
Die Erinnerungskultur der Ukraine

Nationale Diskurse und transnationale Verflechtungen  
am Beispiel von Taras Ševčenko

Jenny	Alwart

Die „drei Ukrainen“

Die Erinnerungskultur der Ukraine gilt als „geteilt“. Die Vorstellungen von Intellek-
tuellen, Schriftstellern, Politikern, Wissenschaftlern und Journalisten über historische 
Personen und Ereignisse sind von dem Gegensatz einer „westlichen“ und einer „östli-
chen“ Ukraine geprägt. Diese komplementären Vergangenheitsdeutungen wurden von 
Mykola Rjabčuk mit den „zwei Ukrainen“ in ein Bild gebracht.1 Er führt sie auf die 
ehemalige Zugehörigkeit der heutigen westlichen Gebiete der Ukraine zur Habsbur-
ger Monarchie und zu Polen einerseits und der östlichen und zentralen Gebiete zum 
Russischen Reich andererseits zurück. Die Unterschiede zwischen diesen „zwei Ukrai-
nen“ seien so ausgeprägt, dass man von „verschiedenen Welten“ sprechen müsse: 

„Jeder, der irgendwann mal im ‚fernen Osten‘ und im ‚fernen Westen‘ der Ukraine gewesen ist, 
zum Beispiel in Donezk und in Lemberg, wird zweifellos feststellen, daß es sich um verschie-
dene Länder, verschiedene Welten und verschiedene Kulturen handelt.“2  

Rjabčuk weist gleichzeitig auf die Gefahr hin, dass die Unterschiede im Land zu der 
Schlussfolgerung verleiten würden, „eine Teilung der Ukraine sei unvermeidlich oder 
sogar wünschenswert“. Aber: „Das Paradoxe an dieser Schlußfolgerung ist [...], daß 
niemand überzeugend zu erklären vermag, wo der eine Teil endet und der andere be-
ginnt und entlang welcher konkreten Linien die erwähnte Teilung vollzogen werden 
sollte.“3 Deshalb sind die „zwei Ukrainen“ nach Rjabčuk zwar geografisch bedingt, 
aber nicht in erster Linie geografisch zu verstehen. Sie stellen vielmehr zwei einander 
ausschließende „ideologische Projekte“ dar, wobei die eine Ukraine für Entwicklun-
gen „zurück zur UdSSR“, die andere für eine „Rückkehr nach Europa“ steht.4 

Während es auf der „Ebene der klar definierten und artikulierten ideologischen Pro-
jekte“ nur „zwei Ukrainen“ gebe, müsse auf der Ebene der alltäglichen Erfahrungen 

1 rJabčuk, Mykola: Dvi Ukraïny [Die zwei Ukrainen]. In: http://www.ji-magazine.lviv.ua/dyskusija/
arhiv/ryabchuk.htm (04. 05. 2012) (Originaltext erschien in: Krytyka 48 [2001] 10). 

2 Ders.: Die reale und die imaginierte Ukraine. Essay. Übersetzt von Juri durkoT. Frankfurt am Main 
2005, 12. 

3 Ebd., 15. 
4 Ders.: Die Ukraine: Ein Staat, zwei Länder? In: Transit 23 (2002), 172–188, hier 174 f. 
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aber von unzähligen Ukrainen gesprochen werden.5 Die Ambivalenz im Land stehe 
zwar „der Konsolidierung der Nation zur Lösung vieler lebenswichtiger Aufgaben im 
Wege [...], paradoxerweise hat sie aber die Spaltung in ‚zwei Ukrainen‘ verhindert“.6 
Rjabčuk sieht im Konflikt zwischen den „zwei Ukrainen“ als „eigentlichen Haupt-
preis“ das Bestehen einer metaphorisch gemeinten „dritten Ukraine“.7 Sie ist

„unartikuliert, undefiniert, undefinierbar und ambivalent, noch bis vor kurzem zur Rolle eines 
Objekts und nicht Subjekts im politischen Kampf verdammt – ein großes Schlachtfeld und 
gleichzeitig der Hauptpreis im Kampf zwischen den zwei anderen ‚Ukrainen‘, die geschichtlich 
als zwei einander ausschließende Projekte artikuliert und definiert wurden“.8

Von dieser „dritten Ukraine“ hängt die Zukunft der Ukraine in besonderem Maße  
ab.

