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Fragmente der Einheit 

Ostslawisches Gemeinschaftsdenken in der Ukraine 

In der Ukraine beschwören einzelne Politiker und Parteien immer wieder 
ein ostslawisches Gemeinschaftsbewusstsein. Doch in der ukrainischen 
Realpolitik spielt die Idee einer Vereinigung mit Russland und Belarus kei-
ne Rolle. Der Appell an die ostslawische Einheit dient vor allem dazu, im 
Osten und Süden der Ukraine Wähler für antiwestliche Zwecke zu mobili-
sieren. Die integrative Kraft des ostslawischen Denkens bleibt begrenzt. 

Wie bei anderen nichtrussischen oder „kleinen“ slawischen Nationen gingen auch die 
Anfänge ukrainischer Nationsbildung im 19. Jahrhundert mit Vorstellungen panslawi-
scher Solidarität und panslawischen Föderationskonzepten einher. Mitte der 1840er 
Jahre bildete sich an der Universität Kiew eine erste politische ukrainische Organisa-
tion, die „Bruderschaft der Heiligen Kyrill und Method“. Sie stand im Kontext des 
Panslawismus, bildete aber den Beginn einer ukrainischen, die eigene Nation von den 
Russen abgrenzenden Nationalbewegung. Im Unterschied zu den meist imperial aus-
gerichteten Konzepten des russischen Panslawismus strebte die Bruderschaft eine 
Föderation der slawischen Völker auf der Basis von Demokratie, Freiheit und Gleich-
heit sowie der Abschaffung der Leibeigenschaft an. Der Ukraine war eine Schlüssel-
stellung zugedacht. Neben der Kosakendemokratie (im Kontrast zur Moskauer Auto-
kratie) waren die Einheit der Slawen und die Orthodoxie (in Abgrenzung von den 
Polen) wichtige Elemente des Programms.1 
Diese ukrainophile Variante spielt heute in den ukrainischen Debatten über Nation 
und Staat keine zentrale Rolle mehr. Das gilt zumindest für die Mehrheit der natio-
naldemokratischen („orangefarbenen“) Kräfte, die mit den von ihnen gepflegten nati-
onalen Schlüsselmythen nicht nur den heutigen Nationalstaat, sondern auch die Inte-
gration des Landes in der Europäischen Union rechtfertigen wollen. 
Dagegen ist ein ostslawisches Gemeinschaftsbewusstsein in Teilen der ukrainischen 
Bevölkerung ein wichtiges Element kollektiver Identität. Die sowjetische Nationalitä-
tenpolitik hatte die unverbrüchliche Zusammengehörigkeit der Russen, Ukrainer und 
Weißrussen als ostslawische Brudervölker zur Grundlage des Geschichtsbildes ge-
macht. Die mittelalterliche Kiever Rus’ war danach die „gemeinsame Wiege der Ost-
slawen“. Das sowjetische Geschichtsbild sah den Primat der Russen vor, legitimierte 

——— 
• Wilfried Jilge (1970), M.A., Historiker, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Geisteswissen-

schaftlichen Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas der Universität Leipzig 
1 Andreas Kappeler: Kleine Geschichte der Ukraine. München 32009. 
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aber den Bestand der Ukraine in der Sowjetunion als neue Rus’. Dieses Denken wirkt 
bis heute im Geschichtsbewusstsein vieler Ukrainer nach.  
In den letzten Jahren haben ostslawische Ziele wie eine Integration der Ukraine in 
eine „Slawische Union“ mit Russland und Belarus sogar unter den russlandfreundli-
chen Parteien an Bedeutung verloren. Doch in den ukrainischen Regionen im Osten 
und Süden dient ostslawisches Gemeinschaftsbewusstsein mitunter dazu, Wähler für 
antiwestliche Zwecke zu mobilisieren. 

Panslawische Identifikation in der Parteienlandschaft 

Panslawismus und ostslawisches Gemeinschaftsbewusstsein der „Brudervölker“ 
spielten in der Ukraine bis in die zweite Amtszeit von Präsident Leonid Kučma eine 
bedeutende Rolle. Vertreter dieses Denkens waren die russlandfreundlichen Parteien 
der äußeren Linken, die nach 1990 aus der Konkursmasse der Kommunistischen Par-
tei der Sowjetunion hervorgingen: die Sozialistische Partei der Ukraine (Socialistyčna 
Partija Ukraїny; SPU), die Progressive Sozialistische Partei der Ukraine (Prohesyvna 
Socialistyčna Partija Ukraїny; PSPU) sowie die Bauernpartei der Ukraine (Seljans’ka 
Partija Ukraїny; SelPU). Zusammen erreichten sie in den Parlamentswahlen 1994 und 
1998 bis zu 40 Prozent der Stimmen.2 Am stärksten ist die Kommunistische Partei der 
Ukraine (KPU). 
Das Programm und die Rhetorik der KPU sind noch stark von sowjetischen Losungen 
geprägt. Die KPU tritt für eine sowjetische Variante nationaler Identität auf der Basis 
eines ukrainischen Territorialpatriotismus ein. Wie alle linken Parteien fordert sie, 
den Status des Russischen zu stärken und es neben Ukrainisch zur zweiten Staatsspra-
che zu machen. Nach dem KPU-Vorsitzenden Petro Symonenko, der als Präsident-
schaftskandidat des „Blocks der linken Kräfte“ antritt, soll dies nicht auf Kosten des 
Ukrainischen geschehen, sondern mit der „Wahrung und Festigung des bestehenden 
Status der ukrainischen Sprache“ einhergehen.3 Symonenko und andere kommunisti-
sche Abgeordnete verwenden in Parlament und Öffentlichkeit auch die ukrainische 
Sprache. Obwohl die KPU primär die Interessen der prorussisch eingestellten Wähler-
schaft zu repräsentieren versucht, hat sie sich immer wieder vom großrussischen 
Chauvinismus ihrer russländischen Schwesterpartei distanziert. 
Geschichtspolitisch pflegt die KPU die sowjetischen Schlüsselmythen wie das Ge-
denken an den „Großen Vaterländischen Krieg“ und den sowjetukrainischen Partisa-
nenmythos. Zugleich dient ihr die Geschichtspolitik, um gegen die „Heroisierung der 
hitlerischen Helfer von OUN und UPA“ zu mobilisieren, die angeblich das „orange-
braune Regime“ betreibe.4 Die KPU zeigte kaum ein Interesse, nichtsowjetische oder 

——— 
2 Andrew Wilson: The Ukrainians. Unexpected Nation. New Haven 2000, S. 187. 
3 Peredvyborna Prohrama kandydata v Prezydenty Ukraїny Petra Mykolajovyča Symonenka, 

<http://kpu.net.ua/wp-content/uploads/2009/11/programm.doc>. In einem Referendum soll 
2010 entschieden werden, ob Russisch Staatssprache werden soll. 

