrativ für alle seine 
Teile ringt. 

Damit die Ukraine diesen Konflikt überlebt und stärker aus 
ihm hervorgeht, müssen die Medien ihren Teil der Verantwor-
tung übernehmen. Gefragt sind transparentere Besitzverhältnis-
se, die Oligarchen müssen aufhören, in die Redaktionsstrategien 
der Medienkanäle einzugreifen, und die Journalisten sollten sich 
bei ihrer Arbeit vor allem von den Prinzipien der Objektivität 
und Unabhängigkeit leiten lassen. Die neuen Medien, die wäh-
rend und nach den Protesten entstanden sind, verdienen Unter-
stützung und Förderung, insbesondere wenn man ihren bereits 
beeindruckenden Leistungsausweis betrachtet. Im Juni 2015 
erhielt Hromadske TV vier nationale Preise für die beste inves-
tigative Recherche und seine Kriegsreportagen. Die neuen Medi-
en versuchen auch die Kommunikation mit den vom Konflikt 
betroffenen Regionen der Ukraine zu verbessern: Hromadske 
Radio hat vor kurzem eine Sendung mit dem Titel „Donbass-
Chroniken“ lanciert, und auch auf Hromadske TV gibt es ein 
Spezialprogramm, das auf den Osten ausgerichtet ist. Wenn diese 
unabhängigen, oligarchenlosen Kanäle, die zum Symbol der 
Post-Majdan-Ukraine geworden sind, es schaffen, ihre finanzi-
elle Grundlage abzusichern und ein hohes professionelles Niveau 
zu halten, dann könnten die ukrainischen Medien einer ziemlich 
lichten Zukunft entgegenblicken.

Anmerkungen

1) http://www.telekritika.ua/kontekst/2014-10-29/99834.
2) http://www.bbc.com/news/world-europe-18006248.
3) https://www.reportingproject.net/media/author/ukraine.
4) http://osvita.mediasapiens.ua/mediaprosvita/research/ukra-

intsi_ne_znayut_khto_volodie_ukrainskimi_telekanalami_
sotsopituvannya.

5) https://index.rsf.org/#!/index-details/UKR.
6) http://en.rsf.org/ukraine-summary-of-attacks-on-media- 

11-09-2014,46265.html.
7) https://www.opendemocracy.net/od-russia/marina-deny-

senko/communication-breakdown-in-ukraines-east.
8) http://en.rsf.org/ukraine-rwb-opposes-creation-of- 02-12-

2014,47325.html.
9) https://www.opendemocracy.net/od-russia/otar-dovzhenko/

media-in-ukraine-set-free-to-be-slaves.
10) http://osvita.mediasapiens.ua/mediaprosvita/research/

reklamniki_pidgotuvali_infografiku_pro_te_yak_ukraintsi_ 
koristuyutsya_internetom.

11) http://mymedia.org.ua/articles/media/big_media_meeting_
keisy.html.

12) http://www.hromadske.tv/financialreports.
13) https://www.opendemocracy.net/od-russia/marina-deny-

senko/communication-breakdown-in-ukraines-east.
14) http://osvita.mediasapiens.ua/mediaprosvita/research/

ukrainski_zmi_vtrachayut_doviru_ale_stavlennya_do_
rosiyskikh_zmi_kritichno_pogirshilos_navit_na_skhodi_
sotsopituvannya.

Übersetzung aus dem Englischen: Regula Zwahlen.

, Journalistin bei 
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Astrid Sahm

Im Schatten des Krieges: 

Tschernobyl-Betroffene in der Ukraine
Die Tschernobyl-Katastrophe bleibt in der Erinnerungskultur der Ukraine präsent. Dafür 

sorgen vor allem zahlreiche Tschernobyl-Verbände, die sich für die Fortführung der 

rechtlich zugesagten Sozialleistungen für Betroffene einsetzen, die zuletzt 2014 radikal 

beschnitten wurden. Die „Geschichtswerkstatt Tschernobyl“ in Charkiv organisiert zahlreiche 

Informations- und Beratungsangebote für Betroffene und Schüler, in jüngster Zeit aber auch für 

Gegenwärtig leben in der Ukraine immer noch etwa zwei Mio. 
Menschen, die offiziell als Betroffene der Tschernobyl-Katastro-
phe anerkannt sind. Die Mehrzahl von ihnen, d. h. knapp 1,7 Mio. 
Menschen, leben in Regionen, die durch den nuklearen Fallout 
der Reaktorexplosion im AKW Tschernobyl am 26. April 1986 
für lange Zeit radioaktiv kontaminiert wurden. Hinzu kom-
men etwa 210 000 Tschernobyl-Liquidatoren. So werden die 
Menschen bezeichnet, die in den Jahren 1986 bis 1989 unmit-
telbar am zerstörten Reaktor und in der 30 km-Sperrzone um 
das AKW zu Rettungsarbeiten eingesetzt waren, um die Kata-
strophenfolgen zu „liquidieren“. Zudem wurden knapp 100 000 
Menschen kurz nach der Katastrophe aus der AKW-Stadt Pripjat’ 
und anderen umliegenden Orten evakuiert. In den 1990er Jahren 
wurden nochmals etwa 70 000 Menschen aus Orten, in denen 
die Dekontaminierungsmaßnahmen erfolglos blieben, umgesie-
delt. Eine weitere Betroffenengruppe bilden schließlich die etwa 
34 000 Tschernobyl-Witwen, deren verstorbene Ehemänner als 
Liquidatoren eingesetzt waren, wobei die Todesursache offiziell 
als Tschernobyl-bedingt anerkannt wurde.

Aktive Tschernobyl-Verbände

Dank der Gruppe der Liquidatoren und Umsiedler, die über das 
ganze Land verteilt leben, ist das Thema Tschernobyl in fast 
allen ukrainischen Regionen präsent. So gibt es beispielswei-
se in praktisch jeder größeren ukrainischen Stadt mindestens 
ein Denkmal, das an die Opfer der Tschernobyl-Katastrophe 
erinnert, sowie Kirchen, in denen sich spezielle Tschernobyl-
Ikonen befinden. Getragen wird diese aktive öffentliche Erin-
nerungskultur vor allem von insgesamt 477 Nichtregierungs-
Organisationen (NGOs), welche nach offiziellen Angaben 
derzeit die Interessen von Tschernobyl-Betroffenen vertreten. 
Tschernobyl-Verbände stellen damit 0,8 Prozent aller NGOs 
in der Ukraine.

Zentrales Ziel der Verbände ist es, sich für die sozialen Belan-
ge ihrer Zielgruppe einzusetzen. Den zentralen Rahmen hierfür 
bildet das Gesetz über den sozialen Schutz der von der Tscher-
nobyl-Katastrophe betroffenen Bevölkerung, das 1991 noch zu 
sowjetischen Zeiten vom ukrainischen Obersten Sowjet verab-
schiedet worden war. Dieses Gesetz sah umfassende medizini-
sche Vorsorgemaßnahmen sowie zusätzliche finanzielle Leis-
tungen für die Tschernobyl-Betroffenen vor. Hierzu gehörten 
neben besonderen Rentenleistungen und Kuransprüchen bei-
spielsweise auch das Recht auf die kostenlose Nutzung öffentli-
cher Verkehrsmittel, die bevorzugte Zuteilung von Wohnungen 
und PKWs etc. Angesichts der tiefgreifenden Wirtschaftskrise, 
von der die Ukraine nach Erlangung der nationalstaatlichen 

Unabhängigkeit in den 1990er Jahren heimgesucht wurde, fehl-
ten dem ukrainischen Staat jedoch die Mittel, um die Umsetzung 
des Sozialschutzgesetzes zu finanzieren. Insgesamt erfolgten 
daher bis heute hundertfache Veränderungen am Sozialschutz-
gesetz, die zumeist auf eine Reduzierung der rechtlich garan-
tierten Sozialleistungen für die Tschernobyl-Betroffenen zielten.

Die ukrainischen Tschernobyl-Verbände befanden sich 
daher seit der nationalstaatlichen Unabhängigkeit in einer Art 
Dauerkonflikt mit den wechselnden ukrainischen Regierungen 
um die Fortführung der rechtlich zugesagten Sozialleistungen. 
Regelmäßige Demonstrationen und Protestaktionen waren 
daher an der Tagesordnung. Zugleich erzielten die Verbände 
in Verhandlungen aber auch Kompromisse mit den Behörden. 
Infolgedessen blieben die meisten Sozialleistungen zumindest 
auf dem Papier bestehen. Unter Präsident Viktor Juschtschenko 
wurde den Liquidatoren zudem mit dem 14. Dezember im Jahr 
2006 ein eigener Ehrentag zugesprochen. Dieser Tag, an dem 
1986 die offizielle Abnahme der als „Sarkophag“ bezeichneten 
Schutzhülle um den zerstörten Reaktor im AKW Tschernobyl 
erfolgt war, wird seitdem in der Ukraine als „Tag des Liqui-
dators“ begangen. Die Ukraine hat damit im Unterschied zu 
Belarus und Russland neben dem Jahrestag des Super-GAU am 
26. April noch einen zweiten Gedenktag, an dem die Teilneh-
mer an den Katastrophenrettungsarbeiten als Helden verehrt 
werden.

Dessen ungeachtet verschlechterte sich die soziale Lage der 
meisten Tschernobyl-Betroffenen in den folgenden Jahren wei-
ter, da ihre Renten und andere Leistungen aufgrund des fehlen-
den Inflationsausgleichs zunehmend entwertet wurden. Zahl-
reiche Liquidatoren versuchten daher, auf dem Gerichtsweg eine 
Änderung dieser Situation zu erreichen. Unter Präsident Viktor 
Janukovytsch weigerte sich die ukrainische Regierung jedoch, 
die entsprechenden Urteile einheimischer Gerichte, die sie zu 
einem Inflationsausgleich verpflichteten, umzusetzen. Mehrere 
hunderte Liquidatoren klagten daher seit 2009 sogar erfolgreich 
beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Aber auch 
nach diesen Urteilen erhielten sie weiterhin die ihnen rechtlich 
zustehenden Renten von durchschnittlich etwa 400 Euro pro 
Monat nicht in vollem Umfang.

Vergebliche Proteste

2011 führte die ukrainische Regierung stattdessen ein neues 
Berechnungssystem für die Renten der Tschernobyl-Betroffenen 
ein. Grundlage bildete dabei das Gehalt, welches die Liquidato-
ren zum Zeitpunkt ihres Einsatzes in der Tschernobyl-Sperrzone 
an ihrem regulären Arbeitsplatz erhalten hatten. Da ein Großteil 
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der Liquidatoren als Wehrpflichtige zu den Rettungsarbeiten 
abkommandiert worden war, war die Bemessungsgrundlage ent-
sprechend niedrig. Infolgedessen reduzierten sich die Sozialbe-
züge der meisten Tschernobyl-Liquidatoren deutlich. Profiteure 
des neuen Berechnungssystems waren hingegen die ehemaligen 
Mitarbeiter des AKW Tschernobyl, da diese – insbesondere in 
leitenden Positionen – nach sowjetischen Maßstäbe Spitzenge-
hälter bezogen hatten. Dadurch verstärkten sich die Spannungen 
innerhalb der Tschernobyl-Bewegung, in der die AKW-Mitar-
beiter aufgrund ihrer vermeintlichen Verantwortung für den 
Super-GAU ohnehin nicht besonders beliebt sind.

Im Laufe des Jahres 2011 führten die von den Kürzungen 
betroffenen Tschernobyl-Liquidatoren zahlreiche Protestaktio-
nen einschließlich Hungerstreiks durch. So versuchten sie u. a. im 
November 2011 in Kiew das Parlamentsgebäude zu stürmen. In 
Donezk hungerten etwa 50 Tschernobyl-Liquidatoren tagelang 
in Zelten vor dem Gebäude des Rentenfonds. Auch in Charkiv 
sowie anderen ost- und mittelukrainischen Städten – und damit 
in den Hochburgen des Janukovytsch-Regimes  – kam es zu 
ähnlichen Protesten. Angesichts des heftigen Widerstands ver-
abschiedete die Regierung einige Nachbesserungen am neuen 
Rentensystem. Eine grundsätzliche Änderung erfolgte jedoch 
nicht. Begünstigt wurde dies dadurch, dass das Anliegen der 
Tschernobyl-Betroffenen insgesamt nur wenig Rückhalt in der 
ukrainischen Gesellschaft fand. Denn hier war die Ansicht weit 
verbreitet, dass vor allem die Liquidatoren finanziell deutlich 
besser gestellt seien als der Durchschnitt der Gesellschaft, wäh-
rend ihre besonderen medizinischen Bedürfnisse kaum gesehen 
wurden. So führte die Regierung auch stets die schlechte Haus-
haltslage als zentrales Argument für die Zahlungsrückstände bei 
den Rentenzahlungen an.

Mit dem Sturz von Präsident Janukovytsch als Folge 
der wochenlangen Proteste auf dem Euromajdan (s. RGOW 
5–6/2014) hofften auch viele Tschernobyl-Betroffene auf einen 
politischen Neustart. Angesichts der sich verschlechternden 
wirtschaftlichen Lage, der Krim-Annexion sowie der kriegeri-
schen Eskalation des Konfliktes in der Ostukraine unter Mit-
wirkung Russlands wurde jedoch rasch offensichtlich, dass die 
Probleme der Tschernobyl-Betroffenen für die neue ukrainische 
Regierung von nachrangiger Bedeutung sein würden. Denn 
zum einen wurden nun erhebliche Ressourcen für militärische 
Zwecke mobilisiert. Zum anderen waren die medizinischen und 
sozialen Versorgungssysteme angesichts tausender verwunde-
ter Kriegsteilnehmer und hunderttausender Binnenflüchtlinge 
hoffnungslos überfordert, so dass schwerkranke Tschernobyl-
Betroffene – ebenso wie andere sozial bedürftige Gruppen – ver-
stärkt unter medizinischer Unterversorgung litten.

Prekäre Versorgungslage

Zudem begann die Regierung damit, das noch weitgehend aus 
sowjetischen Zeiten übernommene Sozialversorgungssystem 
grundlegend zu reformieren. In diesem Kontext verabschiedete 
das ukrainische Parlament Ende 2014 auch eine Neufassung des 
Gesetzes über den Sozialschutz der Tschernobyl-Betroffenen, 
in dem die bisherigen Leistungen radikal beschnitten wurden. 
Dabei wurden nicht nur Privilegien, wie das Recht auf die kos-
tenlose Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel abgeschafft, son-
dern auch medizinische Leistungen an eine Einkommensgrenze 
gebunden. Demnach haben alle Tschernobyl-Betroffenen, deren 
Einkommen über dem Sozialhilfesatz von derzeit umgerechnet 
knapp 70 Euro liegt, u. a. für ihre medizinische Versorgung weit-
gehend selbst aufzukommen. Insbesondere für chronisch Kranke 
stellt diese Regelung eine Zumutung dar.

Obwohl es seit 2014 mehrere Demonstrationen und Pro-
testschreiben der Tschernobyl-Verbände gegeben hat, haben 

sie insgesamt seit dem letzten Machtwechsel in Kiew vor allem 
eine Dialogstrategie verfolgt. Dabei suchten sie zum einen das 
Gespräch mit dem Sozialministerium sowie zum anderen mit 
den regionalen und lokalen Machtorganen. Denn letztere sollen 
durch die beabsichtigte Dezentralisierung mehr Kompetenzen 
erhalten und haben daher die Möglichkeit, den auf zentral-
staatlicher Ebene beschlossenen Wegfall sozialer Leistungen 
zumindest partiell zu kompensieren. Zudem hatten die lokalen 
Behörden angesichts der im Oktober 2015 anstehenden Kommu-
nalwahlen ein Interesse daran, den Menschen vor Ort möglichst 
weit entgegen zu kommen.

Mit ihrer systematischen Lobbyarbeit gelang es den Tscher-
nobyl-Verbänden, von der Regierung eine teilweise Rücknah-
me der Kürzungen an den Sozialleistungen für ihre Zielgruppe 
zu erreichen. Präsident Poroschenko bestätigte zudem einen 
umfassenden Maßnahmenplan zum Gedenken an den 30. Jah-
restag der Tschernobyl-Katastrophe. Allerdings sichert dieses 
traurige Jubiläum den Tschernobyl-Betroffenen nur kurzfristig 
eine höhere öffentliche Aufmerksamkeit. Sie müssen sich daher 
darauf einstellen, dass sie mit zunehmendem zeitlichen Abstand 
nach dem 30.  Jahrestag von staatlicher Seite immer weniger 
Unterstützung erfahren werden.

Das Dilemma der meisten ukrainischen Tschernobyl-Verbän-
de besteht darin, dass ihre Mitglieder sich selber noch weitgehend 
an dem aus sowjetischer Zeit stammendem paternalistischen 
Versorgungsmodell orientieren und beim Staat vorrangig dessen 
Wiederherstellung einklagen. Trotz erkennbarer gemeinsamer 
Interessen suchen sie dabei nur begrenzt die Kooperation mit 
anderen sozialen Gruppen. Eine engere Zusammenarbeit besteht 
vor allem mit den Verbänden der Afghanistan-Veteranen – zumal 
etliche Liquidatoren vor ihrem Einsatz in der Tschernobyl-Zone 
als Soldaten in Afghanistan gekämpft hatten. Es gibt sogar eige-
ne Organisationen der „Afghanzy-Tschernobylzy“. Hingegen 
hat es in den vergangenen Jahren fast keine Kontakte zwischen 
Tschernobyl- und Behindertenverbänden gegeben, obwohl die 
Tschernobyl-Verbände vom Staat ebenfalls als Behindertenor-
ganisationen eingestuft werden, da etwa die Hälfte der Tscher-
nobyl-Betroffenen eine anerkannte Behinderung aufweisen. Ein 
wichtiger Grund für diese Kooperationsbarriere dürfte darin 
bestehen, dass die Tschernobyl-Betroffenen sich vor allem als 
Helden wahrnehmen und daher enorme psychische Probleme 
haben, ihr durch die gesundheitlichen Spätfolgen ihres Einsatzes 
bedingtes Behindertsein anzunehmen.

Die „Geschichtswerkstatt Tschernobyl“ organisiert regelmäßig Gespräche 
zwischen Zeitzeugen der Katastrophe und ukrainischen Schülern.

Foto: Geschichtswerkstatt Tschernobyl
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Die Geschichtswerkstatt Tschernobyl

Diese bestehenden Kooperationsbarrieren zu überwinden und 
das Selbsthilfepotential bei den Tschernobyl-Betroffenen zu stär-
ken, ist das explizite Ziel der Geschichtswerkstatt Tschernobyl im 
ostukrainischen Charkiv, wo etwa 20 000 Tschernobyl-Betroffe-
ne leben. Bei der im April 2012 eröffneten Geschichtswerkstatt 
Tschernobyl handelt es sich um ein gemeinsames Projekt des 
Tschernobyl-Verbands der Stadt Charkiv, dem Deutsch-Ukra-
inischen Netzwerk (DUN) und dem Internationalen Bildungs- 
und Begegnungswerk (IBB) in Dortmund. Die Idee zu diesem 
Projekt entstand während der Vorbereitungen zum 25. Jahrestag 
der Tschernobyl-Katastrophe, als das IBB erstmals Tschernobyl-
Liquidatoren aus der Ukraine als Zeitzeugen zu Veranstaltun-
gen im Rahmen seiner Tschernobyl-Wanderausstellung nach 
Deutschland einlud. Angesichts des großen Interesses an den 
Berichten der Zeitzeugen, die mit ihrem Einsatz am zerstörten 
Reaktor ganz Europa vor einem schwerwiegenderen Fallout 
bewahrt hatten, entwickelten sich die Europäischen Aktions-
wochen „Für eine Zukunft nach Tschernobyl und Fukushima“. 
Diese finden unter Koordination des IBB seit 2012 jährlich in 
inzwischen über zehn europäischen Ländern statt. Sowohl 2013 
als auch 2016 übernahm dabei der Präsident des Europäischen 
Parlaments, Martin Schulz, die Schirmherrschaft.

Der Geschichtswerkstatt Tschernobyl in Charkiv kommt 
einerseits die Rolle eines Kompetenzzentrums der Europäischen 
Aktionswochen zu, indem sie die Liquidatoren auf ihren Ein-
satz als Zeitzeugen bei den Veranstaltungen vorbereitet. Zudem 
verfolgt sie das Ziel, die Erinnerung an die Tschernobyl-Katast-
rophe auch in der ukrainischen Gesellschaft wachzuhalten und 
vor allem jungen Menschen die Bedeutung der Katastrophe für 
die Gestaltung von Zukunftsfragen u. a. im Energiebereich zu 
vermitteln. Sie organisiert daher regelmäßig Zeitzeugengesprä-
che für ukrainische Schüler- und Studentengruppen in Charkiv. 
Zudem ist eine ukrainische Fassung der Tschernobyl-Ausstel-
lung, nachdem sie 2013/14 mit Beteiligung der Tschernobyl-
Verbände durch 23 ukrainische Städte tourte, in der Charkiver 
Geschichtswerkstatt sowie in der Schule Nr. 111 in Dnipropet-
rovsk zu sehen.

Darüber hinaus versteht sich die Geschichtswerkstatt 
Tschernobyl auch als Beratungs- und Begegnungszentrum für 
die Tschernobyl-Betroffenen selbst. Angesichts der häufigen 
Veränderungen des Sozialschutzgesetzes und anderer norma-
tiver Akte kommt dabei der Rechtsberatung, die von Jurastu-
dierenden und Juristen aus Menschenrechtsgruppen freiwillig 
geleistet wird, eine besonders große Bedeutung zu. Aber auch 
Kaffeerunden für die Witwen von Tschernobyl-Liquidatoren, 
Seminare zur häuslichen Pflege für die Angehörigen bettläge-
riger Tschernobyl-Liquidatoren oder Hausbesuche stehen auf 
dem Programm der Geschichtswerkstatt. Neben jungen Men-
schen wirken dabei auch gesundheitlich weniger angeschlagene 
Tschernobyl-Betroffene als Freiwillige mit. Um die Beratungs-
kompetenzen der aktiven Tschernobyl-Betroffenen selbst zu 
stärken, wurden zudem zahlreiche Weiterbildungsseminare für 
das Freiwilligenteam angeboten.

Seit 2014 führt die Geschichtswerkstatt Tschernobyl außer-
dem ein durch „Aktion Mensch“ gefördertes Projekt durch, in 
dem Vertreter von Tschernobyl- und Behindertenverbänden zu 
Beratern für arbeitsrechtliche Fragen von Menschen mit Behinde-
rung sowie für die Gründung von sozialen Unternehmen fortge-
bildet werden. Allein im vergangenen Jahr haben die im Rahmen 
des Projekts in drei Pilotorten im Gebiet Charkiv aufgebauten 
Beratungsstellen über 2 000 Beratungsaktivitäten ehrenamtlich 
durchgeführt. Zudem erarbeiteten die etwa 20 Teilnehmer des 
Projekts acht Businesspläne für soziale Unternehmen, die einer-
seits Menschen mit Behinderung eine Beschäftigungsperspektive 

und andererseits den sie gründenden NGOs eine Selbstfinanzie-
rungsstrategie ermöglichen sollen. Dabei konnte 2015 bereits ein 
soziales Unternehmen der NGO Pravo vybora (Recht auf Wahl) 
seine Arbeit aufnehmen.