Rjabčuk hat schon früh auf die Gefahr hingewiesen, dass die „zwei Ukrainen“ 
zu wörtlich verstanden werden könnten. Dennoch ist genau dies eingetreten und 
spiegelt sich beispielsweise in der Berichterstattung der deutschen Medien wi-
der.9 Die Vorstellung von den „zwei Ukrainen“ wurde und wird nicht nur intensiv 
in wissenschaftlichen Auseinandersetzungen in der Ukraine selbst diskutiert, son- 
dern dominiert auch die wissenschaftlichen Diskurse in Deutschland und Polen. Da-
bei wurde die „dritte Ukraine“ bisher weitgehend außer Acht gelassen; stattdessen 
wurden die konfligierenden Momente in der Erinnerungskultur der Ukraine unter-
sucht, zum Beispiel an den Themen Zweiter Weltkrieg10, Holodomor11 und Stepan 

  5 ders., Die reale und die imaginierte Ukraine (wie Anm. 2), 23.
  6 Ebd., 23.
  7 Ebd., 24.
  8 Ebd.
  9 Siehe beispielsweise schuller, Konrad: Kulturgrenze auf Kiews Prachtstraße. Juschtschenko gegen 

Janukowitsch, Orange gegen Blau: Die Demonstrationen zeigen die Gräben in der ukrainischen 
Gesellschaft. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 13. 04. 2007, 5. Thomas Urban ist der Auffassung, 
dass die Ukraine „mental weiter völlig gespalten ist“: urban, Thomas: Ein Platz in der Geschichte. 
Die Krise in Kiew zeigt eine historisch gespaltene Ukraine. In: Süddeutsche Zeitung, 13. 04. 2007, 12. 

10 jilGe, Wilfried/TroebsT, Stefan: Divided Historical Cultures? World War II and Historical Memory 
in Soviet an post-Soviet Ukraine. Introduction. In: Jahrbücher für Geschichte Osteuropas N. F. 54 
(2006) 1, 1 f.; jilGe, Wilfried: The Politics of History and the Second World War in Post-Communist 
Ukraine (1986/1991–2004/2005). In: Jahrbücher für Geschichte Osteuropas N. F. 54 (2006) 1, 50–81; 
scherrer, Jutta: Ukraine. Konkurrierende Erinnerungen. In: Mythen der Nationen. 1945 – Arena der 
Erinnerungen. Bd. 2. Hg. v. Monika FlacKe. Mainz 2004, 719–736; Hrynevyč, Vladyslav: Gespal-
tene Erinnerung. Der Zweite Weltkrieg im ukrainischen Gedenken. In: Osteuropa 4–6 (2005), 88–102.

11 kas’Janov, Heorhij: Danse macabre. Holod 1932–1933 rokiv u polityci, masovij svidomosti ta isto-
riohrafiï (1980-ti – počatok 2000-ch) [Danse macabre. Der Hunger der Jahre 1932–1933 in der Politik, 
im Bewusstsein der Massen und in der Historiografie (1980er – Anfang der 2000er Jahre)]. Kyïv 2010. 
jilGe, Wilfried: Die „Große Hungersnot“ in Geschichte und Erinnerungskultur der Ukraine. Eine 
Einführung. In: Erinnerungsorte an den Holodomor 1932/33 in der Ukraine. Hg. v. Anna KaminsKy. 
Leipzig 2008, 11–24; Ders.: Holodomor und Nation. Der Hunger im ukrainischen Geschichtsbild. In: 
Osteuropa 12 (2004) (Themenheft: Vernichtung durch Hunger. Der Holodomor in der Ukraine und der 
UdSSR), 147–163.
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Bandera.12 Der vorliegende Beitrag knüpft demgegenüber an die Überlegungen 
Rjabčuks zur „dritten Ukraine“ an. Dies geschieht exemplarisch anhand der Aus-
einandersetzungen um den Nationaldichter Taras Ševčenko, dem herausragendsten 
Erinnerungsort in der Gegenwartskultur des Landes.

