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die vo'iegenden Betrachtungen dienen vorwregendMaterialien aus dem Internet, die ich für diesen n.ä^g ,o-i. ,u. meinenArtikel Colonial /inguistic Refexes in a Post-,\'ouiet Setting - iie Galician uariant oftbe Llkrainian langaage antl anti_(Jkrainian di
gesammelt habe, wercher in r(ürze ,, "rri!J"J^:#K:3KrtK::';:,;::
s,lteuchenko J'cienttfc sociefirpubriziert werden wird (a{oser 200g). Die in den bei_den Ärbeiten anarysierten unterlagen sind das Ergebnis einer Google-suchenach den l'ortverbindungen ,,r^ni.sn ir.a:r,rx.. (auf Russisch) und ,,ra,ruqrxaMosa" (auf ukrainisch) [beides bedeutet: ,,galizische sp.".t,".1, we]che icham 20' März, am 2' Juli sowie am 4. Juli 200i durchg.rinrt .,.ii.,r.t t<o.-trollen zwischen dem 11. und 20.J;r2007 abgest,ilzt habe 1ro*.i, die hieranalvsierten Quellen betroffen sinä, stammen die letzten I{ontrollen 'om 5.Dezember 2007). Mein,ursprüngl.iches Ziel bestand da.i.,, .nJ einen allge_meinen Eindruck vo1 d1g"g.Äerogen Bewertung der garizischen varietätdes ukrainischen und seiner öeschi.hi. ,,, gewinnen. BeÄcksichtrgt wurdenjeweils die ersten 150 bis 200 Einträge zu den russischen und zu den ukraini_schen suchbegriffen. unter ihnen nrra"n sich sowohr Beitrage v-crn vermeint_lichen Fachleuten - die auch in gedruckter Fbrm r,,o'iegen - als auch zahl_re.iche Meinungskundgebungen vln Laien in so wichrigen neuen Textsortenwie Beiträgen für Internetforen und \{'ebrogs. Die Länge der eingesehenenBeiträge variiert dabei sehr stark, von kurzen sätzen in Blogbeiträgen aufweniger als einer Druckseite bis zu recht umfangreichen Matetialien, die auchals Monographien vodiegen.

E's ist klar, dass die untersuchung keinen Anspruch auf umfassende Gül_tigkeit erheben kann. sie vermittelt t.aigü.r, einen allgemeinen Eindruck vonbestimmten Sprachattrtüden, die in einä besonderen Segment der wirklich_keit' und zwar dem wichtigsten Kommunikationsmedium d". ä.g..r*rrt,sichtbar werden, nicht mehr. Losgeröst von den l{ommunikadonsräumen
ienseits des cyberspace sind diese Queilen freilich sichedich .ri.r,t, g".r, ,u_gesehen davon, dass die wichtigsten d.r i- vo'iegenden Beitrag behandeltenTexte auch in gedruckter. ForL vorriegen 0ecro;i in der R.;:i;". ort in\ü/ien nicht verfügbar sind). 

(' \'

Als eines der Ergebnisse dieser Recherchen hat sich früh abgezeichner,dass fast alle Quellen, die das galizisöhe ukrainische berreffen, auch auf dasukrarnische im Allgemeinen aüzielen. rn ihrer wertaus überwiegenden Mehr_heit sind sie von ausgesprochen negativen Sprachattitüden sowohl gesenüber
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dem galizischen Ukrainischen im Besondnen u kraini s ch en S tan d a'd'p rJJä ;r[.,*rx -:?,äffi*äHtriii_en stützen sich dabei durchaus tra,rng--;enngleich ä.rrr r--., exprizit _ aufdie in der Reger höchs, r-.ii.*,"n.xrä.r,n, "on Ardkeln und Büchern ver_meindicher Fachreute, die zumeist.l."ätr, ,- tnteÄ "äir."*.nt sind.Als die zwei wohr wichtigsten ""-nnrJ."re-sind zu .,".r.r.rr, il*,orajrJl,janov,ein imJahr 1g04 geborener und 1gg5 verstorbener russischer Exirautor, dessenerstmals imJafu 1966 im!flesten .^Jl;,cerraparrrsMa" [Geschichte des ukrainr..n]1tl^u-lth 
'.'r4crop.un yKparr'cKoro

n e n Jah ren m e h rrach _vo" d.. il ;;;1,ä:":?1?:#Tli#il::iX?ä
ffJiTft:fä,T,i;f i:::: ro,eiltöirz'03 res gibt mehr Aunagenr), so-*"_:1",.;;.'-_*,1iiäü?'",".i"x"::Jr..*11#i1,ärl*:"fi:3
nrona>) " 

fDie nichrrusli;che Rr.''ivrt. di",nnur,.r.p.rJ.I;ä;"n wurde)lzuletzt imJahr 2006 
ln^y?skr: 
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2. 1.,,Altrussische., I(iewer Rus,?