Hilfe zur Selbsthilfe

Die gewaltsame Konflikteskalation in den ostukrainischen 
Gebieten Donezk und Luhansk führte ab Sommer 2014 zu einer 
Erweiterung der Aktivitäten der Geschichtswerkstatt Tscherno-
byl. Denn das Gebiet Charkiv wurde zur ersten Anlaufstelle für 
unzählige Kriegsflüchtlinge. Nach offiziellen Angaben hatten 
2015 über 200 000 Binnenflüchtlinge im Gebiet Charkiv Zuflucht 
gefunden. Unter den Geflohenen befanden sich auch über 2 000 
Tschernobyl-Betroffene, die in der Geschichtswerkstatt Tscher-
nobyl um Hilfe nachsuchten. Zudem führte der Krieg bei vielen 
Tschernobyl-Betroffenen zu Déjà-vu-Erlebnissen. Denn das 
Schicksal der freiwilligen Kriegsteilnehmer, die im Falle einer 
Verwundung vom Staat häufig zunächst nicht als Kriegsversehrte 
anerkannt wurden, erinnerte viele Liquidatoren daran, wie der 
sowjetische Staat ihnen unmittelbar beim und nach dem Einsatz 
die Wahrheit über die Strahlengefahr vorenthalten hatte. Und die 
aus der Sperrzone Evakuierten wurden durch die Binnenflücht-
linge an den Verlust der eigenen Heimat erinnert.

Angesichts dieser Situation setzt sich die Geschichtswerkstatt 
Tschernobyl seit Herbst 2014 mit Unterstützung des deutschen 
Auswärtigen Amts für die Förderung des sozialen Dialogs in den 
Regionen Charkiv und Dnipropetrovsk ein. Durch akteursüber-
greifende Foren und Seminare unterstützt sie die Tschernobyl-
Verbände darin, sich mit den Organisationen anderer sozialer 
Zielgruppen zu verbünden, um gemeinsame Kernforderungen 
zu definieren und übergreifende Lösungen für alle zu erreichen. 
Zudem konnte die Geschichtswerkstatt dank Spenden aus 
Deutschland in begrenztem Maße humanitäre Hilfe für Betrof-
fene in den Pilotorten leisten. Dabei achtete sie auch hier darauf, 
dass unterschiedliche Zielgruppen partizipierten. So erhielten 
beispielsweise in Bohoduchiv sowohl Binnenflüchtlinge als auch 
Witwen von Tschernobyl-Liquidatoren Brennholz für den Win-
ter. Besondere Aufmerksamkeit wurde zudem behinderten Bin-
nenflüchtlingen geschenkt. Damit will die Geschichtswerkstatt 
Tschernobyl dazu beitragen, das Konfliktpotenzial zwischen 
den unterschiedlichen sozialen Zielgruppen zu senken. Zugleich 
zeigt sie, dass Tschernobyl-Betroffene und Behinderte mit ihren 
spezifischen Erfahrungen wertvolle Hilfe für die durch den 
aktuellen Krieg in Mitleidenschaft gezogenen Menschen leisten. 
Dadurch hofft sie, das öffentliche Bild von Tschernobyl-Betrof-
fenen und Behinderten positiv zu beeinflussen – und damit auch 
die gesellschaftliche Bereitschaft zu steigern, diesen Menschen 
weiterhin die für ihre aktive Teilnahme am gesellschaftlichen 
Leben erforderliche Unterstützung zukommen zu lassen.
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Andriy Mykhaleyko

Die ukrainischen Kirchen 

nach dem Majdan
Während der Majdanproteste von 2014 hat sich zwischen den ukrainischen Kirchen eine neue 

Form der ökumenischen Zusammenarbeit entwickelt. Die konfessionelle Vielfalt der Ukraine ist 

dabei Chance und Bürde zugleich. Einerseits eröffnet sie Möglichkeiten eines pluralistischen 

Miteinanders bei der zivilgesellschaftlichen Entwicklung, andererseits gilt es, gewichtige 

Der Majdan in Kiew, die Annexion der Krim durch Russland, 
der Konflikt bzw. Krieg im östlichen Teil der Ukraine sowie 
das angespannte Verhältnis zwischen der Ukraine und Russland 
stellen nicht nur für den ukrainischen Staat und die ukraini-
sche Politik, sondern auch für die Kirchen große Herausforde-
rungen dar. Die Majdanproteste und die darauf folgende Krise 
leiteten Prozesse ein, die die ukrainische Gesellschaft spürbar 
veränderten. Trotz der militärischen Auseinandersetzungen und 
der Wirtschaftskrise lassen sich gegenwärtig eine Beschleuni-
gung der gesellschaftlichen Solidarisierung und ein Erstarken 
der Zivilgesellschaft beobachten. Die Kirchen bemühen sich mit 
unterschiedlicher Intensität darum, bei diesen Entwicklungen 
nicht abseits zu stehen.

Die Kirchen auf dem Majdan

Bereits zu Beginn der Proteste in Kiew Ende November, Anfang 
Dezember 2013 kam es zu einer bisher in dieser Form nie dage-
wesenen Konsolidierung der Kirchen auf zwei Ebenen – auf der 
Ebene des Allukrainischen Rates der Kirchen und der religiösen 
Organisationen und auf der Ebene der praktischen Zusammen-
arbeit von Geistlichen aus verschiedenen Konfessionen auf dem 
Majdan.1 Die kirchlichen Konsolidierungsprozesse wurden unter 
anderem dadurch gefördert, dass die Kirchen, obwohl sie keine 
Einheit bilden und oft in einem Konkurrenzverhältnis zueinan-
der stehen, weiterhin ein hohes gesellschaftliches Ansehen genie-
ßen und mit 66,5 % Zustimmung bis auf wenige Ausnahmen 
den meisten anderen Institutionen im Land weit überlegen sind.

Dem Allukrainischen Rat der Kirchen und religiösen Orga-
nisationen, der 1996 gegründet wurde, gehören die wichtigsten 
christlichen Konfessionen und weitere Religionen in der Ukra-
ine an: Orthodoxe, Griechisch-Katholische, Römisch-Katholi-
sche, Protestanten, Juden und Muslime. Deshalb kommt ihm 
eine hohe Repräsentativität zu. Seit dem Ausbruch der Proteste 
wirkt der Rat mit einer beachtenswerten Effizienz, hat er doch 
zwischen Dezember 2013 und September 2015 18 einstimmig 
angenommene Stellungnahmen und Erklärungen zur Situati-
on in der Ukraine veröffentlicht.2 Darin rief er mehrfach alle 
Beteiligten dazu auf, den friedlichen Charakter der Proteste zu 
bewahren und Gewaltanwendung zu meiden; er verteidigte die 
in der Verfassung verankerten Rechte der Bürger auf friedliche 
Zusammenkünfte und verurteilte die russische Aggression und 
die Annexion der Krim.

Neben dem Zusammenrücken der Kirchen angesichts der 
Krise entwickelte sich auf dem Majdan in Kiew auch eine „Öku-
mene von unten“. Auf dem Hauptplatz in Kiew waren ständig 
Geistliche der verschiedenen Konfessionen anwesend. In den 
aufgerichteten Gebetszelten beteten verschiedene christliche 
Denominationen täglich für den Frieden in der Ukraine. Es 

entwickelte sich außerdem eine rege Seelsorge, die auf Einzelin-
itiativen der Geistlichen zurückging und ihrer Eigenverantwor-
tung oblag. Mit der zunehmenden Radikalisierung der Proteste 
im Januar 2014, die durch eine gesetzliche Verschärfung der Ein-
schränkung der Versammlungsfreit provoziert wurde, fiel den 
Priestern eine weitere Aufgabe zu: die radikalen Gruppen zu 
beruhigen, um den friedlichen Charakter der Demonstrationen 
zu bewahren. So berichtete Archimandrit Alipij (Svetličnyj): 
„Während wir zwischen den Barrikaden standen, wurde kein 
einziger Stein geworfen.“3

Als sich die Lage auf dem Majdan zwischen dem 18. und 
20. Februar 2014 dramatisch zuspitzte, waren die Priester als 
erste vor Ort, beteten für die Toten und trösteten die Angehöri-
gen. In einer feierlichen kirchlichen Trauerzeremonie verabschie-
deten sie die Verstorbenen auf dem Majdanplatz. Dieser Dienst 
der Seelsorger trug mit Sicherheit dazu bei, dass dem Tod der 
gefallenen Aktivisten fast eine sakrale Bedeutung beigemessen 
wurde, denn das Verlangen nach einer religiösen Deutung dieses 
Massakers war in diesen Tagen spürbar vorhanden. Sehr bald 
etablierte sich deshalb ein zum Teil religiös umrahmter Kult der 

„Himmlischen Hundertschaft“ (s. RGOW 5–6/2014, S. 10–13).4 
Religiöse Symbole, öffentliche Gedenkfeiern, brennende Kerzen, 
Ikonen und Kreuze sowie eine große Anteilnahme der Menschen, 
nicht nur in Kiew, sondern auch in anderen ukrainischen Städten, 
sorgten in den Tagen und Wochen nach den tragischen Ereig-
nissen im Februar dafür, dass das positive Bild der Kirchen ver-
stärkt wahrgenommen wurde und sich in der gesellschaftlichen 
Wahrnehmung festigte. Die Solidarität zwischen dem Majdan 
und den Kirchen entwickelte sich im Laufe der Protestmonate 
zu einer Selbstverständlichkeit.5

Die kirchliche Situation nach dem Majdan

Nach den Majdanprotesten spielen die Kirchen in der Ukraine 
weiterhin keine geringe Rolle, und zwar nicht nur als wichtige 
gesellschaftliche Größen, sondern auch als Institutionen, die auf-
grund ihres Ansehens auch seitens der Politik als mögliche Mittel 
zu Propagandazwecken in Frage kommen. Denn die Politiker 
greifen nicht selten auf religiöse Parolen zurück, um die eigene 
Politik zu rechtfertigen oder ihr in der Öffentlichkeit Legitima-
tion zu verschaffen. Im Folgenden wird versucht, die gegenwär-
tige kirchliche Situation unter Beachtung dieser Faktoren aus 
innerukrainischer, außen- und kirchenpolitischer Perspektive 
zu analysieren. Dabei beschränken wir uns schwerpunktmäßig 
auf die orthodoxen und griechisch-katholischen Kirchen, die 
wegen ihrer Größe (70,2 % der sich als gläubig bezeichnenden 
Menschen sind orthodox und 7,8 % griechisch-katholisch – so 
die statistischen Angaben aus dem Jahr 20146) die ukrainische 
religiöse Landschaft am stärksten prägen.
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Obwohl die orthodoxen Christen die größte Konfessions-
gruppe bilden, stellen sie dennoch keine strukturelle Einheit dar. 
Vielmehr müssen wir zumindest zwischen drei größeren Juris-
diktionen unterscheiden: die Ukrainische Orthodoxe Kirche–
Moskauer Patriarchat (UOK–MP) mit 12 334 Pfarrgemeinden, 
die Ukrainische Orthodoxe Kirche–Kiewer Patriarchat (UOK–
KP) mit 4 921 Pfarrgemeinden und die Ukrainische Autokephale 
Orthodoxe Kirche (UAOK) mit 1 188 Pfarrgemeinden. Von die-
sen drei Kirchen wird nur die UOK–MP von der Weltorthodo-
xie als kanonische orthodoxe Kirche in der Ukraine anerkannt. 
Die Ukrainische Griechisch-Katholische Kirche (UGKK) zählt 
gegenwärtig 3 366 Pfarrgemeinden.7

Innerukrainische Perspektive

Eine wichtige Frage, die sich nach den Majdanprotesten und nach 
dem Ausbruch des Konfliktes im Osten der Ukraine stellte, war, 
ob die positive Dynamik des auf dem Majdan gewonnenen zwi-
schenkirchlichen Miteinanders auch nach dem Majdan erhalten 
werden könnte. Auf diese Frage gibt es keine einfache Antwort, 
denn die gegenwärtige Zusammenarbeit der Kirchen hängt von 
vielen innerukrainischen Faktoren ab, die sich für diese zugleich 
als fördernd und störend erweisen. Die von außen kommende 
Bedrohung durch Russland stärkt die zwischenkirchliche Soli-
darität. Die meisten der oben erwähnten Kirchen engagieren sich 
verhältnismäßig stark in der Militärseelsorge. Es bahnen sich 
auch allmählich gesetzliche Veränderungen an, die diese Arbeit 
der Kirchen noch intensivieren sollen.

Ferner spiegelt sich in der Vielfalt der Kirchen die Vielschich-
tigkeit der ukrainischen Gesellschaft wider. Die konfessionelle 
Vielfalt, die in den 1990er Jahren nicht nur für die innerukraini-
sche religiöse Situation, sondern auch für den orthodox-katho-
lischen Dialog als ein ernsthaftes Problem empfunden wurde 
(s. RGOW 11–12/2013, S. 27–30), sorgt in der gegenwärtigen 
Situation paradoxerweise für einen gesellschaftlichen Ausgleich. 
Keine der großen ukrainischen Kirchen (orthodox oder katho-
lisch) kann behaupten, in jeder ukrainischen Region eine absolu-
te Mehrheit zu stellen, um eine dominante Position im religiösen 
Bereich zu beanspruchen. Deshalb bleiben die Kirchen auch in 
der gegenwärtigen Krise – bewusst oder unbewusst – Garanten 
einer gesunden gesellschaftlichen Pluralität. Diese Funktion ist 
vor allem im Hinblick auf die politische Situation von besonderer 
Bedeutung, denn die kirchliche Vielfalt ist ein wirksames poli-
tisches Mittel gegen Versuche, ein Staatssystem mit autoritären 
Neigungen aufzubauen.

Außenpolitische Perspektive

Es gibt zugleich eine Reihe von außenpolitischen Faktoren, wel-
che die innerukrainische kirchliche Zusammenarbeit gefährden. 
Viele Kirchen auf der Krim und in der Ostukraine müssen sich 
mit der Frage der Erhaltung ihrer Strukturen in den umkämpf-
ten Gebieten befassen. Besonders gefährdet sind die Gemeinden 
jener Kirchen, deren Vertreter sich an den Protesten auf dem 
Majdan aktiv beteiligt und in ihren Stellungsnahmen Russlands 
aggressive Handlungsweise scharf kritisiert haben. Dies betrifft 
allem voran die UOK–KP und die UGKK.

In einer komplizierten Lage befindet sich die UOK–MP auf-
grund ihrer jurisdiktionellen Verbundenheit mit dem Moskauer 
Patriarchat. Bereits in den Jahren vor der politischen Krise wurde 
dieser Kirche von antirussisch gesinnten ukrainischen Bürgern 
mehrmals eine zu große Nähe zum Regime des ehemaligen Prä-
sidenten Viktor Janukovytsch und zu Moskau vorgeworfen; man 
bezeichnete die UOK–MP gar als „fünfte Kolonne“. Heute ist 
sie zunehmend mit einem doppelten Problem konfrontiert: Ers-
tens befindet sich ein beachtlicher Teil ihrer Gemeinden auf der 
Krim und in den umkämpften Gebieten. Hier stellt sich die Frage, 

wie sie diese Gemeinden unterstützen kann, ohne dabei mit dem 
ukrainischen Staat oder den Separatisten im Osten des Landes 
in Konflikt zu geraten. Zweitens geht es um die Abhängigkeit 
vom Patriarchen von Moskau. Die Russische Orthodoxe Kirche 
(ROK) sieht das Territorium der Ukraine als ihr kanonisches 
Territorium und als einen dominant orthodoxen Raum an, der 
bis zur letzten Konsequenz zu schützen ist.

Ein weiteres Problem liegt in der Beteiligung des Moskau-
er Patriarchats am ideologischen Projekt des russischen Staates 
mit dem Namen „Russische Welt“ (s. RGOW 2/2012, S. 22–24; 
11–12/2014, S. 12–14).8 Die gleichnamige Stiftung zur weltwei-
ten Förderung der russischen Sprache und Kultur wurde 2007 
durch einen Erlass von Präsident Vladimir Putin gegründet. Seit 
der Stiftungsgründung engagiert sich auch die ROK am Pro-
jekt, deren Leiter der Abteilung für kirchliche Außenbeziehun-
gen, Metropolit Ilarion (Alfejev) von Volokolamsk, Mitglied im 
Kuratorium der Stiftung ist. Der orthodoxen Sichtweise zufolge 
umfasst die Konzeption der „Russischen Welt“ den gemeinsamen 
zivilisatorischen Raum auf dem Territorium der historischen 
Rus’ und stützt sich auf drei Säulen: Orthodoxie, russische Kul-
tur und Sprache sowie ein gemeinsames historisches Gedächt-
nis. Die Ukraine und die ukrainische Kirche sind nach diesem 
Verständnis aus dem Bündnis der „Heiligen Rus’“ nicht weg-
zudenken. Durch ihre historische Bedeutung und als ein Land 
mit dem im postsowjetischen Raum größten Bevölkerungsanteil 
nach Russland nimmt die Ukraine bei der Verwirklichung dieses 
Projektes eine zentrale Stellung ein. Dem orthodoxen Glauben 
werden in diesem Konzept und somit unvermeidlich der UOK–
MP, als Tochterkirche der ROK, eine Schlüsselrolle zugedacht.

Die Chancen für eine Realisierung des Projektes der „Rus-
sischen Welt“ in der Ukraine scheinen momentan nicht sehr 
hoch zu sein. Es stößt auf scharfe Kritik jener Kirchen, die 
Moskau nicht untergeordnet sind. Darüber hinaus sprechen die 
Soziologen davon, dass die Idee der „Russischen Welt“ bei den 
Ukrainern kaum ankommt und daher zum Scheitern verurteilt 
ist. Nach einer Umfrage, die am 4. Juli 2014 präsentiert wurde, 
bewerteten 74,3 % der Ukrainer das Verhalten Russlands in der 
Ukraine als aggressiv, 16,8 % waren mit dieser Behauptung nicht 
einverstanden, 8,9 % der Befragten konnten diese Frage nicht 
beantworten.9

Durch ihre Verbindung mit Moskau zieht also die UOK–
MP in den angespannten russisch-ukrainischen Beziehungen 
den Verdacht des Verrates der ukrainischen Interessen auf sich, 
denn die religiös-ideologischen Grundsätze der „Russischen 
Welt“ entsprechen den politischen Zielsetzungen des russischen 
Präsidenten Vladimir Putin und werden in die gesamte außenpo-
litische Doktrin des russischen Staates geschickt einbezogen und 
instrumentalisiert. Durch die Nähe zur russischen Orthodoxie 
steht die UOK–MP stets in Gefahr, dass ihre Gemeinden zu 
den anderen ukrainischen orthodoxen Kirchen wechseln. Nach 
ungefähren Schätzungen sind in den zwei Jahren nach dem Aus-
bruch des Konfliktes mehr als 50 Gemeinden von der UOK–MP 
zur UOK–KP übergetreten.10

Kirchenpolitische Perspektive

Nicht nur innerukrainische und außenpolitische, sondern auch 
kirchenpolitische Faktoren beeinflussen die ukrainischen kirch-
lichen Verhältnisse. Dies soll exemplarisch an zwei aktuellen 
Ereignissen auf Weltkirchenebene verdeutlicht werden – anhand 
des bevorstehenden Panorthodoxen Konzils vom 16. bis zum 
27. Juni 2016 auf der griechischen Insel Kreta sowie der Begeg-
nung zwischen Papst Franziskus und dem russisch-orthodoxen 
Patriarchen Kirill in Havanna am 12. Februar 2016. Beide zeigen, 
dass die ukrainische Frage sowohl politisch als auch religiös auf 
der Tagesordnung steht.11
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Im Vorfeld des Panorthodoxen Konzils tagten die Vorste-
her der orthodoxen autokephalen Kirchen vom 21. bis 28. Janu-
ar 2016 in Chambésy bei Genf (s. RGOW 2/2016, S. 6). Neben 
vielen anderen Themen stand dabei auch die Frage der ukraini-
schen Orthodoxie im Mittelpunkt der Besprechungen. Die ROK 
versuchte mit allen Mitteln zu verhindern, dass die Frage der 
Verleihung der Autokephalie, die für die ukrainische Orthodo-
xie höchst aktuell ist, auf die Tagesordnung des Panorthodoxen 
Konzils kommt. Dieses Anliegen war eine der zentralen Bot-
schaften in der Rede des russisch-orthodoxen Patriarchen Kirill 
auf der Versammlung. Er kritisierte einerseits das Benehmen der 
UOK–KP sehr scharf und warf deren Vertretern die Besetzung 
von Kirchen der UOK–MP mithilfe ukrainischer Nationalisten 
vor; andererseits bezog sich seine Kritik auch auf die Vertreter 
des Ökumenischen Patriarchats von Konstantinopel, die nach 
Kirills Behauptung durch Kontakte mit der UOK–KP und der 
UAOK unter dem orthodoxen Klerus und den Gläubigen große 
Verwirrung stiften würden.12 In seinen Positionen versicherte 
sich Patriarch Kirill der Unterstützung seitens der Patriarchate 
von Alexandria, Antiochia und Jerusalem sowie der Serbischen, 
Bulgarischen und Polnischen Orthodoxen Kirche. In einem 
Interview vom 27. Januar erklärte er, dass die für die ROK uner-
wünschte Autokephalie-Frage von der Agenda des Konzils auf 
Kreta gestrichen worden sei.13

Patriarch Kirill scheint sein Anliegen somit durchgesetzt zu 
haben. Er ließ nicht zu, dass auf dem Panorthodoxen Konzil die 
Frage über den zukünftigen Status der ukrainischen Orthodoxie 
diskutiert wird. Denn durch eine mögliche Verselbstständigung 
der ukrainischen Orthodoxie würde das Moskauer Patriarchat 
erheblich an Einfluss verlieren. Immerhin befinden sich auf dem 
ukrainischen Terrain beinahe 30 Prozent aller Pfarreien der ROK 
weltweit. Der von der ROK erzielte diplomatische Sieg trägt aber 
keineswegs dazu bei, die Situation der Gemeinden der UOK–MP 
zu erleichtern, geschweige zu sichern. Vielmehr liefert er den 
Gegnern dieser Kirche in der Ukraine Argumente dafür, dass die 
UOK–MP nach wie vor Moskauer Interessen vertritt, und dass 
die Existenz ihrer Strukturen im ukrainischen Staat schädlich sei.

Von der ukrainischen Problematik blieb auch das epochale 
Treffen zwischen Papst Franziskus und Patriarch Kirill nicht 
unberührt (s. RGOW 3/2016, S. 4–7). In der „Gemeinsamen 
Erklärung“ beider Kirchenvorsteher widmeten sich die drei 

Paragraphen 25, 26, 27 der Ukraine.14 Diese enthal-
ten auf den ersten Blick nichts Aufsehenerregendes. 
Bei einer exakteren Beschäftigung mit ihnen lässt 
sich jedoch sehr schnell erkennen, dass die darin 
enthaltenen Äußerungen breiten Raum für sehr 
diverse Interpretationen bieten. Im Paragraph 25 
ist von der Methode des „Uniatismus“ die Rede, 
die, wie einst im Dokument von Balamand (1993), 
als nicht mehr zukunftsfähig oder als Möglichkeit 
der Wiederherstellung der Kircheneinheit zwischen 
Orthodoxen und Katholiken verurteilt wird. Den 
aus den Unionen mit Rom entstandenen Kirchen, 
die in der „Gemeinsamen Erklärung“ im genannten 
Paragraph zu „kirchlichen Gemeinschaften“ her-
abgestuft werden, wird jedoch das Existenzrecht 
zugesprochen.