4 Zum Streit um die Bewertung der Organisation der Ukrainischen Nationalisten (OUN) und 
der Ukrainischen Aufstandsarmee (UPA): Wilfried Jilge: Nationalukrainischer Befreiungs-
kampf. Die Umwertung des Zweiten Weltkriegs in der Ukraine, in: Geschichtspolitik und 
Gegenerinnerung. Krieg, Gewalt und Trauma im Osten Europas [= OSTEUROPA, 6/2008], 
S. 167–186. 
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nationalukrainische Traditionen und Symbole stärker als in der Sowjetzeit zu betonen. 
Auch macht sich Symonenko in seinem Programm zur Präsidentenwahl für die Ver-
teidigung der kanonischen Orthodoxie stark. Die Unterstützung der Ukrainischen 
Orthodoxen Kirche des Moskauer Patriarchats dient dazu, die gemeinsame Erinne-
rungskultur ostslawischer Brudervölker zu betonen. 
Nur einzelne Prominenten verbinden eine antiwestlich ausgerichtete panslawische 
Solidarität mit ukrainozentriertem Selbstbewusstsein. Ein Beispiel ist der Schriftstel-
ler Borys Olijnyk, seines Zeichens KPU-Mitglied und langjähriger Vorsitzender des 
Auswärtigen Ausschusses der Verchovna Rada. Das Vorgehen der NATO in Jugo-
slawien verurteilte er scharf: In einer stark christlich-mystizistisch eingefärbten Rhe-
torik deutete er das militärische Eingreifen als einen „satanischen“ Angriff auf die 
christlich-slawische Zivilisation und forderte, den „serbischen Brüdern zu Hilfe zu 
eilen“. Sein antiwestlicher Panslawismus ging jedoch nicht mit einer ausgeprägten 
Bruderliebe zu den Russen und Belarussen einher: Den belarussischen Versuch, eine 
Union mit Russland zu gründen, lehnte er ebenso kategorisch ab wie russländische 
Ansprüche auf die Krim.5 Olijnyks Vorstellungen sind in der KPU nicht mehrheitsfä-
hig, doch nicht untypisch für die in der Zentralukraine häufig anzutreffende Verbin-
dung sowjetischer Prägungen und Ukrainezentriertheit .  
Diese sowjetukrainische Identität könnte ein Grund sein, weshalb die ukrainischen 
Sozialisten (SPU) in der vorwiegend russophonen Zentralukraine bis 2006 eine starke 
Wählerbasis hatten.6 Die SPU vertrat im Hinblick auf die nationalstaatliche Identität 
noch Ende der 1990er Jahre ambivalente Positionen: Einerseits suchte sie die Wurzeln 
des Sozialismus zunehmend in nichtsowjetischen, vorrevolutionären Traditionen und 
nahm sogar gegenüber dem von den nationalen Parteien vereinnahmten Sozialisten 
und „Vater der ukrainischen Nationalgeschichte“, Mychajlo Hruševs’kyj, eine positi-
ve Haltung ein.7  
In der Sprachenfrage war die SPU offener für die Verbreitung des Ukrainischen im 
öffentlichen und gesellschaftlichen Leben als etwa die KPU. Die SPU wollte der 
ukrainischen und der russischen Sprache einen „offiziellen Status“ einräumen, das 
Ukrainische sollte aber alleinige Staatssprache bleiben und im außenpolitischen Be-
reich obligatorisch angewandt werden. Andererseits betonten sogar Repräsentanten 
des Reformflügels, dass die Beziehungen der Ukraine zu den ostslawischen Bruder-
völkern – etwa im Rahmen einer gleichberechtigten Union mit den Staaten Osteuro-
pas und der GUS – Priorität genießen müssten, um nicht zu einer „Kolonie des Wes-
——— 
5 Oleksandr Haran’, Oleksandr Majboroda: Ukraїnski livi: miž leninizmom i socialdemokrati-

jeju. Kyїv 2000, S. 75. 
6 Die SPU wurde 1991 von Ex-Kommunisten gegründet. Die Partei vertrat orthodox-

marxistische Positionen, bewegte sich dann aber in Richtung Sozialdemokratie. Laut ihrem 
Vorsitzenden Oleksandr Moroz plädierte sie immer für eine unabhängige Ukraine. Bei den 
Parlamentswahlen 1998 holte sie mit der Bauernpartei der Ukraine (SelPU) im Wahlblock 
„Für die Wahrheit, für das Volk, für die Ukraine“ 8,55 Prozent. In der Zentralukraine waren 
es zwischen 13,4 Prozent im Gebiet Sumy und 25,95 Prozent im Gebiet Čerkasy. Nach der 
gefälschten Wahl 2004 schloss sich die SPU dem orangen Lager an. 2006 erreichte sie 5,69 
Prozent. Danach verhandelte Moroz mit den orangefarbenen Kräften über eine Koalition, un-
terzeichnete aber trotz grundsätzlicher Einigung im letzten Moment einen Koalitionsvertrag 
mit der Partei der Regionen und der KPU. Dieses Verhalten hat die Partei diskreditiert. Seit-
dem kämpft sie gegen die Bedeutungslosigkeit. 