Erinnerungsort Ševčenko

Taras Ševčenko (Abb. 1) ist eine außergewöhnliche Figur in der Erinnerungskultur der 
Ukraine,13 die Stefan Troebst als „zerrissen“14 bezeichnet hat. Er gilt als die positivste 
historische Persönlichkeit des Landes. Dies belegt u. a. eine repräsentative Umfrage 
des Instituts für Politik (Instytut polityky) in Kiew, die im September 2010 durchge-
führt wurde. Insgesamt 97,7 % der Befragten gaben an, ihr Verhältnis zu Ševčenko sei 
„sehr positiv“ oder „positiv“.15 Gleichzeitig besteht über Ševčenkos herausgehobene 
Bedeutung Einigkeit – und zwar in allen Regionen des Landes. Dies unterscheidet ihn 
von anderen historischen Figuren und geschichtlichen Ereignissen, deren Bewertung 
oft stark differiert.16 Im Westen des Landes beschrieben derselben Umfrage zufolge 
56 % ihr Verhältnis zu Stepan Bandera, dem Anführer der Organisation Ukrainischer 
Nationalisten (Orhanizacija Ukraïns’kych nacionalistiv, OUN), und 50 % zum Poli-
tiker Symon Petljura als positiv, wohingegen es im Osten der Ukraine nur 9 % und 
11 % waren. Im Osten schätzten dafür 44 % der Befragten ihr Verhältnis zu Stalin als 
positiv ein, während es im Westen 7 % waren. Mit Ševčenko als zentraler Figur ist 
damit der bedeutendste Erinnerungsort der Ukraine explizit national gefasst.

Ševčenko ist „einer der Ecksteine unseres nationalen Bauwerks“, so Ivan Dzjuba, 
Vertreter der 1960er-Generation (Šistdesjatnyky), Intellektueller, Wissenschaftler und 
ehemaliger Kulturminister der Ukraine.17 Er ist „Vater der Nation“18 und „geistige

12 Strasti za Banderoju. Statti ta eseї [Auseinandersetzungen um Bandera. Artikel und Essays]. Hg. v. 
Tarik Syril amar, Ihor balyns’kyJ und Jaroslav hrycaK. Kyїv 22011.

13 Zu Ševčenko in Erinnerungskultur und Geschichtspolitik der Ukraine s. alwart, Jenny: Mit Taras 
Ševčenko Staat machen. Erinnerungskultur und Geschichtspolitik in der Ukraine vor und nach 1991. 
Köln-Wien-Weimar 2012 (Visuelle Geschichtskultur 8).

14 TroebsT, Stefan: „Was für ein Teppich?“ Postkommunistische Erinnerungskulturen in Ost(mittel)-
europa. In: Kommunismus im Museum. Formen der Auseinandersetzung in Deutschland und Ostmit-
teleuropa. Hg. v. Volkhard KniGGe und Ulrich mählert. Köln-Wien-Weimar 2005, 31–54, hier 47. 

15 Siehe die Umfrage Stavlennja ukraïnciv do dijačiv kul’tury, istoryčnych ta polityčnych dijačiv (ver-
esen’ 2010 roku) [Das Verhältnis der Ukrainer zu Kulturschaffenden, historischen und politischen 
Akteuren (September 2010)]. In: http://polityka.in.ua/info/456.htm (30. 09. 2010). 

16 Ebd.
17 dzJuba, Ivan: Taras Ševčenko. Žyttja i tvorčist’ [Taras Ševčenko. Leben und Werk]. Kyïv 2008, 6: 

„Vin – odyn iz narižnych kameniv našoï nacional’noï budovy.“ 
18 andrucHovyč, Jurij: Shevchenko is ok. In: Ders.: Dyjavol chovajet’sja v syri. Vybrani sproby 

1999–2005 rokiv. Vydannja 2-e, vypravlene. Kyïv 2007, 141–158, hier 147: „Ševčenko je duchovym 
bat’kom naciï, jedynym, nezrivnjannym i nedosjažnym“ [Ševčenko ist der geistige Vater der Nation 
(…), einzig, unvergleichlich und unerreichbar].
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Abb. 1	 Taras	Ševčenko.	1860,	Fotografie.