Die größte Aufregung riefen aus ukrainischer 
Sicht die schwammigen Behauptungen im Para-
graph 26 hervor, die den politischen Konflikt in 
der Ukraine behandeln. Patriarch Kirill hat bereits 
seit 2014 wiederholt davon gesprochen, dass es sich 
beim Ukraine-Konflikt um einen Bürgerkrieg und 
somit um eine ausschließlich innerukrainische 
Angelegenheit handle. Mit großer Enttäuschung 

reagierten daher viele in der Ukraine auf die Worte von Papst 
Franziskus in der Audienz vom 4. Februar 2015, als er die Situ-
ation in der Ukraine, ähnlich wie der russische Patriarch, als 

„Brüderkrieg“ bezeichnete. Viele Ukrainer sahen darin eine 
Übernahme der russischen propagandistischen Sichtweise der 
Krise. In der „Gemeinsamen Erklärung“ vom 12. Februar 2016 
scheint sich die russische Interpretation wiederholt durchgesetzt 
zu haben. Beide Seiten rufen die abstrakten „Konfliktparteien“ 
in der Ukraine zur „Besonnenheit, zur sozialen Solidarität und 
zum Handeln“ auf, um den Frieden wiederherzustellen. Alles 
wäre richtig und korrekt, wenn im Dokument nicht die Tatsa-
che verschwiegen bzw. geleugnet würde, dass Russland interna-
tionales Recht missachtet und den Konflikt mit der Annexion 
der Krim verursacht hat sowie die Auseinandersetzungen im 
Osten der Ukraine unterstützt hat und bis heute unterstützt. Der 
Abschnitt erweckt der Eindruck, dass das, was in der Ukraine 
seit 2014 geschieht, als Bürgerkonflikt und nicht als Folge einer 
äußeren Aggression einzustufen ist. Diese kirchenpolitischen 
Äußerungen führten zu einer scharfen Kritik auf ukrainischer 
Seite. Am 13. Februar 2016 sprach beispielsweise Großerzbischof 
Svjatoslav Schevtschuk, das Oberhaupt der UGKK, besorgt und 
kritisch darüber, dass für viele Menschen in der Ukraine die 

„Halbwahrheiten des Textes“ enttäuschend seien und sie sich 
aufgrund der „indirekten Unterstützung des Heiligen Stuhles 
für die Aggression gegen die Ukraine […] vom Vatikan verraten 
fühlen“ (s. RGOW 3/2016, S. 8).

Gleichermaßen enttäuschend fällt auch der Paragraph 27 
aus, der sich mit der innerorthodoxen Kirchenspaltung in der 
Ukraine befasst. Hier wird festgehalten, dass diese Spaltung 
ausschließlich „auf der Grundlage der bestehenden kanonischen 
Regelungen überwunden werden kann“. Diese kanonische Rege-
lung besteht aus der Sicht der ROK in einer kompromisslosen 
Rückkehr der abtrünnigen Mitglieder der beiden unkanonischen 
orthodoxen Kirchen (UOK–KP und UAOK) in den Schoß der 
kanonischen UOK–MP. Mit dieser Lesart wird wiederum nicht 
nur bloß die russische Sichtweise der kirchlichen Spaltung als 
einzig legitime dargestellt, sondern auch ein weiteres Ziel ver-
folgt: So werden die Kontakte der UGKK zu den nicht aner-
kannten orthodoxen Kirchen in der Ukraine aus der Sicht des 
Vatikans und Moskaus als Bruch der kanonischen Normen und 
gemeinsamen Vereinbarungen betrachtet. Dabei werden die 

Foto: Wikimedia Commons
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ukrainischen Realitäten aber überhaupt nicht berücksichtigt. 
Denn es zeigt sich immer deutlicher, dass gerade diese „nicht 
kanonischen“ Kirchen, vor allem die UOK–KP, am ehesten 
bereit sind, in sozialen und gesellschaftspolitischen Fragen mit 
der UGKK zusammenzuarbeiten.

Versöhnung als Herausforderung

Zusammenfassend lassen sich folgende Überlegungen zur gegen-
wärtigen kirchlichen Situation anstellen. Auf der einen Seite stößt 
die positive Dynamik der zwischenkirchlichen Zusammenarbeit, 
die auf dem Majdan begann, auf harte außen- und kirchenpoliti-
sche Realitäten. Weder wichtige politische Akteure noch große 
kirchliche Zentren wie Rom und Moskau scheinen bereit zu sein, 
die Ukraine bzw. die ukrainischen Kirchen als gleichwertige 
Partner bei der Lösung der schwierigen politischen und religiö-
sen Fragen anzusehen und an den Verhandlungstisch einzuladen. 
Auf der anderen Seite besitzen die Kirchen in der Ukraine ein 
recht großes Potenzial und strategisch eine große Bedeutung 
sowohl innerhalb der Orthodoxie als auch in den Beziehungen 
zwischen dem Vatikan und Moskau oder in der Ökumene. Daher 
lässt sich auf Dauer nicht einfach auf sie verzichten. Gerade darin 
besteht vielleicht für die ukrainischen Kirchen – sowohl für die 
orthodoxen wie die griechisch-katholische  – eine besondere 
Chance: Diese Kirchen dürfen sich nicht darauf verlassen, dass 
sie selbstverständlich von den großen Kirchen als gleichberech-
tigte Partner anerkannt werden, sondern müssen selbst die Initi-
ative ergreifen, selbstbewusster werden und vor allem gemeinsam 
handeln. Es liegt an ihnen selbst, ob sie es aus eigenem Antrieb 
schaffen, von einem Objekt der Verhandlungen und der Öku-
mene zu einem Subjekt und gleichrangigen Partner im Dialog zu 
werden. Eine weitere Chance der ukrainischen Kirchen besteht 
darin, dass während der Majdanzeit eine gute Grundlage für 
eine zukunftsfähige innerukrainische Ökumene gelegt wurde. 
Für diese Ökumene müssen eigene „kanonische Normen“ sowie 
spezifische lokale Bedürfnisse und Realitäten berücksichtigt und 
entwickelt werden.

Die Kirchen haben während des Majdan versucht, ihr Ver-
hältnis zur Zivilgesellschaft neu zu definieren. Gegenwärtig 
zeigt sich immer deutlicher, dass das von vielen geistlichen 
Kirchenvertretern fast selbstverständlich vorausgesetzte Auto-
ritätsprinzip, von dem sich viele von ihnen noch vor kurzer 
Zeit im Umgang mit den Gläubigen leiten ließen, nicht mehr 
funktioniert. Vielmehr müssen die Kirchen sich verstärkt darum 
bemühen, eine neue Sprache im Umgang mit der Gesellschaft 
zu finden, die in einem redlichen Umgang miteinander und in 
einem partnerschaftlichen Dialog besteht. Denn die Mehrheit der 
Bevölkerung sieht nach wie vor die Kirchen als einen unverzicht-
baren Bestandteil der modernen ukrainischen Gesellschaft an. 
74 % der Ukrainer sind laut Umfragen des Razumkov-Zentrums 
von 2014 der Meinung, dass die Kirchen immer auf der Seite des 
Volkes stehen und es vor der Willkür der Machthaber schützen 
sollten. 79 % der Befragten erklärten, dass sich die Kirchen für 
die Hebung der Moral und des sittlichen Niveaus in der Gesell-
schaft einsetzen müssten. Für 69 % ist Religion ein wichtiges 
Mittel zur Erneuerung der nationalen Kultur und des nationalen 
Selbstbewusstseins, für 55 % ist die Kirche ein unverzichtbarer 
Bestandteil einer demokratischen Gesellschaft, und nur 22 % 
behaupteten, dass Religion auf das Leben der Gesellschaft keinen 
Einfluss habe.15 Es ist daher Aufgabe der Kirchen, ihre morali-
schen und spirituellen Ressourcen wirksam in das öffentliche 
Leben einzubringen.

Es gibt viele Felder, auf denen eine zwischenkirchliche und 
gesellschaftskirchliche Zusammenarbeit dringend notwendig ist: 
der gemeinsame diakonale Dienst der Kirchen bei der Heilung 
der Traumata ist unentbehrlich. Die Kirchen müssen sich in den 

gesamtukrainischen Prozess der Versöhnung einbringen und 
Voraussetzungen schaffen, damit die sprachlichen, ethnischen, 
kulturellen und religiösen Divergenzen nicht nur akzeptiert, 
sondern im Bewusstsein der Menschen als eine gegenseitige 
Bereicherung erkannt werden. Früher oder später werden die 
Kirchen sicherlich auch mit der Aufgabe der ukrainisch-russi-
schen Versöhnung konfrontiert werden.

Für die Ukrainer war der Majdan nichts anderes als eine 
„Revolution der Würde“ oder  – auf die religiöse Landschaft 
übertragen – eine „überkonfessionelle Revolution der Würde“ (s. 
RGOW 2/2015, S. 12–14), die bei ihnen weltanschauliche Trans-
formationen auslöste. Es bleibt offen, ob die Kirchen die in sie 
gesetzten Erwartungen erfüllen können. Vieles hängt davon ab, 
wie sich die politische Situation weiterentwickelt, ob die Kirchen 
imstande sein werden, ihre internen Gegensätze zu überwinden, 
ob sie ihr Vertrauenspotenzial positiv und wirksam umsetzen, 
ob sie trotz mancher Hindernisse weiter intensiv zusammenar-
beiten, oder ob sie in die alten Animositäten zurückfallen und 
schließlich, ob sie mit den gesellschaftlichen Wandlungsprozes-
sen zurechtkommen und mit der Gesellschaft eine gemeinsame 
Sprache sprechen werden.
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Sergii Bortnyk

Die gegenwärtige Situation 

der ukrainischen Orthodoxie
Vor dem Hintergrund des Krieges in der Ostukraine sind die Spaltungen innerhalb der 

ukrainischen Orthodoxie nochmals deutlicher geworden. Der Staat fordert von den Kirchen 

eindeutige Loyalität. Die Ukrainische Orthodoxe Kirche�Moskauer Patriarchat steht dabei 

häufig im Verdacht, ein verlängerter Arm Moskaus zu sein. Einerseits sieht sie sich mit 

Gesetzesentwürfen konfrontiert, die ihren Einfluss schwächen sollen, andererseits wird ihr 

Wie viele andere osteuropäische Länder gilt die Ukraine 
als ein traditionell orthodoxes Land, dessen Geschichte und 
Kultur vom östlichen Christentum geprägt ist. Das bezeugt 
auch die Statistik, da heutzutage 55 Prozent aller religiösen 
Gemeinden des Landes zum orthodoxen Christentum gehören.1 
Dennoch erlaubt die Gemeindestatistik keine eindeutigen Ein-
schätzungen, da die Anzahl Menschen, die sich dieser oder 
jener Konfession zuzählen, eine deutlich anderes Bild zeich-
net: So machen die ukrainische Protestanten, die in westlicher 
Terminologie zu den „Freikirchen“ zählen (vor allem Baptisten, 
Pfingstler und Adventisten) insgesamt nur bis 3 Prozent der 
Bevölkerung aus, doch stellen sie 27 Prozent der Gesamtzahl 
religiöser Gemeinden in der Ukraine.2 

Zudem, und das ist gerade im Bereich der ukrainischen Ortho-
doxie aktuell, kennen die orthodoxen Gemeinden kaum den Sta-
tus einer oZziellen Mitgliedschaft. Das führt dazu, dass sozio-
logische Umfragen vor dem Hintergrund des politischen Konflikts 
in der Ostukraine politisch motivierte Antworte bekommen: 
Sie zeigen bei den „patriotischen“ Konfessionen deutlich höhe-
re Mitgliederzahlen, vor allem bei denjenigen, die keine Ver-
bindung zum „Moskauer Patriarchat“ haben. Außerdem gibt es 
in der Ukraine fünf kirchliche Gruppierungen, die sich in ihrem 
Titel als „russisch-orthodox“ bezeichnen. Sie sind jedoch win-
zig, eher Sekten, die aber insgesamt 141 registrierte Gemeinden, 
d. h. etwa 0,7 Prozent aller orthodoxen Gemeinden des Landes 
ausmachen. Das größte Problem jedoch, das seit 25 Jahren exis-
tiert, ist die Spaltung innerhalb der „ukrainischen“ Orthodoxie.

Die Kirchen der ukrainischen Orthodoxie

Die größte religiöse Struktur des Landes trägt den oZziel-
len Titel „Ukrainische Orthodoxe Kirche“ (UOK–MP). Sie 
steht in Verbindung zum Moskauer Patriarchat und ist von der 
Weltorthodoxie als sog. „kanonische Kirche“ anerkannt. Die 
zweite größte Struktur heißt „Ukrainische Orthodoxe Kirche–
Kiewer Patriarchat“ (UOK–KP) und positioniert sich als dem 
ukrainischen Staat nahe stehende Konfession. Ihre kanonische 
Anerkennung wird von vielen gewünscht, ist aber in näherer 
Zukunft kaum realistisch. Sie steht nicht auf der Liste der 
anerkannten orthodoxen Lokalkirchen, und die Prozedur der 
Anerkennung neuer administrativ unabhängiger (d. h. „auto-
kephaler“) Kirchen ist für die Weltorthodoxie eine allgemein 
schwer zu lösende Frage.

Das wurde auch im Rahmen des „Heiligen und Großen 
Konzils der Orthodoxen Kirche“ deutlich, das im Juni 2016 auf 
Kreta stattfand.3 Obwohl die Frage der Autokephalie bereits 
seit längerem behandelt wird, hat das Konzil kein Dokument 
dazu veröhentlicht, da die unterschiedlichen Einstellungen 
zu dieser Frage sehr politisiert und umstritten sind.4 Für die 
Ukraine bedeutet das, dass die Ukrainische Orthodoxe Kirche 
weiterhin zum Moskauer Patriarchat gehören soll, oder dass 
in der Ukraine eine neue parallele Struktur entsteht, die zum 
Ökumenischen Patriachat von Konstantinopel gehören wird (s. 
RGOW 11/2016, S. 17–19).

Gemäß der bereits erwähnten Statistik verfügen die UOK–
MP über 12 000 und die UOK–KP über 5 000 registrierte 
Kirchengemeinden. Hinzu kommt die Ukrainische Auto-
kephale Orthodoxe Kirche (UAOK) mit oZziell über 1 000 
Gemeinden. Alle drei zusammen stellen über 98,7 Prozent aller 
orthodoxen Gemeinden des Landes, und ihre Beziehungen 
untereinander bestimmen das Bild, das die ukrainische 
Orthodoxie nach außen von sich zeigt. Am schwierigsten sind 
die Beziehungen zwischen der UOK–MP und der UOK–KP. 
Für viele hängt dies mit der Person des Leiters der UOK–KP 
zusammen, der heutzutage gewöhnlich „Patriarch Filaret“ 
(Denisenko) genannt wird. Von 1966 bis 1991 war er innerhalb 
der Russischen Orthodoxen Kirche Metropolit von Kiew und 
war jahrelang der ideologischen Linie des sowjetischen Staates 
treu. Nach der Wende und der Unabhängigkeit der Ukraine 

Patriarch Filaret (Denisenko) von der UOK�KP unterstützte auf 
dem Kiewer Majdan  die Proteste gegen die Regierung von Vik-
tor Janukovytsch. Foto: Bektour (Wikimedia Commons)
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änderte er seine ideologische Position radikal: Wollte er bis 
dato die ukrainische Wurzel in der Kultur und im kirchlichen 
Leben ausrotten, so formulierte er jetzt den Slogan „Für den 
unabhängigen Staat eine unabhängige Kirche“.

Sein Gegenüber, der von 1992 bis zu seinem Tod im Jahr 
2014 die UOK–MP leitete, war Metropolit Volodymyr (Sabo-
dan) (s. RGOW 8/2014, S. 3). Er war ethnischer Ukrainer mit 
ukrainischer Muttersprache und verbrachte mehrere Jahr-
zehnte im kirchlichen Dienst auf verschiedenen Positionen 
außerhalb der Ukraine – in Russland und in Westeuropa. In 
seiner „ukrainischen Politik“ stand nicht so sehr die Frage der 
Kooperation mit dem Staat im Zentrum, vielmehr ging es ihm 
darum, die kirchliche Identität in verschiedene Bereiche des 
gesellschaftlichen Lebens einzubringen. Er war der Meinung, 
dass die Trennung zwischen den beiden Staaten und Völkern 
der Ukraine und Russland aufgrund der langen gemeinsamen 
Geschichte allmählich und möglichst schmerzlos ablaufen 
sollte. Die Kirche sollte sich seiner Ansicht weniger in die 
staatliche Politik einmischen, sondern als „Seele des Volkes“ 
dienen.

Die Spaltung zwischen diesen beiden kirchlichen Struk-
turen – der UOK–MP und der UOK–KP – zeigt sich auch in 
der Absage der eucharistischen Gemeinschaft. Der Konflikt 
ist schon viel älter als die gegenwärtige politische Krise und 
dauert nun schon seit über 25 Jahren an. Im Februar 1997 ver-
schärfte sich die Situation, als das Bischofskonzil der Russi-
schen Orthodoxen Kirche (ROK) über Patriarch Filaret auf-
grund seiner „anti-kirchlichen Tätigkeit“ das Anathema, d. h. 
den Kirchenbann, verhängte. 

Beim letzten Bischofskonzil der ROK kam allerdings 
Bewegung in die Frage des ukrainischen Schismas: Am 
30. November 2017 wurde ein „Aufruf des ehemaligen Metro-
politen Filaret“ zur Versöhnung verlesen und besprochen. Das 
Konzil traf die Entscheidung, für die Suche nach einer mög-
lichen Lösung eine Kommission zu gründen (s. RGOW 1/2018, 
S. 8).5 Obwohl diese Entscheidung von mehreren Hierarchen 
und Gläubigen positiv bewertet wurde, gibt es bis jetzt keine 
merkliche Fortsetzung des Prozesses. Auch hat das „Kiewer 
Patriarchat“ keine eigene Kommission für den Dialog gegründet.

Seit über 20 Jahren besteht die Position der UOK–MP 
darin, die Haltung des Kiewer Patriarchats als nationalistisch 

zu verurteilen, was mit dem griechischen Begrih „Ethnophi-
letismus“ zum Ausdruck gebracht wird. Das zeige sich in der 
Bekämpfung russischer Merkmale in der kirchlichen Struktur 
der Ukraine. Oft hört man die Meinung, dass das „Kiewer 
Patriarchat“ eine politisierte Struktur sei, die eigene politische 
Ziele – wie die von Moskau unabhängige Existenz – höher stel-
le als die eigentlichen christlichen Tugenden des Gebets und der 
Frömmigkeit. Die Vorwürfe aus der Gegenrichtung – seitens 
des Kiewer Patriarchats – bestehen darin, dass die UOK–MP 
eigentlich eine „russische Kirche in der Ukraine“ sei. Sie sei 
eine Filiale des Moskauer Patriarchats, die ihren Einfluss durch 
die Ideologie der „Russischen Welt“ auszuweiten strebe.

Verschärfte Spannungen seit 2014

Hier besteht ein deutlicher Unterschied, was die Identität beider 
Kirchen betriht. Die Sprecher der UOK–MP betonen, dass ihre 
Kirche gleich wie die ukrainische Gesellschaft „zwei Lungen“ 
hat. Während in der Westukraine oft pro-europäische und 
eigentlich „ukrainische“ Stimmungen vorherrschen, bleibt in 
der Ostukraine die pro-russische Identität wichtig, mit dem 
Russischen als Umgangssprache, mit Verwandten in Russland 
und mit der Nostalgie nach den „besseren Zeiten“ der späteren 
Sowjetunion. Soziologische Umfragen zeigen, dass die „russi-
sche“ Komponente für die Bevölkerung der Ukraine wichtig ist. 
Über 12 Prozent fühlen sich „zwei oder mehreren nationalen 
Identitäten“ zugehörig, über 23 Prozent sprechen hauptsächlich 
bzw. meistens Russisch.6

Dieselbe Umfrage beschreibt auch das Vertrauen zu ver-
schiedenen sozialen Institutionen. Hier genießt die abstrakte 

„Kirche“ viel mehr Vertrauen seitens der Bevölkerung als die 
staatlichen Institutionen, das Parlament und die Regierung. 
Fast zwei Drittel der Menschen vertrauen der Kirche „ganz“ 
(22,1 Prozent) bzw. „eher“ (43,6 Prozent) (ohne konkrete Unter-
scheidung welcher der verschiedenen Kirchen). Gleichzeitig 
beträgt das Vertrauen zu der Regierung insgesamt nur knapp 
13 Prozent und zum Parlament ca. 10 Prozent.7 Diese Zahlen 
sprechen für sich selbst, und daraus ergibt sich die Schluss-
folgerung, dass die Menschen der Kirche umso weniger ver-
trauen werden, je näher sie zum Staat und zu seinen Institutio-
nen steht. Und umgekehrt: Solange die Kirche sich vom Staat 
distanziert und ihre Verantwortung in einem eigenen Bereich 
wahrnimmt, desto besser ist dies für ihr Ansehen in den Augen 
der Bevölkerung.

Gerade hier beginnen aber die Probleme, da der Staat 
angesichts der Krisensituation in der Ostukraine versucht, 
die Kirche zu instrumentalisieren. Vertreter der staatlichen 
Institution wollen, dass die ukrainischen Kirchen den Staat 
in seiner Abwehr russischer Einflüsse eindeutig und mit aller 
Kraft unterstützen. Hier kann man die Position der UOK–MP 
anhand eines konkreten Beispiels verdeutlichen: Am 8. Mai 
2015 wurde der 70. Jahrestag des Sieges im Zweiten Weltkrieg 
gefeiert. Im ukrainischen Parlament wurden die Namen der 

„Helden der Ukraine“ vorgelesen. Als alle Anwesenden ihren 
Respekt durch Aufstehen bekundeten, verzichteten das Ober-
haupt der UOK–MP, Metropolit Onufrij (Beresovskij), wie 
auch zwei andere Hierarchen dieser Kirche darauf, sich zu 
erheben. Von vielen wurde dies als mangelnde Achtung vor den 
Verteidigern des Landes wahrgenommen. In einer Erklärung 
danach erläuterte der Metropolit, dass er die Heldentaten zwar 

Metropolit Onufrij (Beresovskij) am Bischofskonzil der ROK im 
November 2017. Foto: Sergei Vlasov / patriarchia.ru
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schätze, das Sitzenbleiben jedoch für ihn „ein Zeichen des 
Protests gegen den Krieg als [soziales] Phänomenon war“. Er 
fuhr fort: „Wir wollen nicht, dass die Menschen sich gegen-
seitig umbringen.“8 Abgesehen von dieser pazifistischen Ein-
stellung gibt es auch mehrere Beispiele, dass sich einzelne 
Priester der UOK–MP im Rahmen des militärischen Konflikts 
der oZziellen staatlichen Position entgegenstellten. Das führte 
zu einer verschärften negativen Darstellung dieser Kirche in 
den Medien.

Die negative öhentliche Einstellung gegenüber der UOK–
MP führte auch dazu, dass einzelne Kirchengemeinden vom 
Moskauer Patriarchat zum Kiewer Patriarchat wechselten. Oft 
geschah das auf Drängen der außerkirchlichen nationalisti-
schen Strukturen und mit deren militärischer Unterstützung. 
Bis Anfang 2018 spricht man von 40 bis 50 „Übertritten“, die 
nur teilweise freiwillig und gesetzlich rechtens waren. All die-
sen Fällen gemeinsam ist der Versuch, eine eindeutige Trenn-
linie zwischen dem ukrainischen und dem russischen Segment 
der ukrainischen Bevölkerung zu ziehen. 