Die auch unter Sravistinnen unci Slavisten weiterhin verbreitete These der,,ar_rrussischcn" Sprachcinhei t  s teht  in  den uns inreressierenden Beir rägcn erwar_tungsgemäß vdllig außer Frage. Auch die in unseren Materiarien begegnenden"Fachleute" efwähnen mit.rnter, dass es in der Idewer Rus, r,ielleicht Dialektegegeben haben mag' betonen aber vor alrem, dass dre Sprache dennoch völ_lig einheithch gewesen sei, in ihrer -Eigenschaft ars ,,russische.. Sprache derKie*''er Rus'. Aleksandr.I(arevin (200;) drückt das scheinbar so Ällgemein_gültige und unwide,egbare - im'r{ontext stürzt er sich übrigens stark aufPetro Toloöko (199S) _ wie fcrlgt aus:
Kari rt:Hcc.ruo, BCc Hacc,\rrlIr{c Kzencxl,xr p\.cs gac.toqrroc,\aBrHc*rie 

.. i\eMcHa rro^b3o_Ba'\IIcb oi\rIIJrl pvccKuNt s3bIKOr\r, rr nprrexan'aü a cv:4a,tr,, Clro.rercx rr, lu Hoor.opo4ra,\rrqaHlrrr B 'cpc'o,\errxe.He H\?i*\n,\cr. [...] Hava,ro "ao,^,rn,rnrrl pu'a",,,n,. ,r,rn.r*r^oPa3ae,\errure rto.\ü.rlrrlecKoe.: 
-

IBekanntcrmar3en gebrauchten ane ostslavischcn Stämme, die die I{iewer Rus, besicdelten,crne lremcrnsame russische Sprache, und ein Ga,rtzier,der nach srrl"i" s-".nsk ocrerNcxgo.d kam' bcnr i t igte keinen_ übcrset  t " r -  1. . . .dcn Bcginn des sprachl ichen Schismaslijste clie politische Trennung aus.l

?"t Y"Ytt 
Ptrlitologe Andrej Yad.2ta (2007a)r,-ercleutlicht diesen vermeintli_chen Sachverhalt noch drastischet

Hrr s o.\rroxr [rrcbrrcrrrr()Nr rrarra.r.nrrxc {peslrcü pvcu l]br rrc rrar_r,\e.re }rrryero, xa.rs fir,r ..rr\a \er*r() r()xo;ficfo rra c()tspc\reHHr,rä r'npaHrrcr*rr-r n:ux. [...] F[e.,. rrrr*anrrx a,r.nao ,,  ̂ ^^aHa\rex()lr rra c'rrlccl'lroBalrre 'KpaurrcKo.o ri3rr.a r.,l\,6xe nlap,r-r no,roeuirE XIX aexa.
[In kcinem einzigcn Schriftclenkma] dcr Ältcn Rus, fincren Sic ct*,as, cras der modernen

,l;;:1.:,3:T[:,* 
nur entfernt ähnctn rvürcle. Fis grbt kernc ,o*;;* keiner]ei

IIälftccles ro..l^nrnr.otlir"lcr 
ukrainischen Sprache, clie tiefer.",.rr.r "i, i" clie zrveite