Substanz der Nation“19. Ševčenkos Bedeutung betonen auch Intellektuelle der jün-
geren Generation. So schreibt der Schriftsteller Andrij Bondar, Ševčenko sei für die 
Ukraine „ukrainischer Papst, König und Gottgesalbter“20 zugleich. Alle Ukrainer kön-
nen sich auf Ševčenko einigen, ihn gleichermaßen als „groß anerkennen“.21 Und der 
Schriftsteller Jurij Andruchovyč formuliert lakonisch: „Ševčenko – unser Ein und 
Alles“.22 

Was wissen wir über die historische Gestalt, die in der Ukraine eine so zentrale 
Rolle spielt, in Deutschland hingegen wenig bekannt ist? Taras Ševčenko wurde am 
9. März 1814 in Morynci in der Nähe von Kyïv als Sohn eines Leibeigenen gebo-
ren. 1831 folgte er seinem Besitzer Enhel’hardt nach St. Petersburg, wo er 1838 von 
Mitgliedern der Akademie der Künste freigekauft wurde. Bis 1845 studierte er Ma-
lerei und wurde für seine herausragenden künstlerischen Fähigkeiten ausgezeichnet. 
Eines seiner bekanntesten Bilder ist ein Selbstporträt aus jungen Jahren (Taf. 1). 1840 
erschien erstmals seine Gedichtsammlung „Kobzar“, mit der er bekannt wurde. Sie 

19 dzJuba, Ivan/Žulyns’kyJ, Mykola: Na vičnomu šljachu do Ševčenka [Auf dem ewigen Weg zu Šev-
čenko]. In: ševčenko, Taras: Povne zibrannja tvoriv u 12-y tt., t. 1: Poezija 1837–1847. Kyïv 2001, 
9–66, hier 57: „duchovna substancija naciï“. S. ebenso Žulyns’kyJ, Mykola: Ševčenko i sučasna 
duchovna sytuacija [Ševčenko und die zeitgenössische geistige Situation]. In: Ostannim šljachom 
Kobzarja. Hg. v. Mykola novyc’kyJ. Kyïv 1994, 238–243, hier 238.

20 bondar, Andrij: Ščo ukraïncevi dobre [Was ist gut für den Ukrainer]? In: Novynar, 26. 11.–
02. 12. 2007, 47: „Tak uže sklalosja, ščo Taras Hryhorovyč – naš ukraïns’kyj papa, korol’ i božyj 
pomazanyk“.

21 Ebd.: „joho [Ševčenka – J. A.] vyznajut’ velykym usi bez vynjatku. I polityčni ukraïnci, i malorosy, i 
chochly, i navit’ p’’jata kolona“.

22 andrucHovyč (wie Anm. 18), 147: „Ševčenko – naše vse“. 
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gilt bis heute als Ševčenkos wichtigstes Werk und war von zentraler Bedeutung für 
die Entwicklung der ukrainischen Sprache und der modernen ukrainischen Literatur. 
Die Gedichte wurden als „Neues Testament des ukrainischen Volkes“23 und als „Hei-
matland im übertragenen Sinne“24 bezeichnet. Ševčenko gehörte der geheimen Ky-
rill- und Method-Bruderschaft an, wurde denunziert, 1847 verhaftet und zunächst in 
die Orsker Festung in Orenburg, dann in die Festung Novopetrovskoe am Kaspischen 
Meer verbannt. Er starb am 10. März 1861 in St. Petersburg, wo er zunächst auch be-
erdigt wurde. Sein Leichnam wurde jedoch zwei Monate später nach Kaniv, südlich 
von Kyïv gelegen, überführt und dort endgültig beigesetzt.

Bis heute erfolgt eine intensive literarische, künstlerische und wissenschaftliche 
Auseinandersetzung mit dem Dichter und Maler des 19. Jahrhunderts. Außerdem wird 
er politisch instrumentalisiert, insbesondere während der jährlich stattfindenden Fei-
erlichkeiten zu seinem Todes- und Geburtstag im März und am Tag der Umbettung 
am 22. Mai. Auch im öffentlichen Raum ist er überaus präsent: Nach Ševčenko sind 
Straßen, Stadtteile, die größte Universität des Landes, Kultureinrichtungen und Parks 
benannt. In der Ukraine gibt es unzählige Denkmäler und über hundert Ševčenko-
Museen. Schließlich wird jährlich der Taras-Ševčenko-Nationalpreis der Ukraine als 
höchste Auszeichnung im Kulturbereich durch den Präsidenten verliehen25 – ein Er-
eignis, das in den letzten Jahren mit zahlreichen Streitigkeiten verbunden gewesen ist.