Im Laufe der letzten beiden Jahre gab es zudem einige 
Gesetzesinitiativen, die sich gezielt gegen den vermeintlichen 
Einfluss der UOK–MP richten. Am bekanntesten ist das 
Gesetzprojekt Nr. 4511 „Über den Sonderstatus religiöser Orga-
nisationen, deren leitende Zentren sich in einem Staat befinden, 
der vom Parlament der Ukraine als Aggressor-Staat anerkannt 
ist“.9 Dieses Projekt wurde im April 2016 vorgestellt, bis jetzt 
wurde aber darüber noch nicht abgestimmt. Nicht weniger 
gefährlich für eine stabile interkonfessionelle Existenz der 
Ukraine ist auch das Gesetzprojekt Nr. 4128 „Über den Wech-
sel der Zugehörigkeit der religiösen Kirchengemeinden“. Das 
Oberhaupt der UOK–MP, Metropolit Onufrij, spricht hier von 

„kirchlichen Übergrihen seitens radikaler Gruppierungen in 
Gestalt des Wechsels der konfessionellen Zugehörigkeit“ (s. 
RGOW 10/2017, S. 6).10 Diese und andere Gesetzesinitiativen 
nötigten die UOK–MP dazu, ihre Position auf gesetzlicher 
Ebene zu verteidigen und das eigene Verhältnis zum Moskauer 
Patriarchat deutlicher zu formulieren. Auf Bitten der ukraini-
schen Vertreter nahm deshalb das Bischofskonzil der ROK im 
November 2017 Änderungen am Kirchenstatut vor. Demnach 
verfügt die UOK–MP über mehr Rechte, und laut der neuen 
Formulierung „befindet sich ihr leitendes Zentrum in Kiew“ (s. 
RGOW 1/2018, S. 6).11

Neben der verschärften Konfrontation zwischen den beiden 
größten orthodoxen Kirchen in der Ukraine gibt es aber auch 
positive Gegenbeispiele, so z. B. die Befreiung von Gefangenen 
der nicht-anerkannten „Volksrepubliken“ Donezk und Luhansk. 
Am 27. Dezember 2017 gab es einen Gefangenenaustausch, 
wobei 73 ukrainische Bürger aus der Gefangenschaft befreit 
wurden.12 Die bedeutende Rolle der UOK–MP in diesem Pro-
zess wurde von allen Seiten begrüßt.

* * *

Alle diese Beispiele zeigen, dass in der gegenwärtigen Ukraine 
von den Kirchen eine politische und soziale Rolle gefordert 
wird. Die Kirchen genießen als Akteure des gesellschaftlichen 
Lebens Respekt und Anerkennung. Die politische Krise in der 
Ostukraine hat jedoch die interkonfessionellen Beziehungen 
deutlich verschärft. Es besteht allerdings die Versuchung einer 
Säkularisierung der Kirche, wenn ihre Präsenz vor allem in 

den politischen und gesellschaftlichen Bereichen gewünscht 
wird. Diese Politisierung kirchlichen Wirkens bleibt eine 
Herausforderung für die Identität der orthodoxen Kirchen der 
Ukraine.
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6) Identity of Ukrainian Citizens: Value Orientation. In: 

National Security and Defence. Ukrainian Centre for Eco-
nomic and Political Studies named after Olexander Razum-
kov 1–2, 169–170, (2017), S. 25–26, http://razumkov.org.ua/
uploads/journal/eng/NSD169-170_2017_eng.pdf.

7) Ebd., S. 15–19.
8) https://fraza.ua/analytics/222737-pokazatelnoe_nevstava-

nie_ili_podozhdem_do_sledujuschego_marta_.
9) http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511 

=58849.
10) http://news.church.ua/2017/12/25/dopovid-keruyucho-

go-kijivskoyu-jeparxijeyu-upc-blazhennishogo-mitropoli-
ta-onufriya-na-richnix-jeparxialnix-zborax/.

11) http://www.patriarchia.ru/db/text/5074390.html.
12) http://news.church.ua/2017/12/27/zusillyami-ukrajinsko-

ji-pravoslavnoji-cerkvi-z-polonu-vizvoleno-74-ukrajins-
kix-vijskovix/.

Sergii Bortnyk, Dr. theol., Kirchliches Außenamt 

der UOK�MP, Kiew.

Auf Initiative von Metropolit Onufrij von der UOK-MP und Pat-
riarch Kirill konnte Ende Dezember 2017 in Donezk ein Gefan-
genenaustausch unter der Leitung von Erzbischof Kliment (Vet-
scherja) durchgeführt werden. Foto: news.church.ua
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Andriy Mykhaleyko

Geschichte und Gegenwart 

der Ukrainischen Griechisch-

Katholischen Kirche
Die Ukrainische Griechisch-Katholische Kirche (UGKK) führt ihre Tradition auf die Kiewer Metropolie 

Kirche führte. In den folgenden Jahrhunderten erlebte die UGKK eine wechselvolle Geschichte, zu 

sowjetischen Zeiten konnte sie nur im Untergrund in der Ukraine existieren. Nach 1989 erlangte die 

Die Ukrainische Griechisch-Katholische Kirche (UGKK) gilt 
gegenwärtig als eine der größten katholischen Ostkirchen in der 
Gemeinschaft mit Rom. Der Ausdruck „griechisch-katholisch“ 
als Bezeichnung für diese Kirche wurde Ende des 18. Jahrhunderts 
durch die österreichische Kaiserin Maria Theresia eingeführt, um 
die Katholiken des byzantinischen Ritus von den Katholiken des 
lateinischen und armenischen Ritus zu unterscheiden. Er unter-
streicht aber zugleich zwei wesentliche Identitätsmerkmale der 
UGKK – die Zugehörigkeit zur ostkirchlichen Tradition und zum 
Weltkatholizismus. Wie die anderen orthodoxen Kirchen in der 
Ukraine versteht sich die UGKK historisch mit der Kiewer Metro-
polie und mit ihrer Mutterkirche – dem Patriarchat von Konstanti-
nopel – verbunden. Aus Konstantinopel wurde das Christentum um 
988 in seiner byzantinischen Form übernommen und durch Fürst 
Vladimir den Großen (980–1015) als Staatsreligion in der Kiewer 
Rus’ (zum größten Teil die heutigen Gebiete der Ukraine, Russlands 
und Weißrusslands) eingeführt.

Auf dem Weg zur Brester Union

Mehrere Faktoren führten dazu, dass sechs Jahrhunderte später ein 
Teil der Kiewer Metropolie eine Union mit Rom einging.1 Zum einen 
führte der allmähliche Zerfall der Kiewer Rus’ im 12./13. Jahrhun-
dert zunächst zu einer Verlegung des Sitzes des Metropoliten und 
seiner Residenz von Kiew nach Vladimir an der Kljasma (1299/1300) 
und dann nach Moskau (1326) sowie zu wachsenden Ansprüchen 
Moskaus auf eine dominierende Rolle in den Gebieten des ehe-
maligen Kiewer Großfürstentums. Zum anderen geriet Mitte des 
14. Jahrhunderts ein großer Teil dieses Territoriums unter die Herr-
schaft des Königreichs Polen und des Großfürstentums Litauen, in 
denen die Christen mit lateinischer Tradition die Mehrheit bildeten. 

Während der Moskauer Teil der Metropolie Kurs auf eine Ver-
selbständigung der kirchlichen Strukturen von den Einflüssen 
Konstantinopels nahm, der in der Errichtung des Patriarchates von 
Moskau (1589) seinen Höhepunkt erreichte, verlief die Geschichte 
des westlichen Teils völlig anders: In jenem Teil der Metropolie, 
der in das Polnische Königreich und das Großfürstentum Litauen, 
danach Polen-Litauen (seit 1569 in der Union von Lublin in einem 
einheitlichen Staat vereint) eingegliedert wurde, gab es nach dem 
gescheiterten Unionsversuch von Florenz (1439), an dem sich der 
Kiewer Metropolit Isidor aktiv beteiligt hatte, Initiativen zu einer 
Aussöhnung und einer Kirchengemeinschaft mit Rom. Die Kiewer 
Metropoliten Misael (1475–1480) und Josyf Bolharynovych (1498–
1501) verhandelten beispielsweise mit den römischen Bischöfen über 

eine rechtliche Gleichstellung beider Kirchen und die Beseitigung 
der Kirchenspaltung auf der Grundlage der Union von Florenz. 

Der Unionsgedanke nahm aber erst in der zweiten Hälfte des 
16. Jahrhunderts konkrete Formen an. Der Entschluss der Kiewer 
Kirchenleitung, intensivere Gespräche mit Rom aufzunehmen, 
wurde von mehreren Faktoren beeinflusst. Neben der theologischen 
Motivation der Wiederherstellung der Kircheneinheit spielten poli-
tische, soziale und kulturelle Kontexte eine bedeutende Rolle. Der 
Status der Angehörigen der orthodoxen Kiewer Metropolie unter der 
Jurisdiktion des Patriarchen von Konstantinopel war im polnisch-
litauischen Staat durch die Dominanz und Bevormundung der latei-
nischen Kirche herabgesetzt. Zudem befand sich die Metropolie in 
einer inneren Krise, da sie einerseits nicht selbst imstande war, die 
notwendigen Reformen durchzuführen, und andererseits aufgrund 
der mangelnden Beziehungen mit der Mutterkirche von Konstanti-
nopel, die unter osmanischer Herrschaft nur schwer die Zügel des 
kirchlichen Lebens im Griff hielt, von dieser keine tätige Unterstüt-
zung erwarten konnte. Zudem blieben die Herausforderungen der 
Reformation und der vom Konzil von Trient (1545–1563) eingeleite-
ten Reformen nicht wirkungslos. So glaubten die orthodoxen Bischö-
fe, in einer Union mit Rom nicht nur ein Mittel zur Überwindung 
der Kirchenspaltung, sondern auch zur Sicherstellung ihrer Rechte 
und des sozialen Status ihrer Gläubigen unter der polnisch-litaui-
schen Herrschaft sowie zur Verhinderung von Konversionen vieler 
Adelsfamilien zum lateinischen Ritus gefunden zu haben. 

Von diesem Wunsch geleitet, fassten die Bischöfe Ende des 
16. Jahrhunderts den Beschluss, Unionsverhandlungen mit der römi-
schen Kirche aufzunehmen. Dem unmittelbaren Unionsabschluss 
mit Rom ging zwischen 1590 und 1595 eine Reihe von Bischofssyno-
den voraus, auf denen die Unionsbedingungen in Form von 33 Arti-
keln formuliert wurden.2 Den theologischen Hintergrund bildete 
dabei das Unionsverständnis des Florentiner Konzils. Die Artikel, 
die unter Mitwirkung des lateinischen Bischofs Bernhard Macie-
jowski von Łuck entstanden und am 1. Juni 1595 von der orthodoxen 
Bischofssynode approbiert wurden, enthielten Forderungen an die 
römische Kirche und den polnischen Staat, unter deren Erfüllung 
die Metropolie bereit war, die Union mit dem Papst einzugehen. 
Neben den gesellschaftspolitischen Erwartungen machten Fragen 
der Unantastbarkeit der östlichen Überlieferung einen wesentlichen 
Teil der Artikel aus.

Ende 1595 überbrachten die beiden Bischöfe Hypatij Potij und 
Cyrill Terleckyj im Auftrag der orthodoxen Bischofssynode der 
Kiewer Metropolie die Botschaft an Papst Klemens VIII. und damit 
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deren Bereitschaft, die Gemeinschaft mit der Kirche von Rom her-
zustellen. Die Beauftragten der Synode konnten bei den römischen 
Verhandlungen ihre Bedingungen und das damit verbundene Ein-
heitskonzept jedoch nicht durchsetzen. Sie stießen in Rom auf völlig 
andere Einheitsvorstellungen. 

Die Union wurde römischerseits als eine Aufnahme der „verirr-
ten Schafe“ in die wahre Kirche aufgefasst. Ein solches Verständnis 
der Kircheneinheit konnte für die Zukunft der Kiewer Metropolie 
nicht ohne Folgen bleiben, denn schon vorher und noch verstärkt 
nach der Rückkehr der Delegierten in die Heimat bildete sich vor 
allem unter den einflussreichen orthodoxen Adeligen eine starke 
Opposition, welche die Initiative der Bischöfe als Verrat am Glau-
ben interpretierte. 

Zum Höhepunkt der Kontroversen innerhalb der Kiewer Metro-
polie wurden die Ereignisse im Oktober 1596, die sich in Brest (heute 
Weißrussland) abspielten: Parallel tagten dort zwei Synoden – die 
Befürworter und die Gegner der Union. Die erste Versammlung, 
an der außer zwei Bischöfen alle Hierarchen der Metropolie, mit 
dem Kiewer Metropoliten Michael Rohoza an der Spitze, anwesend 
waren, promulgierte die Vereinigung mit Rom und Unterstellung 
unter die päpstliche Autorität. Die andere dagegen exkommunizierte 
den Metropoliten und alle Bischöfe, die der Union zugestimmt hat-
ten. Da in Brest kein Konsensus gefunden werden konnte, spaltete 
sich die Metropolie in eine unierte und in eine orthodoxe. Nachdem 
1620 die orthodoxe Hierarchie geweiht worden war und 1632 vom 
polnischen Staat die rechtliche Anerkennung erlangt hatte, wurde die 
Spaltung der Metropolie endgültig besiegelt. Sie besteht in der Ukra-
ine bis heute fort und belastet die zwischenkirchlichen Beziehungen.

Wechselvolle Geschichte

In den ersten Jahrzehnten nach dem Unionsabschluss gab es 
durchaus Versuche, die beiden rivalisierenden Teile der einst einen 
Metropolie miteinander zu versöhnen. Der orthodoxe Metropolit 
Petro Mohyla (1633–1647) und der unierte Metropolit Josif Velja-
myn Rutskyj (1614–1637) bemühten sich darum, eine gemeinsame 
orthodox-unierte Synode durchzuführen, um eine Übereinkunft 
in der Unionsfrage auf der Basis eines gemeinsamen Patriarchats 
zu erzielen. Rutskyj, der in einem Patriarchat die Chance sah, die 
Orthodoxen für die Union zu gewinnen, erklärte sich sogar bereit, 
den orthodoxen Mohyla als Patriarchen zu akzeptieren. Die Pläne 
beider Hierarchen stießen aber auf Ablehnung in Rom. In einer Ins-
truktion vom 6. Juli 1629 wurde verboten, eine gemeinsame Synode 
abzuhalten. Rom verlangte als ersten Schritt, dass die orthodoxen 
Bischöfe und deren Klerus die professio fidei ablegen müssten. Erst 
danach könne man über das Patriarchat verhandeln.3

Die Geschichte des unierten Teils der Kiewer Metropolie in den 
nächsten drei Jahrhunderten wurde durch politische und gesell-
schaftliche Veränderungen stark beeinflusst. Ausschlaggebend für 
die Zukunft der unierten Kirche erwies sich die Annahme der Union 
in zwei nach 1596 orthodox gebliebenen Eparchien, in Przemysl 
(1691) und Lviv (1700). Die Synode in Zamość (1720) vereinheitlichte 
das kirchliche Leben in allen unierten Eparchien nach dem Vorbild 
des post-tridentinischen Katholizismus. Sie war aber zugleich eine 
wichtige Zäsur, denn sie legitimierte den schon vorher begonnenen 
Prozess der Latinisierung und führte offiziell eine Reihe von latei-
nischen Lehren und Bräuchen ein. 

Die Teilungen Polens (seit 1772) und die damit einhergehen-
den politischen Veränderungen wirkten sich unterschiedlich auf 
den Fortbestand der Union aus: Während die unierten kirchli-
chen Strukturen, die an das Russische Zarenreich fielen, durch die 
Überführung der Gläubigen in die russische Orthodoxie allmählich 
(1768–1769; 1839 und 1875) aufgelöst wurden, erfuhren jene Gebiete, 
die an die Donaumonarchie fielen, eine bislang unbekannte För-
derung. Die aufklärerische Politik der Habsburger führte zu einer 
Gleichstellung der Unierten mit den Lateinern, in deren Folge der 
unierte Klerus denselben Status wie der lateinische erhielt. Unter-
stützt wurden auch andere Bereiche des kirchlichen Lebens: Lviv 
wurde seit 1808 zum Zentrum der wiedererrichteten Metropolie 
von Halych und der UGKK insgesamt. Durch die verbesserten Bil-
dungsmöglichkeiten erreichte man die Integration der Unierten in 
das österreichische Staatskirchentum. Schließlich begann die Kirche 
unter den Habsburgern eine wichtige Rolle in der ukrainischen nati-
onalen Bewegung des 19. Jahrhunderts zu spielen. Zugleich fehlte es 
aber innerhalb des unierten Klerus nicht an russophilen Tendenzen, 
deren Anhänger eine Annäherung an Russland und an die ortho-
doxe Kirche suchten. 

Das 20. Jahrhundert mit seinen tiefgreifenden und folgenschweren 
Umbrüchen wurde für die UGKK zu einer Probezeit. Ihre Ent-
wicklung wurde in dieser Periode vor allem von zwei herausragen-
den Männern geprägt, die insgesamt fast 84 Jahre an der Spitze der 
Kirche standen, nämlich von Metropolit Andreas Graf Scheptyckyj 
(1901–1944)4 und Metropolit bzw. Großerzbischof Josyf Kardinal 
Slipyj (1944–1984).5

Bezeichnend für die Tätigkeit Scheptyckyjs waren seine Bemü-
hungen um eine Profilierung der UGKK im gesellschaftlichen Leben 
im westukrainischen Galizien, eine Stabilisierung der kirchlichen 
Infrastruktur sowie eine Verbesserung der Klerusausbildung durch 
Gründung von eigenen Lehranstalten. Dazu kam die Förderung der 
ukrainischen Kultur, die diplomatische Arbeit für die Sicherung der 
Rechte der Ukrainer unter den Habsburgern und im polnischen 
Staat in der Zwischenkriegszeit, die Fürsorge für Auswanderer aus 
Galizien nach Süd- und Nordamerika. Scheptyckyj leitete eben-
falls mit einer Liturgiereform die Erneuerung der östlichen Tra-
dition ein und legte den Grund für die Entfaltung eines authen-
tischen ostkirchlichen monastischen Lebens durch die Gründung 
der Gemeinschaft der Studitenmönche (1903). Zudem engagierte er 
sich auf dem Feld der Kirchenvereinigung zwischen Orthodoxen 
und Unierten. Die „Re-Orientalisierung“ betrachtete er dabei als 
eine der wichtigsten Voraussetzungen für ein verbessertes Konzept 
der Unionsarbeit.

Als einer der Initiatoren der Unionskongresse in Velehrad (Tsche-
chien)6 knüpfte Scheptyckyj Kontakte mit den damaligen Vorläufern 
des katholischen Ökumenismus und reflektierte dadurch die Stellung 
seiner Kirche im Gesamtkatholizismus neu. Im Fokus seines „öku-
menischen“ Interesses stand Russland. Dort versuchte er eigene, zum 
Teil idealistische und kaum realisierbare Konzepte der Unionsarbeit 
zu entwickeln. Unterstützt von Papst Pius X., der ihm besondere, 
aus der Sicht der römischen Kurie aber umstrittene Vollmachten für 
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die Vereinigungsarbeit in Russland erteilte, gelang es Scheptyckyj, 
ein Russisches Exarchat für die russischen Griechisch-Katholischen 
(1917) zu errichten.7 Als der Erste Weltkrieg ausbrach, beabsichtigte 
Scheptyckyj sein Vorhaben mit der Hilfe der Habsburger zu reali-
sieren. Diese offene Parteinahme zugunsten Österreichs wurde ihm 
allerdings zum Verhängnis. Die russische Regierung warf dem Kir-
chenoberhaupt Einmischung in innenpolitische Angelegenheiten vor 
und internierte ihn für drei Jahre (1914–1917), nachdem die russische 
Armee 1914 in Galizien einmarschiert war.8

Während des Zweiten Weltkriegs war das Leben der UGKK 
von einer Suche nach einem modus vivendi mit den beiden totali-
tären Regimen, dem sowjetischen und dem nationalsozialistischen, 
gekennzeichnet. Die erste Eingliederung Galiziens in die Sowjetuk-
raine (September 1939 bis Juni 1941) führte zu einer Einschränkung 
des religiösen Lebens. Die Herausgabe aller griechisch-katholischen 
Zeitungen, Zeitschriften und Publikationen wurde untersagt und 
kirchliches Eigentum umfangreich verstaatlicht. Nach dem Macht-
wechsel von 1941 erhoffte die Kirche eine Erleichterung und Nor-
malisierung der staatlich-kirchlichen Verhältnisse, erkannte aber 
recht bald, dass auch die nationalsozialistischen Machthaber in 
ihrer Ideologie kirchenfeindlich eingestellt waren. Die Verhal-
tensmuster der Hierarchie und des griechisch-katholischen Klerus 
schwankten zwischen Anpassung an die vorgegebenen Umstände 
und Widerstand gegenüber dem neuen Regime. Letzteres zeigte sich 
unter anderem in den Rettungsaktionen der jüdischen Bevölkerung 
Galiziens, die Metropolit Scheptyckyj koordinierte. Demzufolge 
wurden mehr als 150 Menschen das Leben gerettet. 

Die Rückkehr der Roten Armee nach Galizien 1944 fiel mit dem 
Tod von Scheptyckyj am 1. November zusammen. Sein Nachfolger, 
Metropolit Josyf Slipyj, übernahm das Leitungsamt in der Kirche 
und trat somit ein schweres Erbe an. Bereits wenige Monate nach 
seinem Amtsantritt wurden Slipyj und alle anderen Bischöfe 1945 
von den sowjetischen Behörden festgenommen und zu mehreren 
Jahren Gefängnis und Zwangsarbeit verurteilt. Die Hauptvor-
würfe gegen sie lauteten: Zusammenarbeit mit dem faschistischen 
Deutschland, antisowjetische Propaganda, Spionage zugunsten des 
Vatikans. Die UGKK wurde schließlich 1946 auf einer sog. „Syn-
ode“ in Lviv offiziell aufgelöst und mit der Russischen Orthodo-
xen Kirche (ROK) vereinigt.9 Bis heute ist in der Historiographie 
umstritten, inwieweit die ROK in die staatlichen Maßnahmen zur 
Liquidierung der Union involviert war. Es besteht ebenfalls keine 
Einigung in den offiziellen kirchlichen Positionen zur „Synode“ von 
Lviv: Während die UGKK diese Versammlung als eine Pseudosy-
node ansieht, die keine Rechtskraft besaß, bewertet die orthodoxe 
Kirche sie als Ausdruck der freiwilligen Entscheidung der Vertreter 
der UGKK, zur Mutterkirche zurückzukehren.10

Untergrundkirche und Exil

Nach 1946 war es den griechisch-katholischen Priestern, die sich 
den Beschlüssen der Synode nicht unterwarfen, unmöglich, öffent-
lich tätig zu sein. Sie bildeten deshalb eine Untergrundkirche, die 
zwischen 1946 und 1989 auf illegaler Basis kirchliches Leben zu 
entwickeln und fortzusetzen versuchte. Die Feier der Gottesdienste 
und die Spendung der Sakramente fanden in den Privathäusern der 
Kirchenmitglieder, im Freien und sogar in Gefängnissen und an 
Verbannungsorten statt. Es gab zwar kein öffentliches Priestersemi-
nar für die Unierten, dennoch wurde eine ganze Generation junger 
Priester in sog. Untergrundpriesterseminaren ausgebildet. Die Kan-
didaten wurden je nach Möglichkeit von den erfahrenen Priestern in 
den wichtigsten theologischen, dogmatischen und pastoralen Fragen 
unterwiesen und nach einer bestimmten Zeit zu Priestern ordiniert. 
Dies garantierte der Kirche die Kontinuität ihrer Strukturen in der 
Sowjetunion.

Das Klosterleben setzte sich in kleineren Gemeinschaften fort. 
Die Ordensmitglieder lebten in Privathäusern oder Wohnungen 

zusammen, und es gelang ihnen, neue Novizen dazuzugewinnen. 
Nicht selten wurden auch die offiziell geöffneten Gotteshäuser 
der römisch-katholischen Kirche zu Treffpunkten von griechisch-
katholischen Geistlichen und Laien. 

Das Oberhaupt der unierten Kirche, Metropolit Slipyj, ver-
brachte insgesamt 18 Jahre im Gefängnis, in Konzentrationslagern 
und im Exil. Seine Freilassung 1963 war in erster Linie der Annä-
herung zwischen dem Vatikan und dem sowjetischen Staat bzw. 
der ROK zu verdanken. Unter dem Pontifikat von Papst Johannes 
XXIII. (1958–1963) wurde die bisherige vatikanische Ostpolitik 
einer Revision unterzogen, in deren Folge sich die Kontakte mit den 
kommunistischen Staaten Osteuropas intensivierten. Als formaler 
Grund für Slipyjs Entlassung aus der Haft wurde seine Teilnahme 
am Zweiten Vatikanischen Konzil angegeben.