7 Oleksandr Haran’: Die linken Parteien in der Ukraine. Köln 2000 [= Bericht des BIOst, 27], S. 8.  
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tens“ abzusinken. Die Einheit von Ukraine, Russland und Belarus sollte den „slawi-
schen Kern“, einer „Union Souveräner Sozialistischer Republiken“ bilden.8 Doch 
unternahm die SPU keine Initiativen zur Stärkung der GUS oder zu einem engeren 
Zusammenschluss der Staaten. Im Programm des Jahres 2000 setzte sich die Partei 
„für prioritäre brüderliche Beziehungen zu Russland, Belarus und anderen Nachbarn 
und für die Konsolidierung und den Schutz des Slawentums“ ein.9 
Identitäts- und Außenpolitik sind eng verknüpft. Die außenpolitische Rhetorik der 
KPU ist stark mit sowjetischen Losungen durchsetzt. Mitunter forderte sie die „Wie-
dergeburt der Sowjetunion“ oder die Bildung einer „auf neuen Prinzipien aufbauen-
den Union unabhängiger Staaten“, ohne das Verhältnis von ukrainischer Souveränität 
und Union genau zu bestimmen. Eine Wiedergeburt der UdSSR unterstützte jedoch 
Ende der 1990er Jahre nur noch eine Minderheit der KPU-Abgeordneten in der Ver-
chovna Rada. Die Mehrheit der Fraktion neigte einer „Union der ostslawischen Staa-
ten“ zu,10 ohne dass die KPU jemals systematisch panslawische Elemente in ihr Pro-
gramm integriert hätte.  
Im Wahlprogramm zu den Präsidentenwahlen 2010 ist selbst von einer ostslawischen 
Union nicht mehr die Rede: Vielmehr unterstützt die KPU den Beitritt der Ukraine 
zum Einheitlichen Wirtschaftsraum, den Russland, Belarus und Kasachstan gegründet 
haben. Gleichzeitig setzt sie sich für ein dreiseitiges Energiekonsortium der Ukraine, 
Russlands und der EU als „gewichtigen Beitrag zur europäischen Integration“ ein. 
Bei dieser inhaltlichen Offenheit verwundert es kaum, dass die KPU, die bei den 
Parlamentswahlen 2002 noch 20 Prozent der Stimmen geholt hatte, ihre Wählerbasis 
vor allem im Süden und Osten des Landes unter jener russophonen Bevölkerung hat, 
die sich weder als ukrainisch noch russisch versteht, aber den unabhängigen ukraini-
schen Nationalstaat nicht ablehnt. Diese Wähler votierten für die KPU kaum wegen 
ihrer außenpolitischen Vorstellung von einer Slawischen Union, sondern wegen ihres 
Sozialpopulismus. Die KPU ist jedoch zunehmend zu einem sowjetnostalgischen 
Rentnerverein abgestiegen. Bei den letzten Parlamentswahlen nahm sie nur noch mit 
Mühe die Drei-Prozent-Hürde für den Parlamentseinzug. 
Aggressive panslawische Parolen propagiert vor allem die Progressive Sozialistische 
Partei der Ukraine (PSPU). Sie wurde 1996 von Natal’ja Vitrenko gegründet, die kurz 
zuvor aus der SPU ausgeschlossen worden war.11 Die PSPU als radikal links einzustu-
fen, trifft nicht den Kern. Ihren Kampf gegen die von Präsident Juščenko betriebene 
Rehabilitierung der Veteranen der UPA und die angeblich von den orangefarbenen 
Parteien seit 2005 geförderte Unterdrückung der russischsprachigen Bevölkerung 
propagiert sie als Widerstand gegen den orangen „Faschismus“.  
Die PSPU ist eine extrem antiwestliche und chauvinistisch-prorussische Gruppie-
rung.12 Natal’ja Vitrenko, die ebenfalls für die Präsidentschaft kandidiert, unterhält 
enge Verbindungen zu Russlands führendem „Neo-Eurasier“ und neofaschistischen 
Ideologen Aleksandr Dugin, der die Souveränität der Ukraine ein „negatives Phäno-

——— 
8 Haran’, Majboroda, Ukraїnski livi [Fn. 5], S. 77. 
9 Zit. nach Haran’, Die linken Parteien [Fn. 7], S. 18. 
10 Haran’, Majboroda, Ukraїnski livi [Fn. 5], S. 76. 
11 Haran’, Die linken Parteien [Fn. 7], S. 13. 
12 Andreas Umland: Die andere Anomalie der Ukraine: ein Parlament ohne rechtsradikale 

Fraktionen, in: Ukraine-Analysen, 41/2008, S. 7–10, hier S. 8. 
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men für die russische Ukraine“ nennt.13 Vitrenko wirft den orangefarbenen Regierun-
gen vor, auf alle erdenkliche Weise zu versuchen, „dem Volk die russische Sprache 
und den orthodoxen Geist“ auszutreiben, und setzt sich für die Verteidigung der von 
der prowestlichen eigenen Regierung bedrohten „ostslawischen Zivilisation“ und 
„kanonischen Orthodoxie“ ein.14  
Staatspolitisch proklamiert Vitrenko deutlicher als die KPU die Erneuerung der 
UdSSR auf der Basis eines „sowjetischen Unionsstaates mit Belarus und Russland“.15 
Die Parole „Keine Okkupation der Ukraine durch die NATO“ bildet die propagandis-
tische Grundlage für ihre Aktivitäten in den östlichen Regionen und auf der Krim, wo 
Vitrenko keine Möglichkeit auslässt, gegen die angeblich „massenhafte und gewalt-
same Ukrainisierung“ sowie gegen die NATO zu demonstrieren.16 Während sie bei 
den Präsidentschaftswahlen 1999 noch fast zehn Prozent der Stimmen gewonnen 
hatte, blieb die PSPU bei den letzten Parlamentswahlen an der Drei-Prozenthürde 
hängen. Dies zeigt, dass ostslawische Reintegrationsprojekte auf gesamtstaatlicher 
Ebene nicht mehrheitsfähig sind. Doch in mehreren Gebietsparlamenten und Räten 
großer Städte im Süden, Osten und auf der Krim ist die PSPU vertreten. Dort trägt sie 
mit anderen prorussischen oder panslawischen Splittergruppen dazu bei, aggressive 
antiukrainische Stimmungen zu mobilisieren. 