ven'crtet rverden 'onviegena Arbeiten älterer philologen, s() etwa tsoris Lja_puno's (1919/2003) Aufsatz Die Einheit rrer rusischen sprache in ibren Dialek_ten' der nun auch auf mehreren Internetseiten eingesehen werden kann. Dieneuere ukrainisdsche und,russistische sprachwisscnschaftriche Fachliteraturu'ird in den hier gcsammeJtcn euelren .ring.g.n ignoriert. Dabei konnte dieÄnnahme einer ,,einhcitlichen ̂ rir.r.ri..h"ri-spr".h",., die crann letztlich clochauch hinsichtlich ihrer ,,ältestcn dialektalen unterschiedc,, untersucht r',erden
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musste, von vorneherein ohnedies nur aufrechterhalten werden, solange man
der zum Axiom erhobenen These der ,,einheitlichen altrussischen sprache,,
a priori Glauben schenken wollte. Dieses Axiom ist jedoch widersinnig, denn
eine Sprache ist entu/eder ernheitlich oder dialektal differcnziert, nicht aber
beides zugleich. I{eineswegs führt die verwerfung des traditionellen Axioms
im Übrigen zu der Annahme, dass bereits zur zertder I{iewer Rus' eine fertig
ausgeprägte ukrainische, weißrussische Sprache in einem der Begrifflichkeit
der Nfoderne entsprechenden Sinn existiert hätten. Hinsichtlich des Russi-
schen aber gilt schlichtweg dasselbe.
Noch deudicher als die ukrainistik hat im übrigen (in mancherlei Hinsicht
ironischerweise) die Russistik der letzten Jahrzehnte die überzeugendsten
Belege dafür bereitgestellt, dass von der sprachlichen Einheit in der Kiewer
Rus' heute seriöserweise noch viel weniger gesprochen werden kann als fe
zLwor. Denn yor allem die Erforschung der erst seit den fünfziger Jahren
des 20. Jahrhunderts zu Tage geförderten Novgoroder Birkenrindenbriefe
hat deutlich erwiesen, dass sich die so genannten dialektalen Spezifika des
Altrussischen in der n.rdöstlichen slavia keineswegs auf einige wenige Fuß-
notenanmerkungen reduzieren lassen. Äus heutiger Sicht ist das Sprachareal
auf dem Gebiet der Rus' vielmehr als ein Segment des slavischen, narional-
sprachlich nicht abgrenzbaren Dialektkontinuums aufzufassen, auf dem es
- als Ergebnis der gemeinsamcn außersprachlichen Geschichte der poLitisch
(mal enger, mal loser) vereinten Rus'- zu einem verstärkten I{ontakt teilweise
bereits differenzierter Dialekte sowie zur Äusbildung überdialektaler Sprach-
formatirncn, und zwar auch bereits solcher für den schriftlichen Gebrauch,
kam. Diese überdialektalc Sprachfrrrmation aus der l{,ierver Rtrs' kann nach
dem Vorschlag des führenden russischen historischen Sprachwissenschafters
Andrej ZaLznjak (2004, 3 u. a.) ,,rra44r{a^eKr.H'fl cpopua ApeBHepyccKoro
t3ura" füberdialektaie Form des Altrussischen] odcr kurz ,,Ha46ua,texrrruü
apeBHepvccKuü s:r'rx" [überdialektales Altrussisch] genannt werden. Der Be-
stz,ndtell pJccKuzT ist hierbei freilich, rvie Zaliznjak korrekt betont, als ,der Rus'
zugehörig' und nicht als 'russisch' im engeren Sinn zu lesen - was letztlich
einmal mehr deutlich macht, dass die hier anzutreffende Doppeldeutigkeit
des russischen Adjekrivs plccruü im terminologischen Bereich revisionsbe-
dürftig ist. Dieses überdialektale Altostslavische charakterisiert Zahznjak
Q00a: \ nun plausiblermaßen als eine mit hohem sozialem prestise behafte-
te Sprachformation, die wahrscheinlich auf dem qesamrcn Gebiet der Rus'in
Verwendung sran.l:

l lrrenuo ara {ropna oirlr. lso otrrrcbrBaercr npocl.o roa }rMeHeNr ̂ petsHepyccl{or.o r3HKa
ts rrctuprrqecliux rivpcax. B IloeropoAcxoä :crr,re ,tarrlrat rltoptrra t:r,rna 1.lo.rpc6.rr.recr
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r^atsr{r'rM o6pasov npü cocraBAe'uz o0rrrrra,tr,rr}'rx aoK}An.HTOB - rro^rrrrqecKüX (Äoro-Bopbr r4 T. n.) n ropz,\rrvecxux.