Seine Zeit im römischen Exil (seit 1963) nutzte Slipyj dafür, um 
als Ersthierarch und Repräsentant die Arbeit seiner Kirche, die nach 
dem Krieg in der westlichen Diaspora neue Strukturen aufgebaut 
hatte, zu koordinieren und dem gesamten kirchlichen und nationa-
len Leben von Rom aus neue Impulse zu verleihen. Ein wichtiges 
Thema war dabei der Zustand seiner Kirche in der Ukraine. Die 
ersten Adressaten seiner Apelle waren die Päpste und die römischen 
Dikasterien. Darüber hinaus ging es ihm auch um die Stärkung des 
kollegialen bischöflichen Handels durch die Wiederherstellung der 
Synodalstrukturen der UGKK und um die Erlangung des Patriar-
chatsrangs für seine Kirche. Beides führte teilweise zu Schwierigkei-
ten einerseits mit den Diasporabischöfen, die dem römischen Stuhl 
direkt unterstellt waren, und andererseits mit der römischen Kurie. 
Slipyj kritisierte auch die vatikanische Ostpolitik, die seiner Über-
zeugung nach die Bedürfnisse der unterdrückten Christen in Mittel- 
und Osteuropa nicht ausreichend berücksichtigte. Nichtsdestotrotz 
wurde Slipyj in Rom in höhere kirchliche Ämter befördert. Am 
23. Dezember 1963 bestätigte der Apostolische Stuhl seinen Status 
als Großerzbischof und ernannte ihn am selben Tag zum Mitglied 
der Orientalischen Kongregation. Am 25. Februar 1965 wurde er 
von Papst Paul VI. zum Kardinal erhoben.

Wiedergewonnene Freiheit

Während der Amtszeit von Slipyjs Nachfolger, Großerzbischof 
Myroslav Ivan Ljubachivskyj (1984–2000), erlangte die UGKK 
ihre Freiheit in der Ukraine wieder. Bereits in den 1980er Jahren 
schlossen sich verschiedene Gruppen und Organisationen zur 
Verteidigung der Rechte der im Untergrund existierenden Kirche 
zusammen und leiteten damit den Prozess ihrer Legalisierung ein. 
Entscheidend waren in diesem Zusammenhang die Ereignisse von 

Großerzbischof Josyf 
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fast 40 Jahre lang, 
davon die meiste 
Zeit aus dem Exil  

in Rom.
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1989: Im Jahr der großen Wende in Mittel- und Osteuropa riefen die 
Mitglieder der unierten Ostkirche im Mai einen Hungerstreit in der 
Hauptstadt der UdSSR, in Moskau, aus. Die Streikenden verlang-
ten die sofortige Legalisierung ihrer Kirche und Ende November, 
wenige Tage vor dem Besuch des sowjetischen Präsidenten Michail 
Gorbatschow im Vatikan, wurde ihren Forderungen stattgegeben. 
Gemäß dem staatlichen Erlass vom 28. November 1989 durften sich 
seitdem die griechisch-katholischen Gemeinden in der sowjetischen 
Westukraine wieder frei registrieren. Der Wiederaufbau der Struk-
turen der UGKK führte jedoch zu Konflikten mit den orthodoxen 
Gemeinden, denen nach 1946 die Kirchengebäude vom Staat zur 
Nutzung übergeben worden waren. Diese Auseinandersetzungen 
belasten zum Teil bis heute die katholisch-orthodoxe Ökumene.

Im März 1991 kehrte Großerzbischof Ljubachivskyj aus Rom in 
die Ukraine nach Lviv zurück. Sein Nachfolger, Lubomyr Kardinal 
Husar (2001–2011), verlegte in seiner Amtszeit 2005 den Hauptsitz 
der UGKK nach Kiew. Obwohl sich bis heute die absolute Mehrheit 
der griechisch-katholischen Gemeinden (über 90%) im westlichen 
Teil der Ukraine befindet, führte dieser Schritt zu Stärkung und 
zum Ausbau der unierten Strukturen in der Zentral-, Ost- und Süd-
ukraine. Schließlich weihte in diesem Jahr der jetzige Vorsteher der 
UGKK, Großerzbischof Svjatoslav Schevtschuk, die neu gebaute 
griechisch-katholische Kathedrale in Kiew ein.

Eine der wichtigsten Aufgaben der gegenwärtigen UGKK besteht 
in der Suche nach einem konstruktiven ökumenischen Miteinander 
mit den anderen ukrainischen Kirchen, die zu derselben byzantini-
schen Tradition gehören. Auf der Tagesordnung steht auch das Pro-
blem einer neuen Welle von Arbeitsemigration seit den 1990er Jah-
ren nach West- und Osteuropa sowie nach Nordamerika (s. RGOW 
2/2012, S. 16–18). Die Kirchenleitung bemüht sich um eine Stärkung 
der bereits bestehenden Strukturen im Ausland (wie etwa der unier-
ten Metropolien in Polen, Kanada und den USA mit jeweils eigenen 
Eparchien und Exarchaten) als auch um die Errichtung von seelsorg-
lichen Einheiten in den Staaten mit einer großen Zuwanderung von 
Arbeitsemigranten aus der Ukraine (Italien, Spanien, Portugal, etc.). 

Laut der gegenwärtigen Statistik zählt die UGKK ca. fünf Milli-
onen Gläubige mit 3734 Gemeinden, 2594 Geistlichen, 117 Klöstern 
sowie 1093 Mönchen und Nonnen. Verbreitet ist die Kirche in der 
Ukraine, in Polen, Deutschland, Frankreich, der Schweiz, Öster-
reich, Großbritannien, USA, Kanada, Argentinien, Brasilien, Aust-
ralien, Rumänien, Litauen, Lettland, Estland, der Republik Moldau, 
Paraguay, Venezuela, Portugal, Italien, Spanien, Griechenland, Bel-
gien, Kasachstan und Russland.
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Ökumene.

Großerzbischof Svjatoslav Schevtschuk eingeweiht.
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Juliana Smilianskaja

Jüdisches Leben in der 

unabhängigen Ukraine
In der Ukraine hat sich seit 1991 wieder eine Vielzahl jüdischer Gemeinden sowie gemeinnütziger und 

kultureller Organisationen etabliert. Restituierte und neue Synagogen dienen als religiöse und kulturelle 

Zentren. Die jüdischen Institutionen setzen sich für die Integration der Geschichte der ukrainischen Juden 

Mit der Perestrojka beginnt Ende der 1980er Jahre eine neue Epo-
che des jüdischen Lebens in der Ukraine, die man mit „Raus 
aus dem Untergrund“ betiteln kann. Die Sowjetunion hob die 
Verbote von „zionistische Aktivitäten“ – modernes Hebräisch 
(Iwrit) zu lernen und die Geschichte des Holocausts zu erfor-
schen – auf. So wurden bereits 1988 die Kiewer Gesellschaft für 
jüdische Kultur und die Czernovitzer Stiftung für die Bewahrung 
des jüdischen Friedhofs (später die Czernovitzer jüdische gesell-
schaftlich-kulturelle Stiftung) gegründet. Seit der Unabhängig-
keit des ukrainischen Staates (1991) nimmt die Anzahl jüdischer 
Organisationen in verschiedenen Städten und Siedlungspunkten 
stetig zu.

Jüdische Organisationen und Gemeinden

Heute sind 288 nationale jüdische Organisationen und 290 jüdi-
sche Gemeinden registriert, dazu kommen noch 100 jüdische 
gemeinnützige Organisationen und Stiftungen.1 Zur Koordi-
nation dieser Organisationen wurden einige Dachorganisati-
onen gegründet: 1991 die Allukrainische Assoziation jüdischer 
Organisationen und Gemeinden, 1992 der Jüdische Rat der 
Ukraine und 1997 der Allukrainische jüdische Kongress und die 
Jüdische Stiftung der Ukraine. 1992 wurde auch das Institut für 
Judaistik eingerichtet, zu dessen Aufgaben die Bewahrung und 
Erforschung der jüdischen Geschichte, Kultur und Kunst in der 
Ukraine gehört, und das sich als Herausgeber auch im Bildungs-
bereich engagiert. All das kann man als den „inneren Vektor“ des 
jüdischen Lebens in der Ukraine bezeichnen.

Dieser jedoch hätte ohne einen „äußeren“ Vektor keine solch 
beeindruckenden Resultate zeitigen können. Nach einem halben 
Jahrhundert kehrte auch das American Jewish Joint Distribution 
Committee in die Ukraine zurück, durch dessen Vertreter auch 
die Conference on Jewish Material Claims Against Germany und 
die jüdische Föderation von New York, United Jewish Appeal, 
agieren. Zudem eröffnete eine Reihe der wichtigsten internatio-
nalen jüdischen Organisationen wie die Jewish Agency for Israel 
(„Sochnut“) und die größte jüdische Studentenorganisation Hil-
lel ihre Büros in der Ukraine. Große Hilfe im gemeinnützigen 
und Bildungsbereich leisten die Hilfsorganisation World Jewish 
Relief, die Rothschild Stiftung (Hanadiv) Europa und der hollän-
dische Jewish Humanitarian Fund.

Schließlich ist die Wiedergeburt jüdischen Lebens ohne 
ihre religiöse Komponente undenkbar. In den letzten 25 Jahren 
wurden in der Ukraine mehrere allukrainische religiöse Verei-
nigungen gegründet. 123 registrierte Gemeinden gehören zur 
Föderation jüdischer Gemeinden der Ukraine Chabad Ljuba-
vitsch mit dem Hauptsitz in Dnipropetrovsk, 84 Gemeinden zur 
Vereinigung jüdischer religiöser Organisationen der Ukraine, 13 
zum Allukrainischen Kongress der jüdischen religiösen Gemein-
den. Auch die Anhänger des Reformjudentums haben ihre eigene 

Organisation: die Religiöse Vereinigung der Gemeinden des pro-
gressiven Judaismus der Ukraine vereint 50 Gemeinden. Dazu 
kommen weitere 26 offiziell registrierte religiöse Gemeinden, die 
zu keiner allukrainischen Vereinigung gehören und unabhän-
gig agieren. Am wichtigsten unter ihnen sind die Gemeinden 
von Skvira, Brazlav und andere chassidische Bewegungen in der 
Ukraine. Die konservative Richtung ist vor allem in Kiew, Czer-
novitz und einigen anderen Städten aktiv vertreten.

Eine große Rolle für die Wiederbelebung des religiösen Lebens 
spielte der Restitutionsprozess. Drei sehr schöne Synagogen in 
Kiew – die Brodsky-Synagoge, die Podil-Synagoge an der Scht-
schekavizkij-Straße und die Halyzka-Synagoge – haben sich sofort 
zu Zentren des jüdischen Lebens und der jüdischen Bildung entwi-
ckelt. Außerdem wurden sie zusammen mit den Synagogen in Lviv, 
Kirovograd, Ivano-Frankovsk, Vinnyzja und hundert anderen zu 
Sehenswürdigkeiten für Millionen von (nicht nur jüdischen) Tou-
risten. Der Restitutionsprozess betraf jedoch letztlich nur wenige 
der Gebäude, die früher den jüdischen Gemeinden gehört hatten, 
einerseits, weil sie mittlerweile vollständig in die Infrastruktur der 
Städte integriert worden waren, und andererseits, weil die kleinen 
jüdischen Gemeinden die Kosten für den einen oder anderen Bau 
schlicht nicht stemmen konnten.

Neue Synagogen wurden vor allem in den kleineren Städten 
gebaut, die wieder zu geistigen Zentren geworden sind, wie z. B. 
Medschybisch, das mit dem Namen des Gründers der chassidi-
schen Bewegung, Baal Schem Tov (Rabbi Israel ben Elieser), ver-
bunden ist, oder Uman, wo der berühmte chassidische Gelehrte 
und Philosoph Rabbi Nachman begraben ist, dessen Grab jähr-
lich zehntausende von chassidischen Pilgern besuchen.

Bisher gibt es nur ein Beispiel für den Neubau einer Synagoge 
in einer Großstadt. Die Synagoge „Goldene Rose“ in Dniprope-
trovsk ist heute in das Ensemble „Minora“ integriert, das zum 
ersten Gebäudekomplex in der Ukraine geworden ist, der neben 
der Synagoge auch ein Gesellschaftszentrum, ein Holocaust-
Museum und ein jüdisches Museum umfasst. In vielen Städten 
sind Synagogen, die zu sowjetischen Zeiten zu Theatern, Clubs, 
Sportsälen oder Lagerräumen umfunktioniert worden waren, 
wieder gemäß den Bedürfnissen der religiösen Gemeinden 
rekonstruiert worden.

Wer ist ein Jude?

Um die Besonderheiten des jüdischen Lebens im Land zu 
beschreiben, muss man vor allem folgende Frage beantworten: 
Wen kann man heute als ukrainischen Juden bezeichnen? 2010 
hat die Stiftung „Gesellschaftliche Expertise“ eine umfassende 
soziologische Studie zum russländischen Judentum2 durchge-
führt, deren Begriffsapparat kühn auf das gesamte Territorium 
der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten ausgeweitet werden 
kann, also auch auf die Ukraine. Die Autoren haben dabei 
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verschiedene Kriterien für „Jewish Peoplehood“ (Zugehörigkeit 
zum jüdischen Volk) aufgezählt:

1. Das liberale Kriterium: Ein Jude ist, wer sich selbst als Jude 
bezeichnet.

2. Das Kriterium gemäß der Halacha (dem jüdischen Recht): 
Ein Jude ist, wer eine jüdische Mutter hat oder die jüdische 
Religion im Konversionsprozess des Giur angenommen hat.

3. Das Gesetz der Rückbesinnung: Ein Jude ist, dessen Mut-
ter oder Vater oder eine(r) der Großmütter oder Großväter 
jüdisch war.

4. Das Kriterium gemäß Jean-Paul Sartre: Ein Jude ist, den 
andere Leute für einen Juden halten.

5. Die Formulierung aus dem Verdikt des Obersten Gerichts 
von Israel in Bezug auf Daniels Bruder: Ein Jude ist, den ande-
re Juden für einen Juden halten.

Versuchen wir nun also, uns sowohl mit der Statistik als auch mit 
den Zielgruppen, an die sich die oben erwähnten jüdischen Orga-
nisationen richten, einen Überblick zu verschaffen: Nach der 
letzten Volkszählung der UdSSR von 1989 gab es in der Ukraine 
486 000 Juden. Diese Zählung erfolgte aufgrund der Vorweisung 
des Passes, das heißt, es handelte sich üblicherweise um Men-
schen, deren Eltern Juden waren und entsprechend den damaligen 
Gesetzen keine andere Nationalität eintragen lassen konnten.

Die offizielle Volkszählung von 2001 erfolgte in Form einer 
Umfrage, weshalb die Zahl 103 591 genau die Anzahl Menschen 
bestimmte, die sich selbst als Juden bezeichneten, das heißt dieje-
nigen, die zur Gruppe 1 gehören. Die Zielgruppe, an die sich die 
orthodoxen jüdischen Organisationen richten, sind die halachi-
schen Juden der Gruppe 2. Die dritte Gruppe wurde bis 2013 auf 
ungefähr 300 000 Menschen geschätzt, und an sie richtet sich die 
Mehrheit der jüdischen nicht religiösen Organisationen.

Die Gruppe 4 ist eine imaginäre, die sich aus den Stereotypen 
des nicht jüdischen Umfelds ergibt. Hier muss man die beiden 
extremen Pole abstecken, zwischen denen sich das Meinungs-
spektrum erstreckt. Dabei geht es um zwei Stereotypen: Das 
erste ist negativ und besagt: „Alle schlechten Menschen in der 
Ukraine sind Juden“ (zu verschiedenen Zeitpunkten wurden 
diverse Personen als Juden bezeichnet, z. B. Viktor Juschtschenko, 
Viktor Janukovytsch, Julija Tymoschenko und andere einfluss-
reiche oder verhasste Vertreter der politischen Parteielite). Das 
zweite Stereotyp ist positiv: „Alle klugen, guten und talentierten 
Bewohner der Ukraine sind Juden“. Im Laufe des vergangenen 
Jahres hat sich die Meinung ständig vermehrt in Richtung des 
positiven Stereotyps verlagert, doch lässt sich die Gefahr nicht 
ausschließen, dass eine Verschlechterung der ökonomischen und 

politischen Situation im Land diesen Prozess wieder ins Gegen-
teil verkehrt.

Das Kriterium der Gruppe 5 ist für Israel aktuell, in der 
Ukraine ergibt dessen Berücksichtigung jedoch keinen Sinn. In 
der Folge betrachten wir nun, wie sich die „ukrainischen Juden“ 
in das „jüdische Leben in der Ukraine“ einfügen.

Religiöses Leben

Das religiöse Leben in der Ukraine ist für die ehemaligen sowje-
tischen Menschen eines der größten „Wunder“. Die Vorstellung, 
dass es Anfang des 21. Jahrhunderts in Kiew sechs Synagogen 
geben würde, wäre zu Sowjetzeiten keinem einzigen Analyti-
ker, Gelehrten und nicht einmal einem romantischen Träumer 
eingefallen. Die Beschreibung folgender Szene – der ukrainische 
Präsident entzündet die Hanukkah-Lichter auf einem der zent-
ralen Plätze Kiews – wäre den Landesbewohnern als unwissen-
schaftliches Hirngespinst vorgekommen. Heute gibt es in der 
Ukraine Synagogen, Jeschiwas (jüdische Hochschulen), Talmud-
Tora Schulen, Sofer-Schulen und jüdische religiöse Schulen für 
Jungen und Mädchen. Daraus gehen junge Rabbiner, Schächter, 
Melamdim (Lehrer) hervor, die schon nicht mehr aus Israel oder 
den USA stammen, sondern aus ukrainischen Städten.

In mehr als 30 Städten gibt es fest etablierte Rabbiner. In der 
ganzen Ukraine werden Mikwe-Bäder für rituelle Waschungen 
gebaut. Obwohl nur etwa 15 Prozent der jüdischen Bevölkerung 
der Ukraine sich am religiösen Leben beteiligen, hat die Nähe 
zu einer religiösen Gemeinde und zu einem Rabbiner das Leben 
der ukrainischen Juden qualitativ verändert. Heute haben die 
meisten von ihnen eine Vorstellung von der jüdischen Tradition 
und besuchen von Zeit zu Zeit eine Synagoge.

Eher unerwartet waren die Ergebnisse einer Statistik, dass die 
orthodoxen jüdischen Gemeinden sowohl für lokale Sponsoren 
als auch für ältere Juden, die regelmäßig eine Synagoge besuchen, 
attraktiver sind, als eine Gemeinde des Reformjudentums, die für 
die postatheistische Gesellschaft eigentlich verständlicher sein 
sollte. Die Sponsoren tauchen zwar meist persönlich nicht allzu 
sehr in das religiöse Leben ein, doch für Geldanlagen scheint sie 
das orthodoxe Judentum mehr zu überzeugen. Für ältere Leute 
ist der Anblick von Hüten und Schläfenlocken gewissermaßen 
ein Anker im historischen Bewusstsein und verbindet sie mit 
dem traditionellen Schtetl-Judentum vergangener Jahrhunderte, 
mit Familienüberlieferungen oder mit der Volksgeschichte.

Die Reformgemeinden richten sich eher an jüngere und mittlere 
Generationen, kühn integrieren sie innovative Arbeitsmethoden 
und versuchen, Intellektuelle anzuziehen – Historiker, Schrift-
steller, Künstler, Artisten. Sie versuchen auch die nicht jüdischen 
Mitglieder jüdischer Familien anzusprechen und weiten so den 
Kreis jüdischer Gemeinden in der Ukraine aus. Obwohl sich die 
materielle Basis der jüdischen Reformgemeinden bis heute noch 
schwächer gestaltet als diejenige der orthodoxen, treten in den 
letzten Jahren immer mehr lokale Sponsoren in Erscheinung, die 
ihnen materielle und intellektuelle Unterstützung anbieten.

Gemeinnützigkeit

Die jüdische Gemeinnützigkeit (hebr. Chesed) ist ein unab-
dingbares Attribut der Aktivitäten jüdischer Gemeinden in der 
ganzen Welt, seit den 1930er Jahren war sie jedoch vollkommen 
aus dem Leben der sowjetischen Juden verschwunden. Nach der 
Perestrojka wurde sie zum ersten Kennzeichen für die Rückkehr 
jüdischen Lebens im Land. Bereits Mitte der 1990er Jahre wurden 
wohltätige Stiftungen und kulturelle Organisationen gegründet: 
Kliniken, Polykliniken für Kinder, Mikrokredit-Programme für 
risikobehaftete Frauen (z. B. Alleinerziehende), Hilfe für Kin-
der aus unvollständigen Familien, Rehabilitationseinrichtungen 
für Kinder mit besonderen Bedürfnissen (ICD, Autismus). Es 

Die Podil-Synagoge an der Schtschekavizkij-Straße (1895 erbaut) ist die älte-
ste Synagoge in Kiew. Foto: Carmen Scheide
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etablierten sich ein Sozialhilfesystem für Bedürftige, Pensionen 
für Jungen und Mädchen aus minderbemittelten Familien und 
wohltätige Kantinen; zudem wurden regelmäßige Abgaben von 
Nahrungsmittelpaketen für Rentner und Invalide organisiert, 
große Hilfe erhalten auch Veteranen des Zweiten Weltkriegs.

Dabei vergessen die gemeinnützigen Organisationen auch kul-
turelle Bedürfnisse nicht: Vortragszentren, Exkursionen, Vorle-
sungen sowie eine Vielfalt an kreativen Ateliers schenken zum 
Beispiel älteren Menschen neue Lebensfreude. Diese Institutionen 
werden oft zu Zentren des jüdischen Lebens in der Region, in ihrer 
Nähe werden kleine Museen mit vielen Exponaten eingerichtet.

Tradition

Sowohl religiöse als auch nicht religiöse Juden sind sich einig, dass 
die jüdische Tradition aus einer konkreten Quelle stammt – aus 
der Tora. Obwohl das Studium der Tora in der UdSSR nach der 
Revolution verboten war, verschwand die jüdische Tradition nicht 
vollständig: Teile davon wurden in den Familien überliefert, da die 
Kultur der Überlieferung im Judentum sehr stark ist. Interviews 
mit ehemaligen jüdischen Sowjetbürgern haben ergeben, dass sich 
diejenigen, die in den 1930er Jahren geboren wurden und religi-
öse, „traditionelle“ Eltern oder Großeltern hatten, an jüdische 
Feste erinnern konnten, an den betenden Großvater, und manch-
mal sogar zu Jom-Kippur in die Synagoge gingen und während 
des Pessach Matze (ungesäuertes Brot) aßen. Wer in den 1950er 
Jahren geboren wurde, verstand den Sinn der Worte „Schabbat“ 
oder „Pessach“ nur noch vage, und mit ihrem Judentum wurden 
sie vor allem angesichts antisemitisch gestimmter Nachbarn auf 
dem Hof, bei erfolglosen Versuchen, Studienplätze zu erwerben 
oder einen Arbeitsplatz zu erhalten, konfrontiert, oder in den 

„sowjetischen Küchen“, wo antizionistische Prozesse oder die 
intellektuellen Errungenschaften der Juden diskutiert wurden.

In einigen kleinen Städten (früheren „Schtetls“) der Ukraine 
gab es weiterhin Juden, die Jiddisch sprachen, ihre Toten auf 
jüdischen Friedhöfen begruben, koscheres Essen zubereiteten. 
Letzte Spuren jüdischer Traditionen fanden enthusiastische For-
scher noch Mitte der 1980er Jahre bei älteren Dorfbewohnern. 
Interviews, die das Judaistik-Institut geführt hat, Filme von 
Petersburger und israelischen Forschern erlauben Einblicke in 
eine praktisch verschwundene, bitterarme Welt, die Schriftstel-
ler wie Scholem-Alejchem (1859–1916), Mendele Mojcher Sforim 
(1836–1917), Samuel Joseph Agnon (1888–1970) und Simon Wie-
senthal (1908–2005) hervorgebracht hat, die Gründer des Chas-
sidismus wie auch zahlreiche Musiker und Künstler.