Zwitterstellung: die „Partei der Regionen“ 

Seit den Parlamentswahlen 2006 hat die Partei der Regionen (Partija Rehioniv; PR) 
die linken Parteien als führende politische Kraft im Osten und Süden verdrängt. Die 
Mehrheit der Wähler der PR kommt aus den industriellen Regionen des Ostens (Don-
bass), wo sich die Partei als die „regionale Partei der Macht“ etablierte und sich zu 
einer Art „Zwangsverband“ für Unternehmer, Bürokraten der regionalen Staatsver-
waltung und Belegschaftsangehörige regionaler Betriebe entwickelte. Die Partei der 
Regionen war Teil des Blocks Für eine vereinte Ukraine (Za Jedynu Ukraїnu), der 
den Präsidenten Leonid Kučma unterstützte und sich um den Premierminister Viktor 
Janukovyč (2002–2005) gruppierte. Janukovyč, der seit 2003 Vorsitzender der Partei 

——— 
13 Andreas Umland: Vitrenko’s Fascist Friend, in: UNIAN, <www.unian.net/eng/news/news-

152563.html>. Zum frühen Dugin: Markus Matyl: Der unaufhaltsame Aufstieg des Alek-
sandr Dugin, in: OSTEUROPA, 7/2002, S. 885–900. – Marlène Laruelle: Russian Eurasianism. 
An Ideology of Empire. Washington 2008. 

14 Wahlprogramm der PSPU zu den Parlamentswahlen 2007 auf der Homepage von Natal’ja 
Vitrenko: <www.vitrenko.org>. Außerdem soll das Russische zweite Staatssprache werden 
und laut Präsidentschaftskandidatin Vitrenko die „orthodoxe russische Flotte“, die die Krim 
vor den Nationalisten in Kiew schützt, einen über das derzeit vertraglich fixierte Jahr 2017 
hinaus unbegrenzten Aufenthaltsstaus erhalten; Glavred, 2.11.2009, 

 <www.glavred.info/news/256048.prn> 
15 Die PSPU lehnt nicht nur den Beitritt zur NATO, sondern auch den zur EU ab und möchte 

den WTO-Beitritt rückgängig machen. Sie sieht in einer „zwischenstaatlichen Union Ukrai-
ne-Belarus’-Russland“ eine Garantie für die Souveränität der Ukraine und das Ende von 
„17 Jahren Zerstörung der brüderlichen Einheit“ der drei Staaten; Homepage von Natalja 
Vitrenko <www.vitrenko.org>. 

16 Dmitrij Korotko, L’vovski Majk: Vitrenko chočet otdelit‘ Krym, in: Segodnja, 27.5.2009, 
<www.segodnya.ua/news/14053928.html>.  
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der Regionen ist, kandidierte bei den Präsidentschaftswahlen 2004 und galt als „Mann 
des Kreml“. Er stand im Mittelpunkt des Skandals um die Wahlfälschungen.17 Vor 
allem durch ihren populistischen wirtschafts- und sozialpolitischen Kurs konnte die 
Partei massenweise Wähler der linken Parteien an sich binden.18 
Die Partei der Regionen präsentiert sich heute als Wahrerin der staatlichen Interessen 
des Landes. Wirtschafts- und außenpolitisch ist sie auf Russland ausgerichtet, sie 
fordert, Russisch als zweite Amtssprache einzuführen, auch wenn sie den Anschein zu 
vermeiden versucht, eine einseitig prorussische politische Kraft zu sein. Janukovyč 
fordert in seinem Programm zur Präsidentschaftswahl nicht mehr explizit die Integra-
tion der Ukraine in den Einheitlichen Wirtschaftsraum. Den Beitritt zur NATO lehnt 
das Programm kategorisch ab, während die EU-Perspektive offen bleibt. Öffentlich 
tritt die Frage einer EU-Perspektive in den Hintergrund oder wird dem „Faktor Russ-
land“ untergeordnet. Die Erneuerung der „freundschaftlichen und gegenseitigen Nut-
zen bringenden Beziehungen zur Russländischen Föderation“ genießt Priorität. Und 
es ist kein Zufall, dass die Partei eine Partnerschaft mit der Kremlpartei Einiges Russ-
land und enge Beziehungen zu führenden russländischen Politikern unterhält.  
Geschichtspolitisch versucht die Partei der Regionen, Anschluss an den nationalen 
Diskurs zu finden und sich landesweit als Bewahrerin der Einheit zu präsentieren, die 
durch das „orange Chaos“ und die offizielle Kultur- und Sprachpolitik gefährdet sei. 
Ganz nach dem Text der Hymne der Partei ist die Ukraine auch für Janukovyč „unse-
re Heimat“. Die Partei greift in ihrer Symbolik und bei der Gestaltung ihres Parteima-
terials auf die blaugelben Staatssymbole zurück und macht diese damit selbst in der 
Ostukraine bekannt. Gleichzeitig hält sie am Mythos der ostslawischen Brüdervölker 
und der Wiedervereinigung der slawischen Staaten fest. 
Anfang 2009 brachte der Abgeordnete der Partei der Regionen Serhij Kivalov einen 
Entschließungsantrag in die Verchovna Rada ein: In dieser „Erklärung des Obersten 
Rates der Ukraine im Zusammenhang mit dem 355. Jahrestag des Rates von Pereja-
slav“ wurde die „Union zwischen der Ukraine und Russland unter Führung des her-
ausragenden Staats- und Militärführers und treuen Sohnes des ukrainischen Volkes 
Bohdan Chmel’nyc’kyj“ als „eine wichtige Etappe im Befreiungskampf des ukraini-
schen Volkes 1648–1657“ darstellt. Trotz der reaktionären Politik des Zarismus habe 
das gemeinsame Leben der slawischen Brudervölker große Bedeutung für den Kampf 
gegen Feinde und für die Bewahrung der nationalen Identität, Kultur und Sprache 
gehabt. Die „brüderliche gegenseitige Hilfe“ habe den Völkern ermöglicht, sämtliche 
Schwierigkeiten zu meistern.  
Die in der nationalukrainische Debatte umstrittene Chiffre „Perejaslav“ hat nicht nur 
die Funktion, an die gemeinsame ukrainisch-russische Vergangenheit zu erinnern; 
sondern die Gemeinschaft mit Russland implizit als außenpolitische Voraussetzung 
für Sicherheit und Wohlstand der Ukraine darzustellen.  