Bildkünstlerische und literarische Positionen zu Ševčenko als Beispiel für die 
erinnerungskulturellen Auseinandersetzungen

Betrachtet man Ševčenko als lieu de mémoire, als Erinnerungsort im metaphorischen 
Sinne, in dem sich „das Gedächtnis der Nation [...] in besonderem Maße konden-
siert, verkörpert oder kristallisiert hat“26, dann liegt das Interesse auf Vorgängen in 
der zeitgenössischen Kultur der Ukraine, auf Bezügen, Auseinandersetzungen und 
geschichtspolitischen Indienstnahmen der historischen Gestalt für aktuelle Positionie-
rungen. Sie werden einerseits in literarischen und künstlerischen Werken verarbeitet 
und dienen andererseits als Speicher für Vorstellungen, auf die immer wieder zurück-

23 Pavlyčko, Dmytro: Novyj zavit ukraïns’koho narodu [Neues Testament des ukrainischen Volkes]. In: 
ševčenko, Taras: Kobzar. Kyïv 1990, 5–8.

24 dzJuba, Ivan: Ševčenko voviky nasuščnyj [Ševčenko für immer]. In: Ders.: Taras Ševčenko. Žyttja 
i tvorčist’. Kyïv 2008, 686–697, hier 697: „Takoju ‚perenosnoju vitčyznoju‘ dlja ukraïnciv, kudy b 
ïch ne zakynula dolja, buv ‚Kobzar‘ Ševčenka. I navit’ u sebe vdoma, na ‚našij, ne svoïj zemli‘, vin 
davav i daje počuttja vitčyzni“ [Solch ein ‚übertragenes Heimatland‘ war für die Ukrainer, wohin sie 
das Schicksal auch führte, der ‚Kobzar‘ Ševčenkos. Und sogar bei sich zu Hause, auf ‚unserer, wenn-
gleich nicht der eigenen Erde‘, gab und gibt er das Gefühl des Vaterlandes].

25 Siehe z. B. Vystup Prezydenta Ukraïny na ceremoniï vručennja Nacional’noï premiï imeni Tarasa 
Ševčenka v Kanevi [Auftritt des ukrainischen Präsidenten bei der feierlichen Übergabe des Taras- 
Ševčenko-Nationalpreises in Kaniv]. In: http://www.president.gov.ua/news/23298.html vom 09. 03. 2012 
(29. 03. 2012).

26 nora, Pierre: Zwischen Geschichte und Gedächtnis. Frankfurt am Main 1998, 7.
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Abb. 2	 Natal’ja	Blok,	Maks	Afanas’jev:	Anton	
Kušnir,	Direktor	einer	Werbeagentur,	mit	den	
Attributen	von	Taras	Ševčenko.

gegriffen werden kann. So bilden die Künste ein Fundament der Kontinuität und sind 
gleichzeitig der Ort, an dem Brüche, d. h. beispielsweise Neudeutungen, offensicht-
lich werden. 

Das Thema Ševčenko als „Vater der Nation“ wurde und wird in den Künsten häufig 
verarbeitet. Die Vatergestalt Ševčenko wird nach 1991 aber nicht nur in einer Konti-
nuität, die mit dem Pathos der Sowjetzeit verbunden ist, weitererzählt bzw. -gestaltet, 
sondern auch ironisiert und unterwandert. Ein Beispiel hierfür ist ein Kunstwerk, 
das 2008 auf dem Hohol’fest (Gogol’fest) gezeigt wurde, der größten Veranstaltung 
für Gegenwartskunst in der Ukraine. Das Werk heißt „Henoličyl’nyk“ (Genzähler) 
und besteht aus einer Zeichnung und zehn großformatigen Fotos (beispielhaft s. hier 
Abb. 2). Die Zeichnung stellt den Entwurf eines Apparates dar. Die Konstruktion 
soll, nachdem man 50 Kopeken hineingeworfen und die Hand aufgelegt hat, messen, 
ob man das „Gen nationaler Identität“ besitzt. Das Vorhandensein beziehungsweise 
Nichtvorhandensein wird über die Anzeigen Y (steht für yes) und N (no) bekannt ge-
geben. Auf den Fotos, die den zweiten Teil des Werks ausmachen, sieht man Porträts 
von Männern, Frauen und Kindern, die alle den gleichen üppigen Schnauzbart und 
eine Perücke mit Haarkranz und Glatze tragen. Bart und Perücke sind deutlich als 
aufgeklebt beziehungsweise aufgesetzt erkenn- und damit als Maske wahrnehmbar. 
Die Porträtierten imitieren die historischen Aufnahmen von Ševčenko (vgl. Abb. 1). 
Sie geben sich so als Nachfahren von „Vater Taras“ aus. Das heißt, sie haben seine 
Gene geerbt, ein ihm ähnliches Aussehen ausgeprägt und damit den Gen-Test zur na-
tionalen Identität bestanden. Dieses Werk konterkariert überkommene Vorstellungen, 
nach denen eine Nation eine Gemeinschaft von biologisch miteinander verwandten 
Menschen ist – der nationale Erinnerungsort Ševčenko wird zum Gegenstand experi-
mentierender und dekonstruierender Eingriffe.
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Abb. 3	 Bohdan	Musijevs’kyj:	
Taras	Ševčenko.	2005,	
Lithografie,	41,5	x	41,5	cm.