Heute sind es vor allem jüdische Sonntagsschulen, Kindergär-
ten und Freizeiten für Groß und Klein, die die jüdische Tradition 
vermitteln. Die Tradition der Ferienlager für Familien erfreut sich 
in der Ukraine großer Beliebtheit. Bereits traditionell geworden 
sind Klezmer-Musikfestivals sowie jüdische Theaterfestivals in 
Kiew, Lviv und Odessa. Sie zeugen davon, dass die jüdische Tradi-
tion zumindest auf kultureller Ebene in den nächsten Jahrzehnten 
nicht verschwinden wird. Wichtig ist dabei, dass immer mehr 
nicht jüdische Akteure beginnen, das jüdische Erbe der Ukraine 
als Teil ihrer Welt zu betrachten (s. RGOW 5/2012, S. 14–17).

Jüdische Bildung

Während des letzten Vierteljahrhunderts ist auch wieder ein 
jüdisches Bildungssystem aufgebaut worden. Ein einheitliches 
System gibt es dabei noch nicht, doch es sind schon fast alle 
Typen jüdischer Lehrinstitutionen vorhanden, die man auch 
in den anderen Ländern der Diaspora kennt. Über 40 jüdische 
Schulen, technische Hochschulen, über zehn Kindergärten, 60 
Sonntagsschulen, acht Jeschiwas und 17 Ulpanim (Hebräisch-
sprachschulen) werden insgesamt von etwa 10 000 Kindern und 
Erwachsenen besucht.

Eine zentrale Stellung im jüdischen Bildungssystem nimmt 
die Geschichte des Holocaust ein. In den letzten Jahren sind 
zahlreiche Bücher herausgegeben, Seminare und Ausstellungen 
organisiert worden. Zudem ist der Holocaust nicht mehr nur 
Teil der jüdischen Geschichte, sondern geht allmählich auch in 
das historische Gedächtnis aller Ukrainer ein. Laut Angaben 
des Kulturministeriums gibt es mehr als 70 Lehrinstitutionen in 
der Ukraine, die Programme oder Kurse im Bereich der Judaistik 
anbieten. Bisher beruhen diese allerdings vor allem auf Initiati-
ven von gesellschaftlichen Organisationen oder von Einzelperso-
nen. Ein staatliches Programm zur Unterstützung der Forschung 
und Lehre zur Geschichte des Holocaust in der Ukraine gibt es 
leider nicht (s. RGOW 2/2012, S. 14–15).

Der Majdan und die Juden

Seit den ersten Tagen des Widerstands standen der Regierung 
Janukovytsch und der Spezialeinheit der Berkut auf dem Majdan 
neben Ukrainern, Russen, Georgiern und Tataren auch Juden 
gegenüber – Ingenieure und Ärzte, Kulturwissenschaftler und 
Philologen, Studierende und Rentner. Der Historiker und Poli-
tologe Vjatscheslav Lichatschev berichtete bereits im Januar 2014 
über seine jüdischen Freunde auf den Barrikaden: „Mir scheint, 
dass es in diesen Tagen auch einen besonderen jüdischen Grund 
gibt, auf den Majdan zu gehen. Ein Vertreter einer amerikani-
schen jüdischen Stiftung hat mir einmal erklärt, warum seine 
Organisation nicht nur Gemeindearbeit unterstützt: Jedes Pro-
jekt, das der Wiederherstellung von Gerechtigkeit dient und 
Menschen hilft, ist ein jüdisches Projekt.  […] In einer solchen 
Gemeinnützigkeit steckt eine Spur von eschatologischem Mes-
sianismus. Ich bin geneigt anzunehmen, dass es unter den vom 
Staat angeheuerten Banditen, die die Demonstrierenden angrei-
fen, keine Juden gibt, weil diese ihre Seelen nicht für 200 Griven 
verkaufen. Unter denjenigen jedoch, die jetzt die Morgendäm-
merung des Majdan beobachten, die vor Kälte und Schlaflosigkeit 
erstarren, sind ganz sicher Juden.“3

Zu denjenigen, die auf dem Majdan ermordet wurden, zählte 
auch der 61-jährige Josef Schiling aus Drohobytsch. Ein Sni-
per hat ihn mit einem gezielten Kopfschuss in der Nähe des 
Oktoberpalasts erschossen. Weitere Opfer der „Himmlischen 
Hundert“ sind Alexander Schtscherbanjuk aus Czernovitz, der 
ein Bauarbeiter und Mitglied der jüdischen Organisation „Bejt 
Simcha“ war, und der 33-jährige Charkover Jevgenij Kotljar, der 
als Linksaktivist und Ökologe gegen die Vernichtung von Parks 
durch die Stadtregierung kämpfte. Sein Sohn besucht eine jüdi-
sche Schule.

Heute erleben wir eine schreckliche Periode in der Geschichte 
der Ukraine. Doch die Bewohner des Landes hoffen, dass dieser 
Krieg zu Ende geht, und die Chance, für die mit Blut bezahlt 
wird, ergriffen wird, um die Ukraine zu einem normalen, zivili-
sierten Staat zu machen. Darin wird auch die jüdische Gemeinde 
der Ukraine aufblühen und das jüdische Leben weitergehen.

Anmerkungen

1) Evrejskaja žizn’ v Ukraine. Otčet Instituta evrejskich 
političeskich issledovanij, 2014.

2) Osovcov, A.; Jakovenko, I.: Evrejskij narod v Rossii: kto, kak 
i začem k nemu prinadležit. Moskau 2011, S. 21.

3) Lichatschev, Vjacheslav: Juden auf dem Majdan: Warum 
und wofür, 23. 1. 2014: http://booknik.ru/today/all/
evrei-na-mayidane-pochemu-i-dlya-chego.

Übersetzung aus dem Russischen: Regula Zwahlen.

Juliana Smiljanskaja, Direktorin des Instituts für 

Judaistik in Kiew, Ukraine.
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Galizien findet sich auf keiner aktuellen politischen Landkarte, 
schon gar nicht auf einer Staatenkarte. Einzig auf historischen 
Karten des Habsburgerreichs aus dem Zeitraum zwischen 1772 
und 1918 wird man auf die seltsame Bezeichnung «Königreich 
Galizien und Lodomerien» stoßen. Doch hierbei handelt es sich 
nur um die einigermaßen gesuchte, künstliche Wiederbelebung 
eines mittelalterlichen Herrschaftsanspruchs der ungarischen 
Könige, der selbst wenig Realitätsgehalt aufwies. Die Habsburger 
versuchten damit, einen machtpolitischen Akt schönzureden und 
zu legitimieren. Ist Galizien also eine Fiktion, ein Mythos? In 
gewisser Weise ja. Denn Galizien ist weitgehend eine Projektion, 
entstanden aus der Begegnung österreichischer Beamter – und in 
ihrer Nachfolge schöpferischer Literaten – mit einem neuen, 
fremdartigen Kronland, das sich die Habsburgermonarchie 1772 
im Zuge der polnischen Teilungen einverleibt hatte.

Karl Emil Franzos beschrieb Galizien aus der Perspektive des 
sog. «zivilisierten» Europäers im Jahre 1876 herablassend als 
«Halb-Asien»: «Denn nicht blos geographisch sind diese Län-

der zwischen das gebildete Europa und die öde Steppe hinge-

stellt, durch welche der asiatische Nomade zieht; nicht blos 

durch die Sprache ihrer Bewohner und einige Grenzpfähle sind 

sie von dem übrigen Europa geschieden und nicht blos land-

schaftlich [...]. Nein! Auch in den politischen und socialen Ver-

hältnissen dieser Länder begegnen sich seltsam europäische 

Bildung und asiatische Barbarei, europäisches Vorwärtstreben 

und asiatische Indolenz, europäische Humanität und so wilder, 

so grausamer Zwist der Nationen und Glaubensgenossen-

schaften, [...]. Noch gibt es Gegenden in jenen Ländern, wo der 

Mensch im Naturzustande lebt, nicht im paradiesischen und 

idyllischen, sondern im Zustande tieffen Dunkels, dumpfer, 

thierischer Roheit, in ewiger kalter Nacht, in welche kein Strahl 

der Bildung, kein warmer Hauch der Menschenliebe dringt. 

[...] Im Allgemeinen herrscht [...] in jenem Theil des Ostens [...] 

weder heller Tag, noch dunkle Nacht, sondern ein seltsames 

Zwielicht, [...] eben ein Gemisch von Beiden – Halb-Asien!»

Auch wenn niemand Franzos als einen unvoreingenommenen 
Beobachter Galiziens wird bezeichnen wollen, so darf man ihm 
doch zugestehen, dass er zumindest zwei Besonderheiten Galizi-
ens als europäische Geschichtslandschaft benennt: Galiziens 
Grenzlage am Berührungspunkt zweier Welten – nämlich der 
römisch-lateinischen und der byzantinisch-orthodoxen europä-
ischen Hemisphäre – und die Vielfalt der Konfessionsethnien. 
Galizien war ein Gebiet, das im Laufe der Geschichte durch in-
tensive Formen einer multikonfessionellen, multikulturellen Ver-
gesellschaftung geprägt wurde. Wenn wir Europa als einen Raum 

Der heutige ukrainische Staat umfasst im Westen auch große Teile der 

ehemaligen Geschichtslandschaft Galizien. Geprägt wurde diese vor allem 

durch die Grenzlage am Berührungspunkt von römisch-lateinischer und 

byzantinisch-orthodoxer Welt sowie durch eine Vielfalt von Konfessions-

ethnien. – Der Autor zeichnet das Entstehen dieser einzigartigen 

Geschichtslandschaft und deren Vergehen in den Katastrophen des  

20. Jahrhunderts nach. – S. K.

             Ein Essay zur 
                      Geschichte Galiziens

Christophe v. Werdt

der besonderen ethnischen, konfessionellen sowie kulturellen 
Vielfalt und Durchmischung verstehen, dann war Galizien so et-
was wie ein Konzentrat Europas im Kleinen.

Dieser Beitrag geht entlang historischer Etappen schlaglicht-
artig dem Werden und Vergehen der galizischen Geschichtsland-
schaft essayistisch nach. Naturgemäß kann es sich dabei nicht um 
mehr als um ein Aperçu handeln. Nur ein paar Schlüsselstellen 
und ausgewählte exemplarische Orte der galizischen Geschichte 
werden besucht. Die Etappenziele sind: das spätmittelalterliche-
neuzeitliche Rotreußen – unter dieser Bezeichnung war Galizien 
über 400 Jahre eine Provinz des Königreichs Polen; das österrei-
chische Galizien und Lodomerien im 19. Jahrhundert; beschlos-
sen wird die Zeitreise in den 1940er Jahren, als die galizische 
Geschichtslandschaft endgültig zu existieren aufhörte.

Rotreußen – das vormoderne Galizien

Der polnische König verlieh Lemberg, der späteren Hauptstadt 
Galiziens, kurz nach dessen Eroberung in der Mitte des 14. 
Jahrhunderts das Stadtrecht. Dabei traf er in Lemberg bereits 
auf eine stupende Vielzahl an Konfessionen und Rechtsge-
meinschaften. Die Situation in Lemberg kann als beispielhaft 
für die vormodernen Verhältnisse in ganz Galizien angesehen 
werden. Das Stadtrechtsprivileg zählt eine ganze Reihe von 
nicht-katholischen Gemeinschaften auf. Diese galt es in die 
neuen rechtlichen und herrschaftlichen Beziehungen einzubin-
den: «[…] tribuimus ius Magdeburgense supradictum tamen 

ex speciali nostro favore aliis gentibus habitantibus in eadem 

civitate, videlicet Ormenis, Iudeis, Saracenis, [Thartatris], 

Ruthenis et aliis gentibus cuiuscumque condicionis vel status 

existant […].»

Neben den katholischen Deutsch- und Polnischstämmigen 
wohnten also in Lemberg Mitte des 14. Jahrhunderts auch christ-
liche Armenier, Juden, muslimische Tataren und orthodoxe Ru-
thenen. Mit den «Sarazenen» sind höchstwahrscheinlich die Ka-
räer gemeint. Diese waren aus muslimisch beherrschten Regionen 
am Schwarzen Meer eingewandert und sprachen selbst eine Turk-
sprache – deshalb wurden sie unter der Sammelbezeichnung der 
Sarazenen zusammengefasst. Religiös allerdings sind die Karäer 
eine frühe Abspaltung des Judentums: Im Unterschied zu den Ju-
den lehnen sie die Überlieferung des rabbinischen Talmud ab und 
gründen ihren Glauben nur auf die Thora.

Woher diese Vielfalt auf kleinstem städtischen Raum, die 
exemplarisch für die Situation im vormodernen Galizien steht? 
Und wie ist man damit umgegangen? – Zuerst zur zahlenmäßig 
in Lemberg bedeutendsten, der katholischen, deutsch- und pol-

Wappen von Galizien 1772–1918.
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nischsprachigen Bevölkerungsgruppe: Die Einführung des säch-
sischen Rechts oder des Magdeburger Stadtrechts war in weiten 
Teilen Ostmitteleuropas ein Instrument des sog. Landesaus-
baus. Die Herrscher der ostmitteleuropäischen Königreiche und 
Fürstentümer versuchten, die wirtschaftliche und steuerliche 
Ertragskraft ihrer Gebiete zu steigern, indem sie Siedler aus den 
westlich gelegenen, dicht bevölkerten Regionen in ihre Länder 
riefen. Hand in Hand mit dieser Ostsiedlung ging der Import 
ertragreicher Landwirtschaftstechniken und neuer, wirtschafts-
freundlicher Rechtsnormen.

Hier sei ein Vergleich erlaubt: Nach dem Umbruch von 1989 
war das äußere Zeichen, das sich ein Land vom realsozialisti-
schen Mangel verabschiedet und den «Verheißungen» eines blü-
henden Kapitalismus zugewandt hatte – die Eröffnung einer 
McDonalds-Filiale, selbstverständlich immer an den Hauptplät-
zen im Zentrum einer Stadt. Die Ausbreitung des Magdeburger 
Stadtrechts ist so etwas wie eine mittelalterliche McDonaldisie-
rung – ein Symbol des «zivilisatorischen Fortschritts». 

Auf den Spuren dieses mittelalterlichen Landesausbaus und 
entlang der west-östlichen Handelswege, die über Schlesien und 
den nördlichen Karpatenbogen bis ans Schwarze Meer führten, 
kamen so katholische deutsch- und polnischstämmige Siedler 
nach Galizien. Und zwar bereits im 13. Jahrhundert ins russische 
Fürstentum von Halyč-Wolhynien. Ursprünglich überwog dabei 
etwa im Falle Lembergs das deutschstämmige Element ganz deut-
lich; Deutsch wurde als Sprache der Akten der Stadtverwaltung 
erst im 16. Jahrhundert definitiv vom Polnischen abgelöst.

Im Schlepptau dieser Siedlungsbewegung aus dem Westen 
und entlang der Handelswege gelangte auch die jüdische Bevöl-
kerung nach Galizien. Dies umso zahlreicher, als sie im späten 
Mittelalter weitgehend aus den großen städtischen Zentren im 
westlichen Europa vertrieben wurde.

Die christlichen Armenier und mosaischen Karäer kamen 
dagegen aus dem Osten, aus der Gegend des Schwarzen Meeres. 
(Deshalb waren beide Gruppen auch turksprachig.) Sie waren 
das Bindungsglied zum östlichen Teil des Handelswegs, der 
über den nördlichen Karpatenbogen bis ans Schwarze Meer ver-
lief. Nicht nur geographisch lag Lemberg auf der Wasserscheide 
zwischen der Ostsee und dem Schwarzen Meer, sondern eben 
auch wirtschaftlich.

Wie die Karäer bildeten die Tataren in Lemberg und Galizien 
nur eine kleine ethnisch-konfessionelle Minderheit. Ihre Her-

kunft ist nicht bis ins Letzte geklärt. Es könnte sich entweder um 
Flüchtlinge aus dem Steppengebiet nördlich des Schwarzen Mee-
res gehandelt haben oder um die Angehörigen von militärischen 
Clan-Einheiten, die zum Schutz des Territoriums angesiedelt 
wurden. Weil Karäer und Tataren nur wenige Spuren hinterlassen 
haben und bereits im Spätmittelalter rasch mit ihrer Umgebung 
verschmolzen, werden sie hier auch nicht weiter behandelt.

Die in Galizien ansässige Bevölkerungsgruppe – die «Ru-
theni», die orthodoxen Ukrainer also, werden im Stadtrechtspri-
vileg als letzte erwähnt. Allerdings sind es gerade die Orthodo-
xen zusammen mit den Katholiken und den Juden, die eine kon-
fessionelle und ethnische Konstante Galiziens bildeten. Denn 
Galizien liegt in einer Zone, in der sich die Kulturräume des 
westlich-lateinischen und des östlich-orthodoxen Christentums 
überschneiden. Damit sind zugleich zwei Konstanten angespro-
chen, die die Entwicklung Galiziens wesentlich geprägt haben: 
Die Begegnung zweier christlicher Konfessionsgemeinschaften, 
die sich im 19. Jahrhundert – mutatis mutandis – in der Konkur-
renz zweier nationaler Bewegungen, der polnischen und der uk-
rainischen, fortsetzten.

Wie war das Zusammenleben dieser verschiedenen konfes-
sionsethnischen Gemeinschaften im Galizien der Vormoderne, 
also vor dem ausgehenden 18. Jahrhundert, grob strukturiert 
und organisiert? Auch hier kann wiederum die Stadt Lemberg 
der Einfachheit halber als Beispiel dienen: In der Mitte des 16. 
Jahrhunderts setzte sich die Bevölkerung Lembergs aus vier gro-
ßen konfessionsethnischen Gruppen zusammen: Etwa die 
Hälfte waren katholische Polen und Deutschstämmige; die Ru-
thenen-Ukrainer stellten gegen einen Viertel der Bevölkerung, 
Armenier und Juden je um die zehn Prozent. Dem Grundsatz 
nach lebte jede dieser Gruppen nach ihren eigenen Gemeinde-
strukturen und nach eigenem «nationalem» Recht – sue nacio-

nis iure, wie es im Stadtrechtsprivileg von 1356 heisst.
Die Katholiken beherrschten politisch die Stadt – die städti-

schen Räte und das städtische Patriziat rekrutierte sich aus-
schließlich aus ihren Reihen. Sowohl Juden als auch Armenier 
hatten aber ihre eigenen Gemeindeorgane mit eigenen Gemein-
devorstehern und lebten nach eigenem Recht – sie waren also 
zumindest beschränkt autonom. 

Als Nichtchristen hatten die Juden von allen genannten Ge-
meinschaften den am stärksten ausgeprägten Sonderstatus. Dies 
gilt nicht nur für Galizien, sondern für das ganze Gebiet von 
Polen-Litauen. Königliche Privilegien garantierten das Eigenle-
ben der jüdischen Gemeinden und nahmen sie vor den Anfein-
dungen durch die christliche Umwelt in Schutz – auch wenn die 
Realität mit dem normativen Recht nicht immer übereinstimmte. 
Analog zum «parlamentarischen» Aufbau der polnischen Adels-
republik mit ihren Landtagen und dem zentralen Reichstag 
hatte die jüdische Bevölkerung Polen-Litauens ihre regionalen 
Organe und ihren «Reichstag», den «Rat der vier Länder». 
Diese Institutionen wirkten als Interessenvertretung der jüdi-
schen Bevölkerung Polen-Litauens. Sie regelten steuerliche und 
interne rechtliche Angelegenheiten.

Die konfessionelle Schranke zwischen Juden und Christen 
war nicht unüberwindbar, auch wenn man weniger von kultu-
reller Annäherung oder gar sozialer Integration sprechen kann 
als bei den verschiedenen christlichen Gemeinschaften. Doku-
mentiert sind jedoch jüdisch-christliche Mischehen; diese waren 
allerdings nur um den Preis der Glaubenskonversion möglich. 
Und auch sonst ist von vielfältigen Kontakten im Alltag auszu-
gehen und einer nicht unerheblichen Durchmischung der Wohn-
bevölkerung. Einschneidend auf das vormoderne christlich-jü-
dische Zusammenleben in Galizien wirkten sich allerdings die 
katastrophalen Ereignisse in der Mitte des 17. Jahrhunderts aus: 
Damals forderten Pogrome im Zuge des ukrainischen Kosaken-
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aufstands zehntausende jüdische Leben – am Rande berührten 
diese Ereignisse auch Galizien.

Das Verhältnis zwischen den drei christlichen Konfessionsge-
meinschaften Lembergs – katholischen Deutschen und Polen, Ar-
meniern sowie orthodoxen Ruthenen – war wesentlich komplexer. 
Die Armenier waren gezwungen, ihre Sonderrechte und ihre ge-
meindliche Selbstverwaltung immer wieder gegen die Anfechtun-
gen des katholischen Stadtmagistrats zu verteidigen. Die orthodo-
xen Ruthenen-Ukrainer, die als einzige Gruppe über keine eigenen 
Gemeindeinstitutionen verfügten, mussten sich eine politische In-
teressenvertretung im Laufe der Zeit erst erkämpfen.

Die Spannungen zwischen Katholiken, Armeniern und Ru-
thenen wurden schließlich mit Hilfe eines neuen politischen 
Gremiums kanalisiert: mit Hilfe der Versammlung der drei 
Stadtnationen, die vor dem Hintergrund verbindender wirt-
schaftlicher Interessen wesentliche städtische Fragen gemein-
sam beriet. Aus dem Lemberg der verschiedenen christlichen 
konfessionsethnischen, voneinander getrennten Gemeinschaf-
ten formierte sich so ansatzweise eine konfessionell übergrei-
fende Gesellschaft. Zeichen einer kulturellen Annäherung zwi-
schen den drei Stadtnationen waren mittelfristig auch die Kir-
chenunionen. Diese führten die religiösen Gemeinschaften der 
Armenier und Ruthenen unter die Oberhoheit der römisch-ka-
tholischen Kirche. Die Hierarchie der verschiedenen Lemberger 
Stadtnationen hat sich nicht zuletzt auch im Stadtbild niederge-
schlagen: Während die katholische Kathedrale direkt am zen-
tralen Marktplatz stand, waren die armenische und ruthenische 
Hauptkirche auf Seitengassen verwiesen. 

Was wir also feststellen, ist ein vormodernes Wechselspiel 
von Konflikten und Konkurrenz zwischen den Lemberger Stadt-
nationen auf der einen Seite und von struktureller, wirtschaftli-
cher und politischer Integration sowie kultureller Assimilation 
auf der anderen Seite. Fragen struktureller und kultureller Assi-
milation und Integration haben ihre Bedeutung auch in unserer 
Zeit. Ein Blick auf das vormoderne Galizien kann hier Erhellen-
des beitragen.

Habsburgisches Galizien

Nun folgt ein Zeitsprung ins 19. Jahrhundert, als die Habsbur-
ger über Galizien herrschten. Zur dortigen Situation, besonders 
gegen Ende des Jahrhunderts nochmals das – durchaus vorein-

genommene – Urteil von Karl Emil Franzos: «So lange Galizien 

[…] im Sinne des Josefinismus von deutschen Beamten verwal-

tet wurde, herrschte Friede im Lande, Friede in nationalen und 

Glaubensfragen; der Wohlstand begann emporzukeimen; […]; 

der Pole, der Ruthene […] konnten, da Wind und Sonne unpar-

teiisch zwischen ihnen geteilt waren, in friedlichem Wettstreit, 

vom deutschen Vorbild angeeifert und geleitet, an der Entwick-

lung ihres geistigen Lebens arbeiten, der Jude sich der deut-

schen Kultur anschliessen. Wie anders heute! Die «polnische 

Wirtschaft» hat die materielle Lage verschlechtert; […] die 

nationalen Schulen [sind] schlecht oder mittelmässig.» Karl 
Emil Franzos war deutschnationaler Orientierung, hatte dem-
entsprechend eine überaus hohe Meinung von den Deutschen 
und ihrer Funktion als Kulturträger in Galizien, wie sich seinen 
Ausführungen unschwer entnehmen lässt. Immerhin, in seinen 
Worten spiegeln sich wiederum wichtige Faktoren, die die Ent-
wicklung Galiziens während der habsburgischen Herrschafts-
zeit 1772–1918 prägten.