——— 
17 Siehe dazu die Beiträge des Schwerpunkts: Revolution in Orange. Analysen, Hintergründe, 

Prognosen, in: OSTEUROPA, 1/2005, S. 3–76. 
18 Kerstin Zimmer: Eine Region und ihre Partei. Die Partei der Regionen als Donezker Eliten-

projekt, in: Heiko Pleines (Hg.): Das Comeback von Viktor Janukowitsch. Die innenpoliti-
sche Entwicklung in der Ukraine 2006. Arbeitspapiere und Materialien der Forschungsstelle 
Osteuropa Bremen, 81/2007, S. 7–10, hier S. 7. – Thomas Stiglbrunner: Die wichtigsten Par-
teien im Portrait, ebd., S. 11–15, hier S. 11. 
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Dies war auch die Botschaft hinter Viktor Janukovyčs Besuch am Grab des National-
dichters Taras Ševčenko, einem Heiligtum für ukrainische Patrioten: Der Besuch fand 
nicht zufällig am 17. September 2009 statt, also am 70. Jahrestag des „Goldenen Sep-
tembers“, als sowjetische Truppen die ostpolnischen Gebiete besetzten. Anders als die 
aus der „Orangen Revolution“ hervorgegangenen Politiker in der Regierung sowie 
Präsident Ju-ščenko, die auch die negativen Folgen des Hitler-Stalin-Paktes und die 
sowjetische Besatzungspraxis thematisieren, stellte Janukovyč den sowjetischen Trup-
peneinmarsch ausschließlich positiv dar. Mit der Wiedervereinigung der westlichen mit 
der östlichen Ukraine habe sich ein Traum vieler Ukrainer erfüllt. Damit übernahm 
Janukovyč das sowjetukrainische Geschichtsbild noch ungezwungener als es Ex-
Präsident Leonid Kučma getan hatte: Dieser hatte die „Wiedervereinigungen“ der uk-
rainischen Länder durch die Rote Armee 1943/1944 als entscheidenden Beitrag zur 
Sobornist’ (der umfassenden Einheit) aller ethnisch ukrainischen Menschen gedeutet.19 
Noch ambivalenter sind die Geschichtspolitik und Propaganda der Partei der Regionen 
in den östlichen und südlichen Regionen sowie auf der Krim. Hier fördern einflussrei-
che „Regionalfürsten“ und Parlamentsabgeordnete der Partei radikale panslawische, 
aggressive und prorussische Splittergruppen. Sie organisieren Protestveranstaltungen 
gegen die „gewaltsame Ukrainisierung“. Ein Beispiel ist die prorussische, antiwestliche 
und ukrainophobe Organisation Donec’ker Republik (Doneckaja Respublika). Diese 
Organisation, welche die ukrainischen Behörden als staatsfeindlich eingestuft haben, 
konnte ihre Aktivitäten unter den Augen der regionalen Verwaltung durchführen. Ihr 
Anführer Aleksandr Curkan arbeitete während der Präsidentenwahlen 2004 im Stab der 
Donec’ker Gebietsorganisation der Partei der Regionen. Hinter der Gründung der Do-

nec’ker Republik soll gar der Stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Partei der Regi-
onen im ukrainischen Parlament Borys Kolesnikov stehen.20  
Unterstützung kommt von der mittlerweile als Partei zugelassenen separatistischen 
und prorussischen Organisation Rodina,21 die vor allem in Odessa tätig ist und Bezie-

——— 
19 Janukovyč pidnjavsja do mohyly Ševčenka, <http://novynar.com.ua/politics/83598/print>. 

Die Verbindung von Ševčenko und der Wiedervereinigung ist ein typisches Beispiel für 
sowjetukrainische Traditionsbildung. Zur sowjetischen Besatzungspraxis nach dem 17. Sep-
tember 1939: Der Hitler-Stalin-Pakt. Der Krieg und die europäische Erinnerung. Berlin 2009 
[= OSTEUROPA, 7–8/2009]. 

20 Aleksandr Miščеnkо: V Donbasse reanimirovali separatistov, in: Kommentarii, 14.11.2008, 
<www.comments.ua/?art=1226598136>. Kolesnikov ist eng mit dem wichtigsten Oligarchen 
der Partei, Rinat Achmetov, verbunden und verkörpert die ambivalente Politik der Partei der 
Regionen. Einerseits trat Kolesnikov Ende 2008 für eine „große Koalition“ mit der Rivalin 
Julija Tymošenko und ihrem Block ein. Andererseits gilt Kolesnikov als spiritus rector hin-
ter der separatistischen Erklärung von Severodonec’k. Während der orangefarbenen Proteste 
in Kiew hatten sich hier am 28.11.2004 ostukrainische Regionalführer versammelt. Ihnen 
schlug Kolesnikov vor, eine Südostliche Autonome Republik zu gründen. Unterstützung or-
ganisierte er noch am selben Abend durch einen Beschluss des Donec’ker Gebietsparla-
ments, dem er vorsitzt. Während sich Kolesnikov in Kiew kompromissbereit zeigt, steht die 
Förderung der Donec’ker Republik in der Kontinuität der Erklärung von „Severodonec’k I“; 
Serhij Harmaš: Separatyzm v Donec’ku, Radio Svoboda, 3.12.2004,  

 <www.radiosvoboda.org/content/Article/923618>. 
21 Die Partei fordert nicht nur den Beitritt der Ukraine zum Einheitlichen Wirtschaftsraum, 

sondern auch die Integration Transnistriens in die Ukraine; die Ukraine solle gegenüber 
Transnistrien Verpflichtungen übernehmen wie Russland gegenüber Abchasien und 
Südossetien. 