Als Beispiel für die Kontinuität von Ševčenko-Darstellungen in der Tradition der So-
wjetzeit, die insbesondere mit dem berühmten sowjetukrainischen Künstler und Grafi-
ker Vasyl’ Kasijan (1896–1976) verbunden ist, steht eine Grafik des L’viver Künstlers 
Bohdan Musijevs’kyj aus dem Jahr 2005. Sie macht deutlich, wie sehr sich Darstel-
lungen von Ševčenko auch heute noch auf die Kunst der Sowjetzeit – insbesondere 
der 1960er-Jahre – beziehen (Abb. 3, 4). 

Auch die literarischen und essayistischen Beschäftigungen weisen einen produk-
tiven Umgang mit dem tradierten Ševčenko-Bild auf. Rjabčuk hat beispielsweise 
zwei Essays zu Ševčenko geschrieben, die er „Naši kumyry“ (Unsere Götzen)27 und 
„Dyktator Ševčenko“ (Diktator Ševčenko)28 genannt hat. In beiden dekonstruiert er 
die Leitfigur Ševčenko. In dem Text „Naši kumyry“ schildert er den Versuch von 
drei Generationen – Großmutter, Kind, Enkelkind –, einen ganz persönlichen Zugang 
zur historischen Gestalt zu finden. Hinter Rjabčuks Text steht die Frage: Was kann 
Ševčenko mir heute sagen, welche Beziehung kann ich nun, da die geschichtspolitisch 
verordnete, einheitliche, verpflichtend-verehrende Haltung der Sowjetzeit weggefal-
len ist, im privaten Raum zu ihm aufbauen? Rjabčuk zeigt, dass es von der jeweiligen

27 rJabčuk, Mykola: Naši kumyry [Unsere Götzen]. In: ŽeŽera, Vitalij u. a.: Avtors’ka kolonka. Zbirka 
eseïv. Kyïv 2007, 205 (zit. n. Hazeta po-ukraïns’ky, 25. 06. 2007).

28 Ders.: Dyktator Ševčenko [Diktator Ševčenko]. In: ŽeŽera, Vitalij u. a.: Avtors’ka kolonka. 
Zbirka eseïv. Kyïv 2007, 194 (zit. n. Hazeta po-ukraïns’kyj, 05. 03. 2007). Siehe auch die Online-
Version: Ders.: Dyktator Ševčenko. In: http://www.gpu.ua/index.php?&id=152430&rid=59. Hazeta 
po-ukraïns’kyj 321/5. 3. 2007 (11. 06. 2007). 
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Abb. 4	 Vasyl’	Kasijan:		
T.	H.	Ševčenko	(1861–
1961).	1961,	ohne	
Angaben	zu	Technik,	
Größe,	Aufbewahrungs-	
ort.

Generation abhängt, wie intensiv und aktiv der Einzelne sich persönlich mit dem 
Dichter beschäftigt. Die Großmutter ist noch stark von der sowjetischen Propaganda 
geprägt und spricht in gängigen Phrasen wie: „Ševčenko ist ein Genie.“ Und: „Seine 
Werke sind in alle Sprachen der Welt übersetzt!“29 Die nächste Generation zeigt kein 
Interesse. Sie hat eine ganz andere Ikone – den Popmusiker Elton John. Der Enkel 
wiederum verweigert sich gänzlich der Verehrung irgendeines Idols und reagiert bei 
diesem Thema gereizt gegenüber Eltern und Großeltern. 