fGerade diese Form wird in historischcn Kursen gewöhnrich einfach unter dem NamenAltrussisch beschrieben. Im Novgoroder l-and wurde cliese Sprachform hauptsächrrchbeim Abfassen of{izieiler Dokumente - poritischcr (vbrträge u. ä.) und juridischer _gebraucht..l

vor allem im Hinblick auf 
-den 

Novgoroder Bereich wurde dieses überdiarek-tale Altostslavische also bislang filscirrcherweise ars ein fast unmittelbares Ab_bild der volkssprache interpretiert- Ihre e.igentirche Grundlage aber fand dieseSprache, so Za)tznjak,.g1t -.h, in No'goäd, sondern aller \üTahrscheinlichkeit
nach im slavischen Dialekt der Haupts"tadt I(iew (ibid.). Für diese Annahmefektlen zwar weiterhin, wie er selbst einschränkt, konkrete Beweise. Doch istandererseirs sehr wohl deutlich, dass diese überdiarektale Form des Artostsla_vischen eben nicht auf den Dialekten Novgorods oder pskovs und jenen ihrerE'inzugsgebiete gründete, und auch nicht auif jener lokalen L"-;;. Zarrzniakfür den Raum von Novgorod und pskov feststellt. Da nun fernerhin - außereben Novgorod - anderen Gebieten der Rus' in den .rr,.., 1^n.r.hnten derSchriftlichkeit noch kein kultureller stellenwe rt zukam, der jenem von l(iewauch nur annähernd vergleichbar wäre - man denke beispielsweis. u., vladimiadas erst unrer Andrej Bogorjubskij zu einem der wichtiger en zenttender Rus,heranwuchs -, scheint sich die besondere Rolle Kiews ^r', n.rffinkt für denAusbau dieser überdialektalen Form des Alrostslavischen ex ..;u;;" zu bestä_agen. ZaLznjak e004,7) schreibt nun weiter:

C ' r e A t . e r \ - q n - b I B a ' r b ' o A H a K o ' r { T o T a K u e H ^ 3 B 2 H I 4 q � � � � � � � � �

apenxeveucnrrü R:rrx
(pvccxoro, qeulc(oro JJ ö. 

" 1p"*^-' o "";"tJ"T:;ä" f.i"ffi il::::";: "'::ä

[Nfan muss jedoch berücksichtigen, dass solche Namen wie A]trussisch, Arttschechischusw' ln efstef Linie die perspektive der modernen Sprachcn (des Russischen, .rschechi,
schen usw.) einbringen.]

!üenn man dieser höchst schrüssigen Argumentaüon folgt, so ergibt sich dar_aus, dass das überdiarektale ArtosislavisÄe aus dieser gÄ, u.*,u-rr, anachro_nistisch eingebrachten und anachronistisch benenneä." p;rr;.ltive ebennicht auf alt,,russischer", sondern auf alt,,ukrainischer.. Grrrndlage stand.Die Sprache Kiews ist es also, die zur Expansionssprache innerhalb der Rus,wurde, die aber nicht etwa andere s$r^.hf,r.m"donen in einer solchen \ü'ei_
se verdrängte, dass die umgang.rp.u.h. in der gesamten Rus, völlig ernheit-Iich geworden wäre. Der modernen ukrainischJil;;;;;;."r"ä, die aufKiewer Grundlage stehende Koind zwar siche4ich, wie von den ukrainooho-
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ben Autoren so stark betont wird, durchaus fern. Dasselbe gilt jedoch letzt-
lich auch mit Bezug auf die moderne russische Schriftsprac'he3, wenngleich
diese tradiri.ns'erhafteter als die ukrainische ist, dabei aber vor aliem auf das
kirchenslavische Erbe zurücksreift.

Die übermächtige RorJe des Kirchenslavischen, der urchtigsten geschriebe-
nen Sprache in der Kiewer Rus', wird von den ukrainophobin A.rtor.., ,r,r-
Schlage eines Nik'laj u'janov oder Areksandr Karevin in diesem Zusammen-
hang sehr gering gehalten .der vollständig vernachlässgr - als russisch gilt ih_nen schlichtweg alles, was zur Rus'gehörl. wird aber tehauptet, dass man in
keinem einzigen Schriftdenkmal deiAlten Rus'erwas finde, das der modernen
ukrainischen Sprachc auch nur im Entferntesten ähnelte, so tnfft dies in einer
so strikten Form schlichtweg nicht zu, denn auch die Texte aus der Kiewer
Rus'zcigen durchaus bereits Merkmale, die das heutige ukrainische auszeich_
nen' vor allcm im laudichen bzw. graphemischen Bereich. !flas aber andererseirs
klar russisch sein sorlte an jener Sprache der l{iewer Rus,, die unsere Äutoren
eigendich meinen, wird'u<rn ihnen nicht zur Diskussion gestellt. Für dre Sprach_
wrssenschaft ist diese Frage jedoch ein wichtiges Thema.