288 Wilfried Jilge 

hungen zu panslawisch-moskaufreundlich gesinnten Strömungen der rusinischen 
Bewegung in der Karpatenukraine unterhält.22  
Im Parlament der Autonomen Republik Krim bildete die Partei der Regionen von 
2006 bis 2008 mit dem panslawisch-russisch-chauvinistischen Russischen Block 
(Russkij Blok) eine Fraktionsgemeinschaft. Für den Russkij Blok ist die Ukraine die 
Wiege der „eigenständigen russischen Zivilisation“. Die Partei sieht in der von den 
orangefarbenen Kräften betriebenen Abwendung von dieser Zivilisation den Grund 
für die Krise der Ukraine und fordert eine Union von Russland, der Ukraine und Bela-
rus. Um in der Ukraine die „russische Zivilisation“ zu bewahren, teilte der Vorsitzen-
de des Russischen Blocks, Aleksandr Svistunov, gemeinsam mit seinen Freunden aus 
der Eurasischen Bewegung Aleksandr Dugins die Ukraine schon mal öffentlich im 
eurasischen Stil auf: Danach sollte die Ukraine in den Grenzen der URSR vor 1939 
den einen, mit Russland verbundenen Staat bilden, während die abgetrennte Westuk-
raine als eigenständiger Staat der EU beitreten dürfe.23 
Die Führer all dieser Organisationen dienen der Partei der Regionen häufig als Provo-
kateure, die mit ihren öffentlichen Aktionen kulturelle und außenpolitische Unterstüt-
zung gegen die orangefarbenen Regierungen mobilisieren. Die Partei der Regionen 
greift diese Themen dann auf und präsentiert sich als konstruktive Kraft zur Problem-
lösung. Diese Politik ist vor allem auf der Krim riskant: Nach dem Auseinanderbre-
chen des Wahlblocks könnte der Russkij Blok selbst bei Wahlen antreten. Angesichts 
der wachsenden Skepsis gegenüber Kiew und der verbreiteten prorussischen Stim-
mungen auf der Halbinsel könnte der Block die lokale Machtstellung der Partei der 
Regionen unterminieren.24 

Die ostslawisch-orthodoxe „Große Ukraine“ versus Galizien 

Immer wieder bemüht sich die Partei der Regionen auf Diskussionsforen und durch 
andere Initiativen, ihrer Politik eine ideologische und geschichtspolitische Basis zu 
verleihen. Ein Ausgangspunkt ist die Pflege der ostslawischen Zusammengehörigkeit 
und der orthodoxen Traditionen. Ein institutioneller Rahmen dieser politischen Traditi-
onspflege ist die Versammlung der slawischen Völker von Belarus, Russland und der 

Ukraine (Sobor slavjanskich narodov Belarusi, Rossii, Ukrainy). Einer der drei Ko-
Vorsitzenden, die jeweils ein Mitgliedsland repräsentieren, ist der Kiever Rus’-
Spezialist und Akademiehistoriker Petro Toločko. Auch wissenschaftlich und publizis-
tisch wirbt er für die Gemeinsamkeit der ostslawischen Völker auf der Grundlage der 
„ethnokulturellen Gemeinschaft“ der Kiever Rus’. Mitglieder der Versammlung sind 
prominente Vertreter aus den drei Ländern. In der Deklaration der III. Versammlung, 
die im April 2009 in Kiew, der „Mutter der russischen Städte“, stattfand, präsentiert sich 
die Versammlung der slawischen Völker als breite gesellschaftliche Bewegung slawi-
scher Organisationen zur „Vertiefung der ostslawischen orthodoxen Geistigkeit“. 
——— 
22 Nikolaj Griščenko: Odesskij pojas nestabil’nosti, in: Kommentarii, 14.11.2008,  
 <www.comments.ua/?art=122658055>. 
23 Dmitrij Danilov: Razdel Ukrainy „po-evrazijski“, 18.7.2006, 
 <www.pravaya.ru/dailynews/8359?print=1>. 
24 Jurij Tyškun: Operacija Krym, abo poljuvannja na rejtinh Janukovyča, in: Novynar, 

29.10.2009, <http://novynarcom.ua/analytics/government/88772/print>. 
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Grußworte kamen u.a. vom Moskauer Patriarchen Kirill, von Viktor Janukovyč, dem 
belarussischen Präsidenten Lukašenka und dem Leiter der Präsidialadministration der 
Russländischen Föderation. Erklärtes Ziel der Versammlung war es, die gemeinsamen 
historischen Traditionen zu hegen und die Beziehungen der Länder zu vertiefen. 
Grundlage der in einer Deklaration betonten Gemeinsamkeit ist ein Geschichtsbild, 
das Elemente aus der Kiever Rus’ mit ostslawischen Erfahrungen und eurasischem 
Denken kombiniert und an sowjetische Traditionen anknüpft. Der in der „Wir“-Form 
gehaltene Text erinnert daran, dass sich die ostslawischen Völker seit über 1000 Jah-
ren die endlosen, eurasischen Steppen angeeignet und einen in der Welt einzigartigen 
Staat gegründet hätten, der „mal Kiever Rus’, mal Moskauer Zartum, mal Russländi-
sches Reich oder Sowjetunion“ genannt worden sei. Dabei sei die Gemeinsamkeit in 
Glaube, Sprache und Kultur stets bewahrt worden. Gemeinsam sei der Feind im Gro-
ßen Vaterländischen Krieg überwunden, das Weltall erobert und Hochtechnologie 
geschaffen worden.  
Auf dieser Basis fordert die Versammlung der slawischen Völker den Gemeinsamen 
Europäischen Wirtschaftsraum zu vertiefen und ein „gemeinslawisches System kol-
lektiver Sicherheit“ zu schaffen. Auch kirchenpolitisch legt sich die Versammlung 
fest. Es dürfe nicht zugelassen werden, die geistige Einheit der orthodoxen Völker zu 
zerstören, die sich um die Russische Orthodoxe Kirche gruppiere. Vor allem an die 
Regierung der Ukraine dürfte sich der Aufruf richten, die Bildung alternativer kirchli-
cher Jurisdiktionen auf ihrem Gebiet zu verhindern.25 
Wie Geschichte im politischen Machtkampf eingesetzt wird und das Geschichtsbild 
der Versammlung der slawischen Völker von einer ostslawisch-orthodoxen Zivilisati-
on wirkt, zeigt die Publizistik des Abgeordneten der Partei der Regionen im Kiewer 
Parlament, des Historikers Dmytro Tabačnyk.26 
Der zentrale Mythos, mit dem die orthodoxe ostslawische „Große Ukraine“ als die 
einzig „wahre“ Ukraine gerechtfertigt wird, ist der Mythos vom Großen Vaterländi-
schen Krieg. In diesem, so die Prämisse ihrer Vertreter, habe es nur zwei Seiten gege-
ben: Hitler-Deutschland mit den Kollaborateuren und die Anti-Hitler-Koalition. Die 
komplexe Geschichte der Westukraine, wo sich zwischen 1939 und 1944/45 sowjeti-
sche und deutsche Besatzung überlagerten und gleichzeitig Kämpfe zwischen natio-
nalukrainischen und sowjetukrainischen Partisanen sowie Kämpfern der polnischen 
Untergrundarmee stattfanden, wird simplifiziert. Nach dieser Logik waren die natio-
nalistischen Untergrundorganisationen und Partisanen wie die OUN und die UPA 
durchgängig Kollaborateure Hitlerdeutschlands. Daraus folgt, dass die Ukrainische 
Sozialistische Sowjetrepublik die einzig legitime Vertretung des ukrainischen Volkes 
war und dass der Große Vaterländische Krieg der Verteidigung des ukrainischen und 