Der Roman „Dobryj angel smerti“ (Der gute Todesengel)30 des Russisch schrei-
benden Autors Andrej Kurkov spielt im Jahr 1997 und schildert die abenteuerliche 

29 rJabčuk, Naši kumyry (wie Anm. 27), 205: Joho tvory perekladeni vsima movamy svitu!
30 kurkov, Andrej: Dobryj angel smerti [Der gute Todesengel]. Moskva-Char’kov 2000 (Detektivnaja 

serija Kobra); Ders.: Dobryj angel smerti [Der gute Todesengel]. Kiev 2000 (Soldaty fortuny). Ders.: 
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und fantastische Suche des Icherzählers Kolja Sotnikov nach dem Geist Ševčenkos 
in der kasachischen Wüste. Es geht um eine verrückte und unterhaltsame Reise von 
russisch- und ukrainischsprachigen Ukrainern an den Ort von Ševčenkos Verbannung. 
Alle Protagonisten des Romans bemühen sich darum, sterbliche Überreste des Na-
tionalhelden aus dem kasachischen Fort Ševčenko in die Ukraine zurückzubringen. 
Anfangs konkurrieren die Reisenden miteinander. Sie versuchen sich gegenseitig zu 
zeigen, wer ein „echter“ Ukrainer und wer „Russe“ sei. Am Ende erweist sich die 
Figur Ševčenko als verbindende Gestalt, als ein Magnet, der alle Ukrainer, egal ob 
russisch- oder ukrainischsprachig, gleichermaßen anzieht und zusammenbringt. Dies 
geschieht durch seinen „Geist“, der aber nicht etwa ein erhabener Geist ist, sondern 
sich durch den Geruch von Zimt zu erkennen gibt.

Die zeitgenössischen Darstellungen von Ševčenko fallen somit sehr unterschied-
lich aus. Meist – aber nicht immer – stellen sie einen Bruch mit der sowjetischen 
Tradition dar, in der das Ševčenko-Bild der Reglementierung durch staatliche Institu-
tionen unterlag und verbindlich war.31 Jurij Andruchovyč hat in seinem Essay „Shev-
chenko is ok“ insgesamt sechs verschiedene Ševčenko-Bilder ausgemacht, die im 
20. Jahrhundert dominierten: „Ševčenko, der Kommunist“ (Ševčenko komunistyčnyj), 
„Ševčenko, der Nationalist“ (Ševčenko nacionalistyčnyj), „Ševčenko, der Christ“ (Šev-
čenko chrystyjans’kyj), „Ševčenko, der Atheist“ (Ševčenko ateïstyčnyj), „Ševčenko, 
der Dissident“ (Ševčenko dysydents’kyj) und „Ševčenko, der Anarchist“ (Ševčenko 
anarchičnyj). Diese Einteilung macht deutlich, dass es nach 1991 nicht mehr darum 
ging, „wahre“ Ševčenko-Versionen zu (re-)produzieren. Andruchovyč betont die Ge-
machtheit und damit die Pluralität von Ševčenko-Vorstellungen. 

Transnationalität und die Erinnerungskultur der Ukraine

Der Erinnerungsort Ševčenko besitzt eine verbindende und integrierende Wirkung, 
weil er bereits in der Sowjetunion eine ausgeprägte Verehrungsgeschichte hatte. 
Schon früh zählte er zu den „kommunistischen Heiligen“32, und von Anfang an wurde 
sein gesamtsowjetischer Charakter33 betont. Die Ševčenko-Verehrung war über viele 
Jahrzehnte von den höchsten Instanzen des Parteiapparates angeordnet, minutiös ge-

Lahidnyj janhol smerti [Der sanfte Todesengel]. Übersetzt von Vita levyc’ka. Kyïv 2009 (Fijesta. 
Tajemnyci rozrytych mohyl). Auf Deutsch erschienen als kurkow, Andrej: Petrowitsch. Übersetzt 
von Christa voGel. Zürich 2002.

31 Siehe beispielsweise die Erlasse zu den Ševčenko-Jubiläen in den 1960er-Jahren: alwart (wie Anm. 
13), 164–169.

32 hrycaK, Jaroslav: Pam’’jat’ [Gedächtnis]. In: Ders.: Žyttja, smert’ ta inši nepryjemnosti. Kyïv 2008, 
64–78, hier 69. 