Da ist erstens das Bestreben des aufgeklärten Absolutismus, 
das annektierte Territorium zu «zivilisieren» – sozial, wirt-
schaftlich und kulturell zu entwickeln. Für unsere Leitfrage 
nach der kulturellen Vielfalt der galizischen Geschichtsland-
schaft erwiesen sich vor allem zwei Maßnahmen der habsburgi-
schen Verwaltung als folgenreich: Erstens die Förderung eines 
modernen Bildungswesens – gerade auch im Falle der Ukrainer 
– sowie die Bauernbefreiung, die eine wichtige Voraussetzung 
für die Entstehung moderner nationaler Gesellschaften bildete.

Die habsburgische Verwaltung spielte zweitens die beiden 
wichtigsten Bevölkerungsgruppen, Polen und Ukrainer, nach 
dem Prinzip des «Teile und herrsche» politisch gegeneinander 
aus. Zwecks Stabilisierung des österreichisch-ungarischen Viel-
völkerreichs musste sie jedoch schließlich dem polnischen Adel 
die Führung in Galizien anvertrauen und dieses in die Autonomie 
entlassen (1867). Der sog. «friedliche Wettstreit» zwischen den 
beiden Volksgruppen verwandelte sich zusehends in ein nationa-
les Gegeneinander, bei dem Polen und Ukrainer für sich die Vor-
herrschaft in Teilen Galiziens beanspruchten. Polen und Ukrainer 
stellten dabei in Galizien je einen Anteil von ca. 45 Prozent der 
Bevölkerung. Die Polen dominierten im Westen Galiziens (um 
Krakau), die Ukrainer aber in Ostgalizien. Die Juden machten 
ihrerseits etwa 11 Prozent der Einwohnerschaft Galiziens aus.

Alle drei Konfessionsethnien wandelten sich im 19. Jahrhun-
dert hin zu modernen Nationen, die sich über Sprache und Kul-
tur definierten und einen eigenen Staat für sich beanspruchten. 
Diese Entwicklung verlief durchaus nicht so gradlinig, wie es im 
Nachhinein erscheinen mag. Bei den griechisch-katholischen 
Ruthenen etwa standen lange Zeit drei verschiedene nationale 
Orientierungen miteinander im Wettstreit. Die Alt-Ruthenen 
bekannten sich zu Österreich-Ungarn. Die Russophilen suchten 
die Annäherung an Russland, in dem sie ein Gegengewicht zur 
polnischen Vormacht erkannten – sie verstanden sich als Teil der 
russischen Nation. Die Ukrainophilen dagegen sahen sich als 
Angehörige einer größeren ukrainischen Nation, die sich im 
Westen des Zarenreiches formierte. Diese letzte Tendenz über-
flügelte schließlich die beiden anderen.

Am komplexesten verliefen sicherlich die jüdischen Identitäts-
bildungsprozesse. Den Juden Galiziens boten sich insgesamt vier 
Optionen an. Neben der traditionellen jüdischen Orthodoxie er-
wiesen sich für die galizischen Juden Wege der Akkulturation an 
die deutsche und vermehrt vor allem an die polnische Kultur als 
attraktiv. Daneben hatte aber auch die zionistische Bewegung 
ihre Anhängerschaft. Sie strebte die Gründung eines national-
jüdischen Staates in Palästina an. Zugleich wurden die Juden je-
doch immer mehr zur Zielscheibe von nationalistischen antisemi-
tischen Ausbrüchen auf polnischer und ukrainischer Seite.
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Die Armenische Kathedrale in Lemberg wurde im 14. Jahrhundert 

erbaut. 1945 wurde die Kirche von den Kommunisten geschlossen; 2001 

wurde sie wieder der Armenischen Apostolischen Kirche übergeben.
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Demonstrationen, Zusammenstöße, Anschläge, die ungleiche 
politische Machtverteilung in Galizien zugunsten der Polen und 
die Mobilisierung immer weiterer Bevölkerungskreise für die je-
weilige nationale Sache vertieften zusehends den nationalen Ge-
gensatz zwischen Ukrainern und Polen. Diese Entwicklung kul-
minierte schließlich in einem eigentlichen Bürgerkrieg zwischen 
den beiden Volksgruppen und ihren militärischen Verbänden in 
den Jahren 1918 und 1919, zwischen dessen Fronten einmal mehr 
die jüdische Bevölkerung zerrieben wurde (Pogrome).

Der Untergang Galiziens – die 1940er Jahre

Nach diesen bereits drohend dunklen Wolken nähert sich mit 
den Ereignissen des Zweiten Weltkriegs das Ende Galiziens als 
Vielvölkerlandschaft: «Wir sollten eine große Aktion zur Liqui-

dierung des polnischen Elements durchführen. Beim Rückzug 

der deutschen Truppen gilt es diesen günstigen Moment auszu-

nützen zur Liquidierung der gesamten männlichen Bevölke-

rung im Alter von 16–60 Jahren […] Diesen Kampf dürfen wir 

nicht verlieren, und um jeden Preis müssen die polnischen Kräf-

te geschwächt werden.» Diese Worte stammen aus einem Befehl 
der Ukrainischen Aufstandsarmee, dem militärischen Arm der 
Organisation der Ukrainischen Nationalisten.

Während des Zweiten Weltkriegs und in den unmittelbaren 
Nachkriegsjahren wurde Galizien als Vielvölkerlandschaft 
weitgehend ausgelöscht. Maßgeblich hierzu beigetragen hat 
natürlich in erster Linie der Holocaust an der jüdischen Bevöl-
kerung, der von deutschen Kräften mit ihren lokalen Hilfs-
truppen durchgeführt wurde. Dieser war allerdings kein spezi-
fisch galizisches Grauen.

Daher sei an dieser Stelle auf die wenig bekannten Ereig-
nisse eingegangen, die auch die jahrhundertealte Koexistenz 
der polnischen und ukrainischen Gemeinschaft in Galizien be-
endeten. Einheiten der Ukrainischen Aufstandsarmee began-
nen im Sommer 1943 unter den Augen der deutschen Truppen 
in Wolhynien und Galizien mit der Terrorisierung der polni-
schen Bevölkerung. Polnische Dörfer und deren Bevölkerung 
wurden systematisch ausgelöscht – auch Kinder, Frauen und 
ältere Menschen wurden ermordet, teils auf brutalste Art und 
Weise. Dieses Geschehen, das nicht ohne polnische Gegenre-
aktionen blieb, dürfte zwischen 50  000 bis 100  000 Menschen 

das Leben gekostet haben. Es löste eine Fluchtbewegung der 
Polen in die weiter westlich gelegenen Regionen aus. Sie sind 
ein trauriges Kapitel der polnisch-ukrainischen Geschichte.

Der Weltkrieg, den die deutschen Truppen gerade in dieser 
Region Osteuropas mit äußerster Grausamkeit führten, scheint 
bei gewissen Gruppen der Bevölkerung eine völlige Enthem-
mung bewirkt zu haben. Moralische Normen verloren ihre 
Geltungskraft. Doch dies ist nur ein Teil des Erklärungsver-
suchs für diese Ereignisse. 

Der Zweite Weltkrieg riss sämtliche Dämme nieder, so dass 
sich der polnisch-ukrainische Konflikt der vorangehenden 
Jahrzehnte mit unglaublicher Gewalt entladen konnte. Denn 
die nach dem Ersten Weltkrieg wieder erstandene Republik 
Polen, die im Südosten auch Galizien umfasste, zählte einen 
großen Anteil an nationalen Minderheiten: mindestens ein 
Drittel der Bevölkerung waren Nicht-Polen, darunter gegen 15 
Prozent Ukrainer und mehr als zehn Prozent Juden. In den 
Ostgebieten der Republik war das Verhältnis ziemlich genau 
umgekehrt: Die Polen waren hier selbst die Minderheit mit ca. 
nur einem Drittel der Einwohnerschaft. Diese Situation galt 
auch für Ost-Galizien. 

Der polnische Staat der Zwischenkriegszeit hatte jedoch die 
Gelegenheit verpasst, seine Minderheiten erfolgreich einzubin-
den. Seit den späten 1920er Jahren neigte er verstärkt zu deren 
Diskriminierung. Die Konflikte spitzten sich zu, und besonders 
auf ukrainischer Seite gewannen radikale politische Bewegun-
gen die Oberhand. Diese versuchten dann 1943 in den Wirren 
des Weltkriegs die Gelegenheit zu nutzen: Sie versuchten, die 
alten Hoffnungen auf einen eigenen ukrainischen Staat – frei 
von polnischer Vorherrschaft – zu realisieren.

Es waren schließlich die stalinistischen Regierungen Polens 
und der Sowjetunion, die im Sommer/Herbst 1944 das endgül-
tige Ende der galizischen Vielvölkerlandschaft besiegelten. 
Auf einem Plakat wurde den Menschen der Region eröffnet: 
«Die Vereinbarung vom 9.9.1944 zwischen der Regierung der 

Republik Polen und der Regierung der Ukrainischen Rätere-

publik sieht vor, dass alle Polen, die auf dem Territorium der 

Sowjetunion wohnen, sich nach Polen umsiedeln sollen, und 

alle Ukrainer, Ruthenen, Weißrussen, Russen in die Sowjet-

union.» Wo diese Umsiedlungen nicht freiwillig erfolgten, hal-
fen Gewalt, Deportationen und Vertreibungen nach. In den 
späten Kriegs- und den ersten Nachkriegsjahren mussten Hun-
derttausende Menschen ihre Heimat verlassen. Staatliche Ge-
walt zwang sie, wie es verharmlosend auf dem Plakat heißt, 
«sich umzusiedeln» – von West nach Ost bzw. in umgekehrter 
Richtung.

Das kommunistische Regime in Polen deportierte dann in 
der Nacht und Nebel-Aktion «Weichsel» die verbliebene ukra-
inische Bevölkerung gewaltsam innerhalb des eigenen Staates 
– in die ehemals deutschen Gebiete. Auch die Sowjetukraine 
versuchte durch umfangreiche Transfers von Menschen inner-
halb des Staates die Spuren Galiziens zu tilgen.

*
Nach dieser brutalen Vernichtung und Entflechtung jüdi-

schen, ukrainischen und polnischen Lebens gehörte die Ge-
schichtslandschaft Galizien der Vergangenheit an. Nur in lite-
rarischen und materiellen Zeugnissen lebt die Vielvölkerland-
schaft noch weiter – auf Zeit.
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Die St. Nikolaus-Kirche gehört zu den ältesten Kirchen von Lemberg;  

sie wurde vor 1300 erbaut. Ihr heutiges Aussehen erhielt sie im 17. Jahr-

hundert. Heute gehört sie der Ukrainischen Orthodoxen Kirche / Kiewer 

Patriarchat.

Christophe v. Werdt, Dr. phil., Osteuropahistoriker 

und Leiter der Schweizerischen Osteuropabiblio-

thek in Bern.
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Hinsicht ist sie eine Art Komplementärmodell zu St. Petersburg, was sich auch in der russischen Literatur 

widerspiegelt. Die multiethnische Struktur der Stadt brachte eine spezifische odessitische Sprach- und 

Odessa, heute mit rund einer Million Einwohnern die dritt-
größte Stadt der Ukraine, ist eine junge Stadt. Sie wurde 1794 
auf Veranlassung Katharinas II. in einem gerade erst in einem 
Krieg gegen das Osmanische Reich gewonnenen Gebiet gegrün-
det. Es ging darum, einen modernen Hafen einzurichten, von 
dem aus das Zarenimperium in militärischer, aber auch in wirt-
schaftlicher Hinsicht im Schwarzmeer- und im Mittelmeerraum 
präsent sein könnte. Eine wichtige Rolle bei der Gründung, bei 
der städtebaulichen Anlage und auch in der weiteren Geschichte 
der Stadt spielten Ausländer. Die zentrale Fußgängerzone, die 
Deribasovskaja-Straße, trägt den Namen des in Neapel gebo-
renen, spanischstämmigen Generals José de Ribas y Boyons 
(1749–1800), der eine entscheidende Rolle bei der Einnahme der 
später in Odessa umbenannten Festung Chadžibej gespielt hatte 
und auch der erste Statthalter war. 

Die Bevölkerungsstruktur war von Anfang an vielfältig: Rus-
sen, Juden, Ukrainer, Italiener und Griechen bevölkerten die Stadt. 
Nicht nur der Handel gab den Ton an; schon früh ist Odessa auch 
eine Stadt der Künste, insbesondere der Musik, mit einem 1810 
eröffneten Opern- und Balletthaus. Schon Aleksandr Puschkin, 
der zur Zeit seiner „südlichen Verbannung“ in der ersten Hälfte 
der 1820er Jahre in Odessa gelebt hatte, ließ in einem Fragment 
seines berühmten „Romans in Versen“ Eugen Onegin den Titelhel-
den nach Odessa reisen. Die Zeilen, mit denen Puschkin die Stadt 
beschreibt, enthalten bereits fast alles, was das Bild Odessas in spä-
teren Epochen der russischen Literatur ausmachen wird. Odessa 
ist schon bei Puschkin eine Stadt eifriger Handelstätigkeit, und es 
ist eine internationale Stadt, in der „alles südlich glänzt und von 
lebendiger Vielfalt leuchtet“. In den fröhlichen Straßen erklingt des 
„goldenen Italien Sprache“. Und durch dieselben Straßen schreiten 
„der stolze Slave, der Franzose, der Spanier, der Armenier und der 
Grieche, der schwerfällige Moldawier“.

Odessa war also schon früh eine Art Komplementärmodell zu 
St. Petersburg, dem von Zar Peter I. begründeten „Fenster nach 
Europa“: Europa ist in Odessa gleich vor Ort, und zugleich ist 
die Stadt südlicher, milder, weniger menschenfeindlich, weniger 
rational und auch weniger imperial als ihr nördliches Gegenbild.1 
Glaubt man ukrainischen Umfragen, so ist Odessa heute – nach 
schwierigen, von Krisen geprägten Jahren der Perestroika- und 
Postperestroika-Zeit – wieder eine der ukrainischen Städte mit 
der höchsten Lebensqualität. Dass es sich in Odessa gut lebt, 
wusste auch schon der Erzähler von Puschkins Eugen Onegin. 
Zwar lässt er den legendären Dreck und den Wassermangel nicht 
unerwähnt, doch vor allem ist er begeistert vom nicht weniger 
legendären savoir vivre der Stadt am Schwarzen Meer:

Was soll’s? das fällt nicht ins Gewicht,
Vor allem wenn ganz ohne Zoll
Der Wein herangeliefert wird.

Des Südens Sonne und das Meer …
Was, liebe Freunde, wollt ihr mehr?
Gesegnet ist es, dieses Land!2

Die Mischung der Ethnien und Lebensweisen brachte eine 
besondere odessitische Sprache hervor: ein Russisch mit charak-
teristischen phonetischen Eigenheiten und zahlreichen lexikali-
schen Einsprengseln aus dem Ukrainischen, Jiddischen, Türki-
schen und anderen Sprachen. Dieser spezifische Odessa-Sound, 
der odesskij govor, spielt bis heute im kulturellen Bewusstsein 
der Sprecherinnen und Sprecher des Russischen eine wichtige 
Rolle. Er steht nicht zuletzt für eine besondere Humorkultur.

Odessa ist auch die Wiege einer russisch-jüdischen Unterhal-
tungsmusik, die seit den 1920er Jahren einen beispiellosen Sieges-
zug angetreten hat. In den 1930er Jahren soll selbst Stalin verrückt 
nach den „odessitischen Liedern“ gewesen sein, die immer ein 
wenig im Ruch des Verbotenen standen, weil in ihren Texten das 
Milieu der Gangster stilisiert und kultiviert wurde. Gerade auch 
in jüngster Zeit erlebt, obwohl stark verflacht, das Genre des russ-
kij blatnjak, des russischen Gaunerchansons, eine Renaissance.3 

In der russischen Literatur gibt es eine ganze Linie der Odes-
sa-Literatur: Werke, die in Odessa spielen, in Odessa entstanden 
sind, oder von Autorinnen und Autoren geschrieben wurden, 
die aus Odessa und Umgebung stammen. Eine besondere Blü-
tezeit erlebte diese Literatur im nachrevolutionären Jahrzehnt 
der 1920er Jahre. 

Zwei alte Männer in der Sonne Odessas

Isaak Babel, geboren 1894, als seine Heimatstadt ihren 
100. Geburtstag feierte, hat mit seinen Odessaer Erzählungen 
einen wesentlichen Beitrag zum Bild Odessas in der russischen 
Literatur geschaffen. Die Geschichten des Bandes spielen im Mili-
eu jüdischer Banditen der vorrevolutionären Zeit, ihr Handlungs-
ort ist das jüdische Stadtviertel Moldovanka. Der Band erschien 
1931, doch die einzelnen Erzählungen waren schon in der ersten 
Hälfte der 1920er Jahre in Zeitschriften veröffentlicht worden. In 
einer 1936 in einem Almanach publizierten kurzen Skizze unter 
dem Titel Bagrizkij erinnert sich der gut vierzigjährige Autor, wie 
er sich mit seinem Freund und Autorenkollegen Eduard Bagrizkij 
das eigene Alter vorgestellt habe: „Es war höchste Zeit, die frem-
den Städte zu verlassen, darin waren wir uns einig. Zeit, nach 
Hause zurückzukehren, nach Odessa, ein Häuschen im Viertel 
‚Bližnie Mel’nicy‘ anzumieten, dort Geschichten zu schreiben, alt 
zu werden. […] Wir stellten uns uns selbst als alte Männer vor, als 
listige, fette alte Männer, die sich in der Sonne Odessas wärmen, 
am Meer, auf dem Boulevard – und dabei die vorübergehenden 
Frauen mit langen Blicken begleiten.“4

Aus dieser Altherren-Idylle sollte jedoch nichts werden: Der 
Almanach Bagrizkij, in dem der Text gedruckt wurde, ist eine 
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Hommage an den zwei Jahre zuvor an den Folgen eines schwe-
ren Asthmaleidens verstorbenen Dichter. Babel selbst fiel 1940 
dem Stalin-Terror zum Opfer. Die Welt des jüdischen Odessa, 
als deren Teil Babel sich und den Kollegen hier altern sieht, 
wurde während des Zweiten Weltkriegs unter deutsch-rumä-
nischer Besatzung fast vernichtet. Die 1920er Jahre aber waren 
die goldene Zeit im Schaffen der beiden Autoren gewesen. Babel 
hatte vor allem mit seinem Erzählzyklus Die Reiterarmee die 
russische Prosa revolutioniert. Bis heute nennen ihn bedeuten-
de Autoren der Weltliteratur als Vorbild. Eduard Bagrizkij, der 
Generationen sowjetischer Schüler leider vor allem durch das 
im wahrsten Sinne des Wortes schauderhafte Gedicht Tod einer 
Pionierin (1932) bekannt ist, war wie Babel jüdischer Abstam-
mung. Er hatte noch in vorrevolutionärer Zeit debütiert, doch 
wie bei vielen anderen, war es die Erfahrung der Revolution und 
der folgenden politischen und sozialen Umwälzungen, durch 
die sein Schaffen eine originelle, innovative Wendung nahm. Er 
schuf sich einen eigenen Stil einer expressiven frühsowjetischen 
Neoromantik. Die Figuren seiner Gedichte sind Verbrecher oder 
Kommissare, Grenzbeamte oder Schmuggler:

Durch Sterne und Fische 
Trägt es das Boot:
Aus Odessa drei Griechen
Haben Schmuggelware geladen.
An Steuerbord, 
Hoch über dem Wellental stehen:
Janaki, Stavraki
Und Papa Satyros.
Der Wind, wie er heult,
Wie er pfeift,
Wie er die Gischt
An die Planken des Boots peitscht,
Dass die Nägel erklirren,
Der Mast ertönt:
„Gutes Geschäft! Schönes Geschäft!“
Die Sterne
Bespritzen
Die Ware:
Cognac und Strümpfe
Und Präservative …
Aj, griechisches Segel!
Aj, Schwarzes Meer!
Aj, Schwarzes Meer!
Dieb über Dieb!5

„Meer“ (more) reimt sich hier auf „Dieb“ (vore). Bagrizkijs 
Text ist ein prominentes Beispiel für die spezifische Banditen-
romantik, die sich in der russischen und ukrainischen Kultur 
mit dem Namen Odessas verbindet. Verantwortlich dafür ist 
natürlich auch der Gaunerkönig Benja Krik aus Babels Odes-
saer Geschichten. Und selbst der berühmteste (und beliebteste) 
Gauner der russischen Literatur des 20. Jahrhunderts, Ostap 
Bender, taucht, nachdem er am Ende von Die zwölf Stühle (1928) 
eigentlich ermordet worden war, im Folgeroman Das goldene 
Kalb (1931) wieder auf, nur um sich in der südlichen Hafenstadt 
Černomorsk um eine „kleine intime Angelegenheit“ zu küm-
mern: Für die Leserinnen und Leser war mit Leichtigkeit Odessa 
als der Schauplatz zu erkennen, an dem Ostap einen Millionär 
um sein Vermögen erleichtern will. Ilja Ilf und Jevgenij Petrov, 
die die beiden Bender-Romane gemeinsam verfassten, stammen 
beide aus Odessa. 