——— 
25 Natal’ja Kočan: Kirchenkampf. Politik und Religion in der Ukraine, in: Glaubenskrieg. 

Kirche und Politik im Osten Europas. Berlin 2009 [= OSTEUROPA, 6/2009], S. 161–170. – 
Thomas Bremer: Zur kirchlichen Situation in der Ukraine, in: Ukraine-Analysen, 43/2008, 
S. 21–24, <http://www.laender-analysen.de/ukraine/pdf/UkraineAnalysen43.pdf>. 

26 Tabačnyk leitete 1994 bis 1996 die Präsidialadministration und war für Präsident Kučmas 
Geschichtspolitik verantwortlich; 2003–2005 sowie 2006–2007 war er für die Kulturpolitik 
zuständiger Vizepremier in der Regierung Janukovyč.  
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sowjetischen Volkes diente. Der „Große Sieg“ zeige, dass die Existenz und Sicherheit 
der Ukraine nur an der Seite des russischen Brudervolkes zu sichern sei.27 
Der „Große Sieg über den Faschismus“ ist für Tabačnyk die Grundlage des ukraini-
schen Nationalgedächtnisses. Diese Lesart ist durch Präsident Juščenkos geschichts-
politische Initiativen bedroht. Diese zielen nicht nur darauf, die Veteranen von OUN 
und UPA zu rehabilitieren, sondern auch den Großen Vaterländischen Krieg aus ukra-
inischer Sicht neu zu bewerten und die nationalukrainischen Kämpfe als antitotalitä-
ren Befreiungskampf zu verstehen.28 Tabačnyk wirft Juščenko und dem „orangen 
Lager“ nicht nur Geschichtsklitterung und Verklärung einer autoritären Organisation 
vor; vielmehr unterstellt er den „orangen“ Kräften, die xenophobe, antirussische und 
totalitäre Ideologie des historischen Nationalismus zu übernehmen und diese zur 
Grundlage ihrer Sprach-, Kultur und Außenpolitik zu machen.29 
Das Zentrum des totalitären Nationalismus ist für Tabačnyk Galizien, die einzige 
Region, auf die sich das orangefarbene Regime stützen könne. Aus seiner Deutung 
des Krieges und der Entwicklung der unabhängigen Ukraine schließt Tabačnyk, dass 
die Griechisch-Unierten Galizier weder mental, noch konfessionell, noch sprachlich, 
noch politisch etwas mit dem Volk der „Großen Ukraine“ gemeinsam hätten. Für 
Tabačnyk sind sie keine Ukrainer, noch nicht einmal Slawen. Bereits in früheren 
Jahrhunderten sei Galizien katholischen und polnisch-litauischen Einflüssen ausge-
setzt gewesen und Experimentierfeld für die Zerstörung der „Großen Ukraine“ gewe-
sen. Wie es heute „zwei Ukrainen“ gebe, so habe es damals „zwei Galizien“ gege-
ben.30 Das orthodoxe Galizien habe in Einheit mit der „Großen Ukraine“ leben wol-
len, während das schließlich dominante „kollaborationistische Galizien“ von Hass 
gegen alles Orthodoxe, Slawische und damit implizit alles Russische erfüllt gewesen 
sei. In diesem Zusammenhang äußert Tabačnyk eine ansonsten selten zu hörende 
Kritik an der sowjetischen Politik von 1939 bis 1945: Die heutigen Probleme hätte 
sich vermeiden lassen, wenn die sowjetische Führung die Westukraine 1939 als ei-
genständiges Rechtssubjekt inkorporiert und nach 1945 wieder an Polen zurückgege-
ben hätte. 
Heute bedrohe die „galizische“ Macht alle grundlegenden Werte der toleranten multi-
nationalen „Großen Ukraine“: eine reine, nicht vom galizischen Dialekt verunreinigte 
Sprache, die Einheit der kanonischen Orthodoxen Kirche, die russische Sprachkultur 
und Literatur sowie die unzertrennliche Verbindung mit Russland. Als Grundlage 
dieser Politik nennt Tabačnyk in grotesker Verzerrung der Realitäten die „gewaltsame 
Sprachpolitik“ und die Außenpolitik. Die Einführung des Russischen als Staatsspra-
che zum Schutz gegen die vermeintliche sprachliche Unterdrückung und die scharfe 
Ablehnung der NATO sind verbreitete Themen ukrainophober Politiker und Organi-
sationen. Ein Beispiel ist das im September 2009 in Charkiv gegründete Antifaschisti-

——— 
27 Diese Deutung hat Tabačnyk mit dem Kommunisten Heorhij Krjučkov veröffentlicht: He-

orhij Krjučkov, Dmytro Tabačnyk: Fašizm v Ukraine: ugroza ili realnost’? Kiev 2008. 
28 Jilge, Nationalukrainischer Befreiungskampf [Fn. 4]. 
29 Oleksandr Zajcev: Vijna mifiv pro vijnu v sučasnij Ukraїni, in: World War II and the 

(Re)Creation of Historical Memory in Contemporary Ukraine. An international conference 
23.–26.9.2009. CD-Rom. Kyїv 2009. 