33 GryTsenko, Oleksandr: „Svoja mudrist’“. Nacional’ni mifolohiï ta „hromadjans’ka relihija“ v 
Ukraïni. Dodatok do „Narysiv ukraïns’koï populjarnoï kul’tury“ [„Die eigene Weisheit“. Nationale 
Mythologien und „Zivilreligion“ in der Ukraine. Ergänzung zu den „Skizzen der ukrainischen Popu-
lärkultur“]. Kyïv 1998, 154.
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plant und umfassend gefördert worden. Nach 1991 galt Ševčenko aber nicht länger 
als „revolutionärer Sozialdemokrat“. Das monolithische und staatlich verordnete Bild 
wurde stattdessen von einer Vielfalt von Vorstellungen abgelöst. Das Heldenbild der 
Sowjetzeit bildete aber weiterhin einen festen Bezugspunkt für die verschiedenen 
neuen Entwürfe.

Ein weiterer Grund für die besonders vereinigende Rolle Ševčenkos in der Erin-
nerungskultur der Ukraine besteht darin, dass mit zunehmendem historischen Ab-
stand zu einer Person in den unterschiedlichen Regionen der Ukraine eine größere 
Einigkeit über den Erinnerungsort entstehen kann.34 So wurde der Dichter, der im 
Russischen Reich lebte und aus einem Gebiet stammte, das heute zur Zentralukraine 
gehört, schon zu Lebzeiten auch in der habsburgischen Westukraine zu einer her-
ausragenden historischen Gestalt und zu einem Teil der Tradition. Die überregional 
zusammenführende Wirkung des Erinnerungsortes Ševčenko ist dadurch zu erklären, 
dass zum einen in der Zentral- und Ostukraine eine geografisch bedingte Verbindung 
zu dem aus der Zentralukraine stammenden Ševčenko besteht und dass man sich 
zum anderen in der Westukraine – in der diese geografische Verbindung nicht be-
steht – mit der Idee von Ševčenko als einem der wichtigsten Träger ukrainischer 
Identität identifizieren kann. Ševčenko ist damit einer der wenigen gesamtukraini-
schen Erinnerungsorte, der sowohl fest mit dem Russischen Reich verbunden ist als 
auch in der heutigen Westukraine vollständig in Narrative der „eigenen“ Geschichte 
integriert werden kann. 

Der Erinnerungsort Ševčenko hat verbindende Wirkung, weil er – Rjabčuks 
„dritte Ukraine“ weitergedacht – die unterschiedlichen, ambivalenten und bisweilen 
gegensätzlichen Vorstellungen über die Entwicklungen des Landes, die in den „zwei 
Ukrainen“ pointiert zusammengefasst wurden, einzufangen vermag. Die Entwürfe 
über Ševčenko stellen damit eine Ressource und zugleich Projektionsfläche für Aus-
einandersetzungen sowohl über Traditionen als auch mögliche zukünftige Wege  
der Ukraine mitsamt ihren transnationalen Verflechtungen dar. Gerade Literatur und 
Künste sind ein produktiver, beweglicher und pluraler Bereich der erinnerungs- 
kulturellen Debatten. In der Beschäftigung mit der Erinnerungskultur der Ukraine 
sollten deshalb nicht länger nur die „zwei Ukrainen“ im Vordergrund stehen. Wenn 
die „dritte Ukraine“ für die Untersuchungen von Vergangenheitsentwürfen produk-
tiv gemacht wird, erlangen auch die verbindenden historischen Ereignisse und Ge-
stalten der Ukraine die ihnen zustehende Bedeutung in den Debatten um die Vergan-
genheit. 

Taras Ševčenko als wichtigste historische Gestalt in der Ukraine wird derzeit wei-
ter als explizit nationaler Erinnerungsort ausgestaltet und für die Präsentation und 
Diskussion von Identitätsvorstellungen genutzt. Damit ist die Erinnerungskultur der 
Ukraine – zumindest von ihrem herausragenden lieu de mémoire aus betrachtet – wei-
terhin in besonderem Maße auf sich selbst bezogen. Möglicherweise werden die groß 
angelegten Feierlichkeiten für das Jahr 2014, in dem Ševčenkos 200. Geburtsjahr be-

34 hrycaK (wie Anm. 32), 69.
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gangen wird, zum Anlass genommen, die bestehenden transnationalen Schnittstellen 
zu den Erinnerungskulturen der Nachbarländer – die bisher vor allem mit Themen wie 
dem Zweiten Weltkrieg verbunden waren – zu verstärken und als Ort des Austausches 
wahrzunehmen. 
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