Odessa stand nicht nur für die Kultur der Gauner und Ban-
diten. In Babels Erinnerungsnotiz verbindet sich mit dem Topos 
Odessa das Bild einer südlichen, am Meer gelegenen Stadt, in 

der stets die Sonne scheint, in der sich das Leben in den Straßen 
abspielt – und die durchdrungen ist von Erotik. Was in Babels 
nostalgischer Erinnerungsnotiz nicht mehr ist als das erschlaff-
te Machotum zweier Greise, ist in den Gedichten Bagrizkijs 
omnipräsent: „Vor ihr singen die Platanen und hinten begleitet 
sie heiser das Meer“ heißt es in dem Poem „Februar“ über ein 
Mädchen, das der lyrische Ich-Erzähler heimlich anbetet und 
dem er auf der Straße hinterherschaut, ganz wie es die beiden 
Alten in Babels Skizze tun. Dieses Mädchen verkörpert selbst 
Odessa; ihr Kleid „fliegt mit dem Wind“, und der Erzähler, ein 
einsamer, unter Zurückweisung leidender jüdischer Junge, sieht 
in ihr die Repräsentantin einer „Welt, in der man Tennis spielt, 
Orangeade trinkt und Frauen küsst“. Am Ende des Poems trifft 
er, der mittlerweile als „Gehilfe des Kommissars“ arbeitet, bei 
einer Razzia niemanden anders als seine Angebetete von früher, 
die sich als Prostituierte verdingt. Der durch die Erniedrigungen 
einer jüdischen Kindheit aufgestaute Hass entlädt sich in einer 
brutalen Vergewaltigung.6 

Die �Odessaer Schule� der russischen Literatur 

Es ist beeindruckend zu sehen, wie viele bedeutende Autoren der 
russischen Literatur in Odessa geboren oder mit Odessa verbun-
den sind. Neben den schon genannten ist hier an Jurij Olescha, 
Valentin Kataev oder auch an Konstantin Paustovskij zu denken, 
wobei letzterer eigentlich in Moskau geboren wurde; doch hat 
er sich in Leben und Schreiben so sehr Odessa angenähert, dass 
die amerikanische Slawistin Rebecca Stanton treffend von einer 
„Konversion“ zu Odessa sprechen konnte.7 Die Odessaer Lite-
ratur ist wie die Stadt selbst ethnisch, sprachlich und religiös 
gemischt. Sie ist offen nach vielen Seiten. Natürlich wurden viele 
dieser Elemente bald schon zu Stereotypen, die gerne hervorge-
holt werden, wenn es um Odessa geht. In den 1970er und 1980er 
Jahren, als in spätsowjetischer Zeit immer mehr russophile und 
nationalistische Töne den Weg in die Öffentlichkeit fanden, wur-
den die Literaten Odessas angegriffen als Vertreter einer kosmo-
politischen, nicht an ‚nationalen‘ Werten orientierten Literatur. 
In der Tat ist der Topos Odessa dem traditionellen Raum einer 
‚urrussischen‘ Literatur – dem (slawischen) Dorf – genauso ent-
gegengesetzt wie dem imperial-nördlichen Petersburg. Odessa 
ist der Traum von einer sonnigen, weltoffenen, humorvollen und 
verspielten russischen Literatur.
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Kultur im Krieg. Reaktionen 

ukrainischer AutorInnen
Die Majdan-Bewegung und der Krieg in der Ostukraine haben die kulturelle Produktion in der 

Ukraine beflügelt und politisiert. Die offizielle Kulturpolitik ist auf eine Festigung des nationalen 

Spektrum der Reaktionen der Kunstschaffenden zwischen Rückzug, Opposition und aktivem 

Der Konflikt in der Ukraine hat die Kultur politisiert, und mehr 
noch, Kultur scheint der Politik gleichgesetzt zu werden. Petro 
Poroschenko, ukrainischer Präsident, misst der Kulturpolitik 
großen Stellenwert bei: In der zeitgenössischen Kultur werde 
nun eine „Hundertschaft der Kunst“ gebildet. Zusammen mit 
der erhöhten Aktivität in sozialen Netzwerken müsse diese Ent-
wicklung unterstützt werden.1 Kurze Zeit zuvor hatte Russlands 
Präsident das Jahr 2014 zum „Jahr der Kultur“ erklärt.2 Es lenkte 
die Aufmerksamkeit der Bevölkerung auf die Bewahrung des 
kulturhistorischen Erbes und auf die Rolle der russischen Kultur 
in der gesamten Welt. Russischer Chauvinismus, ukrainischer 
Selbstschutz?

Kultur als Politik

Der ukrainisch-russische Informationskrieg vertieft die Verfein-
dung zwischen den ehemaligen ,Brudervölkern‘. Dass die ukra-
inischen Massenmedien sich hysterisch gebärden, sei nicht zu 
leugnen, sagt der ukrainisch-jüdische Dichter Boris Chersons-
kij, dessen seit 2008 entstandenen Gedichte Vorahnungen einer 
militärischen Auseinandersetzung enthalten. Aber das sei nichts 
als der Versuch, den russischen Kollegen mit gleicher Münze 
heimzuzahlen.3 Von außen gesehen stützt den medialen Krieg 
eine zunehmende, staatlich unterstützte und freiwillig vollzo-
gene Indienstnahme der Kultur in beiden Staaten. Einen Dialog 
auf Augenhöhe gibt es nicht, aber dafür Ähnlichkeiten: Ein Rin-
gen um innere Stabilisierung durch eine gezielte Beeinflussung 
der öffentlichen Meinung, auch und gerade mit künstlerischen 
Mitteln. 

Die Kulturbegriffe beider Seiten sind ideologisch durchdrun-
gen, wenngleich mit zum Teil unvereinbaren Inhalten im Hinblick 
auf die Geopolitik; sie wirken sich auf verschiedenste Lebensbe-
reiche aus, von der Erinnerungskultur über soziale Netzwerke 
bis zur Literaturproduktion. Das russische Narrativ arbeitet an 
einer Rekonfiguration dessen, was Russischsein bedeutet und an 
der Bestimmung dessen, was Russischsprachige in der Föderation 
und außerhalb von ihr vereint. Die offizielle ukrainische Iden-
titätsarbeit blendet die ukrainisch-russische Wechselgeschich-
te wie die gemeinsame sowjetische Geschichte in wesentlichen 
Punkten aus bzw. schreibt sie um, grenzt sich von nicht mehr 
ukrainischen Gebieten im Osten und Süden des Landes ab und 
solidarisiert sich umso mehr mit den Majdan-Unterstützern aus 
diesen Territorien. Der Petersburger Kultur- und Geschichts-
wissenschaftler Ilja Kalinin wirft der russischen Kulturpolitik 
vor, sie begreife Kultur nicht als die Gesamtheit sinnstiftender 
Mechanismen, Werte und Praktiken, sondern als Methode, eine 
historische mentale Matrize zu konservieren und zu reprodu-
zieren.4 Im ukrainischen Fall scheint es eine Matrize zu sein, die 
die jüngsten Ereignisse zum Baustein einer Befreiungsgeschichte 

verewigt – zum identifikatorischen Bezugspunkt für eine territo-
rial verkleinerte, aber national gewachsene Ukraine.

AutorInnen reagieren

Letztes Jahr sind die Demonstrationen auf dem Kiewer Majdan, 
die zunächst wie die „Orangene Revolution“ von 2004/2005 
friedlich verlaufen sind, in Gewalt eskaliert. In der Ostukra-
ine wird trotz mehrerer Versuche, ein Friedensabkommen zu 
schließen, bis heute gekämpft. Die Halbinsel Krim gehört seit 
einem Jahr wieder zu Russland. Eine erste Bilanz: Das Kul-
turgeschehen reagiert vehement und die Stimmen, die man am 
meisten hört, sind zugleich Stimmen der leitenden politischen 
Meinungsbildung.

Dabei weisen mehrere der befragten AutorInnen und auch 
die Aktivisten auf das uneinheitliche Stimmungsbild unter den 
ukrainischen Kulturschaffenden hin, das bis zu Verstimmung 
und Distanzierung reicht.5 Einige ukrainische und ukrainisch-
sprachige Autoren vertreten die Position, dass man um den 
Donbass nicht mehr kämpfen sollte, da es ohnehin niemals eine 
kulturell der Ukraine zugehörige Region werden wird. Mykola 
Rjabtschuk, der Schriftsteller und Publizist, der bereits vor zehn 
Jahren die These von den „zwei Ukrainen“ erläutert und eine 
Orientierung an der Westukraine vorgeschlagen hat, bekennt 
sich im Gespräch mit dem Historiker Andrij Portnov dazu, dass 
ihm die Ukraine ohne den Donbass und die Krim sowieso bes-
ser gefalle.6 Jaroslav Minkin, der sich als Zivilaktivist und Kul-
turinnovator bezeichnet, konstatiert in Bezug auf die u. a. von 
ihm geführte und früher in Luhansk angesiedelte Organisation 
STAN: „Wir sind nie ,proukrainisch‘ gewesen“, sagt er. „Wir sind 
immer ,prodemokratisch‘ und ,antiautoritär‘ gewesen. Deswegen 
wurde ich sowohl seitens der Separatisten als auch seitens ukrai-
nischer Patrioten beschuldigt.“

Das Problem, darauf adäquat zu reagieren, spricht der mehr-
fach prämierte, russischsprachige Dichter Alexander Kabanov 
aus Kiew an. Er hat zwar in seinen Gedichten über den Krieg 
geschrieben, lehnt aber einen direkten Kommentar ab: Ihm fallen 
keine Antworten ein, da er über die Geschehnisse noch nicht 
genügend nachdenken konnte. 

Andere Autoren sind mittlerweile darin geübt, die Situation 
gegenüber Medien zu erklären und ihre Position zu begründen. 
Einige nehmen sich bewusst des Engagements an, machen es 
zu ihrer Hauptaufgabe und greifen damit auf die traditionelle 
Rolle des ukrainischen Nationalautors im Kampf um die Unab-
hängigkeit zurück. Nicht zuletzt wird auch das Bild von Taras 
Schevtschenko, dem Nationaldichter aus der Romantik, mani-
pulativ eingesetzt. Elena Saslavskaja, Dichterin aus Luhansk, 
kritisiert den Radiomarathon, der unter der Ägide des ukrai-
nischen Kulturministeriums zum Geburtstag des ukrainischen 
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Nationalautors organisiert wurde: Kämpfer der Nationalarmee, 
der Präsident und der Premier haben Schevtschenkos Gedichte 
vor laufenden Kameras gelesen, unter dem Motto „Kämpft und 
siegt“. Auf dem Werbeplakat der Veranstaltung war der Autor 
in Helm und Militäruniform abgebildet, neben dem Slogan 

„Schevtschenko mobilisiert“. Derweil, sagt Saslavskaja, haben die 
Bewohner von Luhansk und Donezk Blumen an sein Denkmal 
gebracht, denn der Donbass, fügt sie hinzu, sei für sie ein Territo-
rium der Freiheit, und sie hoffe, dass es auch so bleibt. Saslavskaja 
sind die neu aufgekommenen Berufe der politischen Aktivisten 
und Aufklärer suspekt; sie sieht sich als Dichterin, unterstreicht 
sie, die versuche, ihren Protest mit Worten auszudrücken.

Daneben gibt es Literaten, die nicht nur das Wort als Waffe 
benutzen, sondern auch selbst an die Front gehen: der Prosa autor 
Boris Gumenjuk ist als Freiwilliger in den Donbass gezogen, 
der Dichter Oleg Korotasch hat sich für die Untereinheit DUK 

„Rechter Sektor“ gemeldet. 

Selbstbehauptung mittels Literatur

Generell hat die Bedeutung von Texten und der Bewahrung einer 
kollektiven Erinnerung an den Majdan zugenommen. Zudem ist 
eine Reihe wissenschaftlicher Projekte initiiert worden. Anton 
Mucharskij zum Beispiel hat das urbanistisch-kulturwissen-
schaftliche Projekt Majdan. (R)Evolucija duchu ((R)Evolution 
des Geistes) gestartet. Was besonders stark auffällt: Mit Beginn 
des Kriegs im Donbass ist eine Unmenge patriotischer, ukrai-
nisch- wie auch russischsprachiger Lyrik entstanden – von Ser-
hij Zhadan, Ljubov’ Jakymtschuk, Galja Tkatschuk, Ira Cylik 
und anderen. International bekannt geworden ist unter anderem 
das Gedicht Wer bin ich? von Jevgenija Biltschenko. Für eine 
der interessantesten Publikationen der letzten Zeit hält Andrej 
Kurkov den Roman Kagarlyk von Oleg Schinkarenko: Diese 
Antiutopie verwendet das Ukrainische und das Russische und 
beschreibt ein postapokalyptisches Szenario über die Ukraine 
der 2050er Jahre nach dem Krieg mit Russland. 

Darauf haben längst Verleger reagiert, eine ganze Reihe von 
Anthologien über den Majdan befindet sich auf dem Markt und 
entsteht weiterhin. Besonders gut verkaufen sich sog. Euro-
majdan-Chroniken, die Gedichte zu einer Art Chronik zusam-
menstellen und eine intensive emotionale Atmosphäre vermit-
teln, sowie das ,Requiem‘-Buch Himmlische Hundertschaft 
(Nebesna sotnja) – eine Verehrung der zu Helden gemachten 
Opfer des Majdan. Manche Anthologien entwickeln sich zum 
Geschäftsmodell, so die Souvenirausgabe aus dem Charkiver 

Verlag „Vivat“. Auch andere Genres bedienen das wach-
sende Interesse, wie das Märchen Kazka pro Majdan von 
Christina Lukatschschuk und eine Essaysammlung von 
Oksana Sabuschko. 

Mehrere AutorInnen betrachten die aufkommende 
Kriegsliteratur als Beginn einer neuen, qualitativ besseren 
ukrainischen Literatur. Ivan Ampilogov, ein Autor von der 
Krim, der nach Kiew übergesiedelt ist, sieht darin eine Ein-
zigkartigkeit aufkommen – eine Befreiung von der russi-
schen Kultur, die er bereits in einer Typologie voraussagt: 
Frontprosa, Verbannungsprosa der Krim- und Donbass-
flüchtlinge, Okkupationsprosa und das Gleiche gelte für 
die Poesie. Wir hätten es mit einer neuen Kulturära zu tun.7 

Diese reicht über die Ukraine hinaus und formiert einen 
unterstützenden westeuropäischen Diskurs. Ein Blick auf 
die deutschsprachigen Publikationen: Juri Andrucho-
wytsch hat den Band Euromaidan. Was in der Ukraine 
auf dem Spiel steht (Berlin: Suhrkamp 2014) herausgeben. 
Er enthält Beiträge von Martin Pollack, Wilfried Jilge, 
Andrzej Stasiuk u. a. Ein weiteres Kaleidoskop – allerdings 
konsensfähiger proukrainischer Stimmen – findet sich in 

der Anthologie Majdan! Ukraine, Europa (Berlin: Fototapeta 
2014) von der Ukrainischübersetzerin Claudia Dathe und And-
reas Rostek. Gerade ist bei Suhrkamp der Sammelband Testfall 
Ukraine. Europa und seine Werte mit weiteren Essays, teilweise 
von denselben AutorInnen, erschienen. Zhadan, der internatio-
nal renommierte Schriftsteller und Dichter aus Charkiv, schreibt 
dort unter der Überschrift Befreite Gebiete über seine Erfahrun-
gen im Donbass (s. in diesem Heft, S. 11–13).

Zugleich findet ein Kulturleben auch auf der anderen Seite der 
Ukraine statt, auch wenn die dortige Zivilbevölkerung seit einem 
halben Jahr keinen Lohn mehr ausbezahlt kriegt, das Bankensys-
tem nicht funktioniert und die Preise für die Lebensmittel sehr 
hoch sind. Seit sich vor einigen Monaten der Schriftstellerver-
band der Luhansker Republik formiert hat, sind mehrere Prosa- 
und Lyrikanthologien erschienen, es erfolgen Treffen mit russi-
schen und Donezker Autoren, gemeinsame Projekte werden ins 
Leben gerufen, darunter wird ein Lehrbuch zur „Literatur des 
Donbass“ erstellt und die Übersetzung von Gedichten ins Bul-
garische vorbereitet. In Luhansk, berichtet Saslavskaja, fanden 
Lesungen zu Ehren von russischsprachigen Autoren mit lokalem 
Bezug wie Anton Tschechov, Vsevolod Garschin und Vladimir 
Dal’ statt, sowie die Daueraktion „Bücher für den Donbass“ 
(„Knigi – Donbassu!“), um die zum Teil mutwillig zerstörten 
Bibliotheken der Region wieder aufzufüllen. Die Autorin arbei-
tet momentan am Libretto für eine Oper über den Krieg und an 
Märchen. In Petersburg kommt bald ihr neuestes Buch heraus. 

In Bezug auf die Krim hat der Initiator des „geopoeti-
schen Krim-Klubs“, Igor Sidorenko, zusammen mit dem New 
Yorker Journalisten Gennadij Kasov eine bemerkenswerte 
Gedichtsammlung in New York herausgegeben. Beide stam-
men ursprünglich von der Halbinsel im Schwarzen Meer. Ihr 
Buch stellt weder einen Widerspruch gegen die Wiedereinglie-
derung der Krim in die Russische Föderation dar noch deren 
Befürwortung: Unsere Krim (Naš Krim) versammelt zwischen 
den Buchdeckeln russischsprachige Gedichte, die sich der Krim 
widmen. Die über 120 BeiträgerInnen leben auf der ganzen Welt 
verstreut. Gemeinsam mit dem Titel suggeriert dieser Umstand, 
dass die Krim all jenen gehört, die sich ihr zugehörig fühlen 
(und dies poetisch ausdrücken). „Die logische Betonung fällt 
auf ,Krim‘ und das verleiht dem Titel der Anthologie nicht die 
Besitz anzeigende Bedeutung des patriotischen Slogans [Die Krim 
gehört uns (Krym naš)], sondern eine Schattierung der Medita-
tion und Liebeserklärung“, präzisiert Sidorenko diesen Versuch 
einer Heimatliebe abseits von Kriegslust.
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Plattformen der Meinungsbildung

Zahlreiche junge ukrainische Schriftsteller, die früher apoli-
tisch gewesen sind, haben sich nun politisieren lassen: Sie schrei-
ben vorrangig Essayistik, oft für virtuelle Medien. Facebook 
sei zum neuen Kommunikationsraum geworden, in welchem 
offizielle Informationen zuerst erscheinen, stellt der Dichter, 
Autor und Journalist Oleh Kozarev fest, der derzeit ein Buch 
mit Taras Prochasko publiziert  – eine ost-westukrainische 
Kooperation in gemeinsamer Sache. 

Das Internet ist ohnehin eine virtuelle Kampfarena, wo sich 
Agitation und Analysen, Drohungen und Spott, Spendenaufru-
fe und Verleumdungen vermischen, zum Teil auch mit Hilfe und 
in den künstlerischen Arbeiten. So dreht zum Beispiel die pro-
minente Autorin und Rocksängerin Irena Karpa satirische bis 
erniedrigende Trickfilme über Separatisten, die wie die meiste 
Revolutionskunst online verbreitet werden. 

Während die „Orangene Revolution“ vor zehn Jahren 
ein relativ klares Ziel vor Augen hatte, Neuwahlen zu initi-
ieren, zeichnete sich der Majdan 2013/2014 durch eine bunte 
Mischung unterschiedlicher Absichten und Gruppen aus, 
betont Andrej Kurkov und erinnert sich, dass der Majdan auch 
künstlerisch, literarisch und musikalisch geprägt gewesen ist: 
Im Ausstellungszelt Bollwerk der Kunst (Mystec’kyj Barbakan) 
fanden Grafikausstellungen, Lesungen, Konzerte und Diskus-
sionen statt und auf der kleinen Szene des Majdans hörte man 
Lesungen der Freien Majdan-Universität. Jana Dubinjanskaja, 
Autorin und Journalistin (Kiew/Krim), vergleicht die anfäng-
liche Atmosphäre der Happenings und Konzerte gar mit einer 
Hippiekommune. 

Elena Saslavskaja versteht den Majdan aber anders. Um ihre 
Position zu begründen und zugleich zu lokalisieren, greift sie 
auf die Definition des Worts bei Vladimir Dal’ (1801–1872), 
dem ukrainisch-russischen Sprachwissenschaftler aus Luhansk, 
zurück. Laut seinem Standardwerk umfasse die Bedeutung von 

„Majdan“ neben „Markt“ und „Umschlagplatz“ auch „Ort, wo 
sich Betrüger treffen“. Saslavskaja spitzt noch weiter zu: Dessen 
Teilnehmer seien für sie Objekte in den Händen von Techno-
logien farbiger Revolutionen, denen es nicht um die Menschen, 
sondern um Machtsicherung ginge. Der Kiewer Majdan selbst 
sei „das Tor zur Hölle, durch das in die Ukraine ein Bruder-
mordkrieg, Hass und Faschismus eingetreten sind“. 

Mit der offiziellen Linie im Einklang stehende AutorIn-
nen setzen den Akzent auf vereinende Elemente. Kurkov und 
Dubinjanskaja heben hervor, dass die Sprachenfrage derzeit 
für weniger Polarisierungen sorgte als in der Vergangenheit, 
da sich auch zwei- und russischsprachige AutorInnen unter 
den proukrainischen Aktivisten befinden. Als Beweis für die 
Konsolidierung der Ukraine dient mitunter der Typus des 
russischsprachigen Nationalukrainers, als welcher sich Boris 
Chersonskij und auch Ivan Ampilogov präsentieren. Allerdings 
führt die unterschiedliche Haltung zu einem Riss durch die 
russischsprachigen Intellektuellengruppen, was vor allem die 
Fantasy-AutorInnen betrifft, wie Dubinjanskaja es erlebt hat.

Neben der Kulturalisierung der städtischen Topografie der 
Hauptstadt im Sinne eines geistigen nationalen Zentrums voll-
ziehen landesweite Aktionen eine Kulturalisierung der natio-
nalen Topografie: Während westukrainische AutorInnen die 
Ostukraine früher oft ignoriert haben und andersherum, reisen 
bekannte SchriftstellerInnen heute auf Lesetourneen durch das 
ganze Land und MusikerInnen geben in verschiedenen Städten 
Konzerte. 

Der nördliche Donbass, wo separatistische Truppen zurück-
gedrängt worden sind, ist nun Schauplatz ukrainischer Kultur, 

nachdem die AutorInnen diese Gebiete „besetzt“ und in ihre 
Lesereisen integriert haben. Hier ist ebenfalls Zhadan, noch vor 
kurzem apolitischer bis anarchistischer Pazifist, Ton angebend. 
Außerdem setzen sich Die letzte Barrikade, eine Agentur für 
zeitgenössische Kunst, und Unterstützergruppen in jeder Stadt 
dafür ein, dass Schriftsteller und Musiker auf ihren Tourneen 
in Slovjansk, Kramatorsk und Severodonezk auftreten. Beach-
tung erregten die Gastauftritte einer Theatergruppe aus dem 
fern gelegenen westukrainischen Ivano-Frankivsk im Donbass. 
Zusammen mit der Schriftstellerin Marija Matios präsentierten 
sie Theaterstücke, die nach ihren jetzt zu Beststellern avancie-
renden Romanen inszeniert wurden, zum Beispiel das Stück 
Nation. Die Annäherung zwischen Kulturschaffenden aus dem 
Westen und dem Osten des Landes funktioniert, wenn es um 
nationale Aufbau- und Kampfarbeit geht, auch an der vorders-
ten Frontzone.

Zwischen Schweigen und Kriegsbeteiligung engagieren sich 
eine Reihe von AutorInnen im Alltag, um die Konfliktfolgen 
konkret abzufedern. Die Autorin und Soziologin Kateryna 
Tyaglo widmet sich der Theaterarbeit: Ihr Projekt Theater für 
Dialog versucht eine Brücke zwischen sozial benachteiligten 
Gruppen und dem Rest der Gesellschaft herzustellen. Ihr Ziel 
ist es, soziale Probleme auf der Mikroebene zu lösen. Auch 
Jaroslav Minkin setzt auf Gespräch und Mediation, um eine 
Zivilgesellschaft aufzubauen. Derzeit realisiert er das Projekt 
Dialog und Friedensstiftung in der Ukraine. Im Unterschied 
zu vielen anderen arbeitet es nicht mit Umsiedlern, sondern 
mit der lokalen Stadtbevölkerung. „Wenn wir das gegenseitige 
Verständnis festigen könnten, wäre das ein Sieg im hybriden 
Krieg“, sagt er.

Bis zum letzten Jahr leitete Minkin mit einem weiteren 
Kollegen und Saslavskaja die künstlerisch-gesellschaftliche 
Organisation STAN. Dann zerfiel die Gruppe, Minkin zog 
aus Luhansk weg, Saslavskaja ist geblieben. Dort arbeitet sie 
als Zeitungsredakteurin in der städtischen Kunst- und Kultur-
akademie. Allein deren Weiterbetrieb in Zeiten des Kriegs ist 
etwas Besonderes und nichts Selbstverständliches, wie die Liste 
von Fakultäten der Akademie und deren zahlreiche Aktivitäten 
zeigen. Und sie vermittelt etwas Grundsätzliches: den Lebens- 
und Schaffenswillen der Zivilbevölkerung in der beschimpften 
und beschossenen Republik. 

In der Tat, so kann man resümieren, ist das vergangene Jahr 
ein Jahr der Kultur in der Ukraine gewesen – einer politisier-
ten bis militarisierten, einer mit Hoffnungen auf Frieden und 
Freiheit belegten und zusammen genommen einer Kultur, die 
den Beginn eines Neuanfangs markiert. Der Ausgang ist nicht 
nur ungewiss, er ist jetzt schon unheilvoll. 
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