Die Annahme einer jahrhundertelu.,g..r,-üb.. tausend Jahre abgeraufenen
Herausbildung der ukrainischen Sprache wircl von ukraiiophob.? s.it. oftrellexartig als nationalistisch und absurd etikettiert, die Annahme nicht etwa
nur einer über mehr als. tausend Jahre abgelaufenen Herausbildung, sondern
vielmehr einer mehr ars tausend Jahre 

-wahrenden, 
weitgehend starischen

Existenz der russischen Sprache giit denselbe.r p"rso.r..r"hingegen als aus-
gemacht. Pavel Baulin (2007), ein der k.mmunisrischen parte'i ängehöriger
Volksdeputierter der Ukraine und Mitglied des ukrainis.n." i.lrinstellrer-
verbandes, geriert sich gar nicht erst ul, wisr.rr.hafter, sondern bezieht seinvcrständnis der sprachhistorischen problematik unmittelbar auf die Spra_
chenpolitk der Gegenwart:

,fl3r,rxoea.s npo6.reua Vrpaurrsr: [o,\urr4qecxr,e uarfir,r rr pea^b'ocr],: OArruu rr3 TaKrJxrracpon H gB'\.{ercr lrucfi o rxo6u'srcg.re.retrreü r4ct()pvnyKpa'rrc*or.o -[:brxa. _Bc,\,, x'.o-T() A\T'rael', r{To 3Tri lrucpor arparo. Bcero ^ürrfb 6e:o6aasvro po^b caMoyKparuare^}crBa
lpaB.qllero pcÄrrlra, orr r,tv6oxo olru6ae.rcq. H6ro
BaHuei\{ npa*ruqcc*'x 4eüc'Huü e 6c,pr6e.o."o,,l,l,1lXlllf;IifJ,l ffi;"::ffi:.tr'I fl:Hxosaq npo6,lerra ffBÄ.flerCfl 3r.ojvlr qpKrNl r1oar.tsepi11 e11scM.

[Das Sprachproblem der Ukraine: politische Ml.then und die Realität: Einer der Mythenist auch cler N{r'thos der angebrich tausendjähriien Geschichte det ukrainische;'+r_;..
\\'enn jemand denkt, das-s tliese N{t.then f.aigfiii, die harml.se R'lle einet Selbstbeweih_
räucherung des regierenden Regimes .l^rsteili, so irrt er nachhartrg. Denn gerade sie, die

3 7,um Tcil u,.urdcn diese Äbschnite aus Moser (20(.)5:2(t7f.) übernommen.
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NIYthen, dienen als cirundlage der praktischen Akti'itäten im I{ampf mit ihren poütischen
Gegncrn. Und das Sprachprobiem liefert dafür eine klare Bestätigung.J

Eine eigene, über die Jahrhunderte währende Geschichte hätten srch die
ukrainer übrigens, wie Nikolaj ul'janov (1966/1996/2003) ausführt, erst im
zuge thtet Nationalbewlgung im 19. Jahrhundert ,,angeÄaßt... Ausschlag-
gebend dafür sei neben Mychajlo Hruievs'kyj ometlan c;honovs'kyj gewe-
sen, der ,,das Schema der ukrainischen Literaturgeschichte.. geschaffen habe.
c)hono''s'ki sei allerdings vor dem problem gestanden, dass dre ,,altrussi-sche" Iiteratur überhaupt nichts mit der ukrainischen zu tun habe, während
andererseits ,,die sogar für das ungelehrte Auge erschJießbare direkte geneti_
sche Verbindung zwischen dem Schrifttum dei Idewer Staates und der späte_
ren gemeinrussischen Literatur" offensichtlich sei [He,tr:_,r, ts To ]r{e BpeN{r, ,,e
3al'{errrr' AoclvrrHv.) Aat'r{e He),^reHoM\r r^a3\,','p.{Mvro reHeruqec*yro cl]r3b
r'fe)r(Ay ''ucEMeHHOCTbro KrreBc(oro roclAapc-ftia v rro:Aneäureü o6rqepyc_
cxoü ,rureparlpoü.].