30 Das Konzept der „zwei Ukrainen“ entwicklte Mykola Rjabčuk: Dvi Ukraїny: real’ni meži, 
virtual’ni vijny.Kyїv 2003. – Mykola Rjabtschuk: Die reale und die imaginierte Ukraine. 
Frankfurt 2005. 
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sche Forum der Ukraine (Antifašistskij Forum Ukrainy), zu dessen Partnern die Ver-

sammlung der slawischen Völker und die Partei der Regionen zählen.  

Erneuerung der Kiever Rus’ unter ukrainischer Führung? 

Dass in der Bevölkerung ein ostslawisches Gemeinschaftsbewusstsein und christlich-
orthodoxe Werte verankert sind, scheint auch das Kalkül eines anderen Bewerbers um 
die Präsidentschaft zu sein. Die Rede ist von Arsenij Jacenjuk, der eine bemerkens-
werte außenpolitische Kehrtwende hinter sich hat. Als Außenminister der Ukraine 
(2007–2008) und Vorsitzender des ukrainischen Parlaments (2008) förderte der pro-
westlich eingestellte junge Hoffnungsträger „einer neuen Generation ukrainischer 
Politiker“ die Integration der Ukraine in EU und NATO.  
Im 2009 Sommer distanzierte sich Jacenjuk von einer Integration in die NATO und 
stellte Ende September 2009 das Projekt einer „neuen Rus’“ vor. Dabei griff er Ele-
mente eines ukrainozentristischen ostslawischen Geschichtsbildes auf. Auf der ideo-
logischen Grundlage der Kiever Rus’, die „eine der wichtigsten Quellen der europäi-
schen Zivilisation“ sei, solle ein neues „osteuropäisches Imperium“ und ein „neuer 
ökonomischer und politischer Raum“ mit Kiew als Zentrum geschaffen werden. Ja-
cenjuk stellt diese „Osteuropäische Union“ als Alternative zur EU und den russländi-
schen Integrationsprojekten dar. 
Jacenjuk beruft sich dabei auf die Tradition der „Bruderschaft Kyrill und Method“, 
besonders aber auf den Nationaldichter Taras Ševčenko, der zum Umkreis der Bru-
derschaft gehörte. Mit der slawischen Bruderschaft auf Basis von Souveränität und 
Gleichberechtigung unter Führung der Ukraine versucht Jacenjuk, sein Projekt als 
Verbindung von panslawischen und ukrainophilen Ideen zu legitimieren. Jacenjuks 
Vorstellung von „einer neuen Osteuropäischen Vereinigung [. . .] von Užhorod bis 
Vladivostok“ auf Initiative der Ukraine speist sich aus Quellen sowjetischen wie 
russländischen imperialen Denkens, das er ukrainisch wendet. Er versucht damit, 
unter der Wählerschaft an die Gefühle imperialen Stolzes zu appellieren und an jene 
kognitiven Landkarten anzuknüpfen, wie sie sowjetischen Lehrbüchern am Beispiel 
der „mächtigen Rus“ schufen.31 
Wo Jacenjuk das „enorme geopolitische Potential der Ukraine“ zu erkennen glaubt, 
ist angesichts der tatsächlichen ökonomischen Lage der Ukraine nach der Finanzkrise 
ebenso unklar wie die Glaubwürdigkeit seines „ostslawischen“ Engagements ange-
sichts seines bis vor kurzem ausgeprägt „transatlantischen“ Profils. Sein Projekt dürf-
te weniger seinen Überzeugungen als dem Kalkül russischer Polittechnologen ent-
sprungen sein, die nun in Jacenjuks Stab arbeiten und seine strategische Ausrichtung 
bestimmen. 

——— 
31 Gleichzeitig erinnert Jacenjuks Großprojekt auch an die panslawischen Vorstellungen anti-

russischer ukrainischer Nationalisten, was seinen eklektizistischen Charakter unterstreicht: 
Die 1991 gegründete Ukrainische Nationale Versammlung (UNA) wollte die Ukraine in eine 
regionale Hegemonialmacht umwandeln. Die Ideologen dieses Konzepts gingen davon aus, 
dass die Ukraine von Russland die Führungsrolle über die orthodoxen Slawen übernehmen 
würde , wie es angeblich in der Kiever Rus’ der Fall gewesen ist; Andrew Wilson: Ukrainian 
Nationalism in the 1990s. A minority faith. Cambridge 1997, S. 78. 
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Jacenjuks öffentliches Lob für die „ordnende Hand“ Putins und die Zusagen an die 
russophonen Wähler, ihre sprachlichen Rechte nicht anzutasten, passen zu seinem 
Kurswechsel auch gegenüber dem Nachbarn Russland. Jacenjuk scheint jene „ostsla-
wischen“ Nischen besetzen zu wollen, die nicht nur in der Süd- und Ostukraine, son-
dern – stärker ukrainisch akzentuiert – auch in der Zentralukraine vorhanden sind. Die 
erdrückende Mehrheit der teils ukrainischsprachigen, teils russischsprachigen oder 
zweisprachigen Bevölkerung in der Zentralukraine sieht sich nicht nur als „Patrioten 
der Ukraine“, sondern identifiziert sich auch mit der ukrainischen Sprachkultur. Doch 
ein erheblicher Teil der zentralukrainischen Bevölkerung teilt die Überzeugung, dass 
die „Geschichte der Ukraine wie die Geschichte von Russland und Belarus ein inte-
graler Bestandteil des großen ostslawischen Volkes“ ist. Bei einer Umfrage im Jahr 
2005 stimmten immerhin 41,5 Prozent der Befragten dieser Aussage zu.32 
Doch angesichts der bisherigen Erfahrung, dass die diversen ostslawischen Eini-
gungsentwürfe in der Ukraine kaum realpolitische Substanz gewannen, sollte die 
politische Mobilisierungs- und Integrationsfähigkeit all dieser ostslawischen Gemein-
samkeitsideen nicht überschätzt werden. 

——— 
32 Homepage des Ukrainischen Razumkov-Zentrums für ökonomische und politische Studien, 

<www.uceps.org>. 