Aleksandr I{arevin e006) führt aus, dass die im Zuge des Zerfalls der
Kiewer Rus' erfolgte sprachriche Trennung allein auf der pllonisierung in der
westlichen und südwestlichen Rus' beruhi habe:

Co npclrörr Klrescxor-r pvcrr na sceü eö .r.epprrr.oprrr (u na roro-:an aae, u Ha ceBepo-B()c-loKc) c].rr{ec.rB()Ba,\ o,xrrn pvccnrrü ggr,rx. O.r.o'I ,t3brK c.r.a,\ pa3^c.\s.rbc'I }ra Hapcqx,
(rta.ropt.ccxoe, Re^r1(op'ccKOe, 6re.ropr.ccrioe) rroc.\e Bper\{eHrroro pac[&\a eaflHoro rocv_
Aapc'raa' 3axtsara of^cAr,rrbrx cro qac''.cä lrHc,3.:N{Hr,rN{u napa60.ru.r.e,un n,. Ba^,r*,rpraa^..,,a
Hapeqfie pa3B'Ba,\ocb ,'a oc'{,Be fl3br.a ,,pe;,.HCü l]vcn - Kuegcxor-r. er.o oötqcrrg,l.cr
o'r'Hocrrre,\blro cnofi,4nr,r,rr x\,,\brvpHbr\' pa3Br{-rrrcrl cetscpo_roc.j,orir*,rx p\rccKrr\ 3eNre,,b(r-ri;l.raclu pacnpocrpaHcHrrfl Be,\rliopVCcxoro rrapevul).

[Seit den zeiten der l{ieu,er Rus' existierte auf ihrcm gesamren Territorrum (sowohl imSüdu'esten als auch im Norclosten) allein clie russische Sprachc. Diese Sprache begann sichnach dem zeitu'eilgcn Zerfäll cles einheitlichen Staates uncl der Erc,berung einzclner seinerTeile durch l'remdlänclische Llnterdrücker in Dialekte aufzuspalten (den kleinrussrschen,
den großrussischen, den u'eilSrussischen). Der grol3russische Dialekt enrwickelte sich aufder Grundlage der frr-iheren Rus'- der Kiewer-fi.us). Das *,'rde durch die verhältnismä-
ISig freic kulturelle Finrwicklung der nordöstlichen russischen Länder (clcs verbrcitungsge-
biets des großrussischen Dialekts) erklärt.J

Das außerhalb des Eurasierkreises s.nst bitter bekragte ,,Tatarenjoch,, wirdim gegebenen Zusammenhang als libertär geschildert, die russische Kultur
sei rvährend dieser periocre im \ü'esentlichei unangetastet geblieben. In der
südwesdichen Rus' aber habe der polnische Einfluss dazu"geführt, dass die
,,kleinrussischen volkssprachlichen Dialekte" schon damal, ,,.i." bunte rus_
sisch-polnische N{ischung" dargestelrt hätten. Diese poloni.i"r.r.rg aber sei
nach der v'iedervereinigung,,der kJeinen Rus'mit der großen,, 1.ro..o" Bocco_
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.1rr.rL".ya,toä Pycu c Be.tnxoü] zu einem Ende gekommen, und es habe
"der naturlrche prozess der Säuberung der volkssprache von den polonismen
begonnen" lHava,rcr ec'ecrBeHHbrü npouecc oqrrrreHr.r,'apo4Hoü pe-nn o.r
Eno^otlr.r3Moe.] (Karevrn 2006).

Dabei ist ganz offenkundig, dass den eigentlichen Gegenstand sorcher
Darstellungen gar nicht die Sprachgeschrchl bildet, die ja ein weitaus dif-
fetenzrertercs Feld darstellt. Es gehf hier vielmeh, ,r* "i. g"reilschaftspoli-
tisches Ziel, nämhch die perpetuierte Instrumentalisierurrt a". gemeinrus-
sischen Idee, wie man sie schon seit Langem aus dem russisch-nationalen
Drskurs aller Prägungen kennt. Eine Reihe von präsuppositionen stimmt
dabei in allen \ü"erthaltungen der hier analysierten q.rit.., überein: Rus_
sland und schon die I{iewer Rus'sind morarisch und kulturell rein, mächtig
und zur Einigkeit bestimmt, mutatis mutandis gilt dies auch frir die ,,russi-sche" oder ,,gemeinrussische" Sprache. Bedroht wurde und wird dieses als
natürlich beschriebene Ideal durch Feinde von außen, und zwar Feinde aus
dcm \westen' unter denen poien und Deutschsprachige die wichtir{ste Rolle
e innehmcn .

- 
In oles' Buzinas @-uzyna) e007) Beitrag werden diese \üTerthaltungen auf

die Spitze getrieben. Roman und Danyio von Halyö werden nicht nur per_
srinlich frir die Zerstcirung der I{iewer Rus' verantwortlich gcmacht, sondern
alternadve Geschichtsdarstellungen werden in einem Handumdrehen mit der
-Ilernosle 

der Anhänger Stepan Banderas, des Anführers der ukrainischen
Nationalisten, idenrifiziert. Dass im l2.Jahrhundert Halyö das Zentrum des
',lokalen Separatismus" gewesen sei, wird ntcht zuretzt d,arauf zurückgefrihrt,
dass in diesem Teil der. R.s' ursprüngrich keine slaven gelebt härten, son-
dern es sich ',im \x'esentlichen um slavisierte N{ordauer., 1.^,orro"r. - oro ,,o
c\Trl c^aBrHu3rrpoBaHrrbre MoAAaBaHe] handle, die sich ,,clurch alles.. von den
übrigen Beu'ohnern der Rus' unterschieden hätten, ,,durch die psychologie,
durch den anthropologischen T1p und (was am wichtigsten ist), iurch die
rucht-slavische Herkunft.. [a,ravane or.Ar.rqalrrcr, or Hacro.qrqzx pycHverä
BC.M - ncvxo^orlreü, anrpouo,Lorr{qecKr{M T[rroM r.r, (vro Ba)r{Hee nceror)
Hec'\ats'rrHcKr4M frporcxox(Äerrreu.]. Schon urjanov (1966/1996/2003) be:_
tont nebenbei, allerdings mit Verweis auf den steten zuzugnach Galizien,
dass ,,in den Adern der Galizier nicht wenig fremdes Blut äießt,. [e xre,tax
ral\üqa'' Ter{e'r ''e nra,ro .l\lxoli xpoeu]. !flenn es in anderem Zusammenhang

1pL":'"1 
ist, v'ird hingegen der angeblich zutiefst,,russische,, charakter der

Galtzier betont.
Den Gipfel der I{uriosität aber erreicht Dmitrij sk'orcov e006),der an-

lässlich der 75OJahr-Feier dcr Stadt Lemberg das galizis.h__,rihvni..he Für_
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stentum und dessen Anschluss durch polen auf eine bemerkenswert absurde\ü/eise in die Begrifflichkeit der C.g.rr_"r, rransporuert:
Kar fanuto po"vana

13 pc:v,urare <<a^.\ 
d'11 c,ponapnHePos 20p0d nacmpotLr

rro^rKlr 250 ,rer, #t"j;äffiffärerpau'oauoü 
rro^nrrr.rr .\auuu.ta fa.tarrroro

N'e-'r),: r,Boarr^' ,ar4e61prcxoe rpaBo (.'", ;;:;;;ff::i:T?Iil itmnH|';;rro..\bcr\o_HeMeur\rrx ToIlapoB I.I \,AVrxeHu eN.r ((
ocea,\ocr.,, r\,\, KOpcHHbrx ^bBoBrrH ,, ua"norn a"t"ecrueHHoro 

''porr3BoA,'.,e,\.",), uep.r1.

()3l{or,Ir' [prr3rra*\,. 
' DLcöuir1o]iHbrc 8ll;\6l '\rrCKprrMrrHarr[r no pe^,4rü-

p-ie Danlht Romanotyf eine J.tadtfur die Ettropdftner erbalieArs Ergebnis 0". ,,::l:'.,10.:,;,, ;;;;;::;n'ri,,,,,p.,'.* Dan'los '.on Hatyö beseitigtendie die poren 250 -rahte lang, so gut sie kJnnten, in Lemberg a". -.r.i.r-,.che (nach
ää;l|?' :i,",ffi 1,.,i' t':i * j;ffi : ter Re ch, "i,' 1a ^,' i ̂ ,,' ai ge Anar ogo n
schenproduze","n:),u,n".a":.:::";ü;yr*;J,..i.:,ll#.,ff*f 

;i:*isrv'.re a'c möglichen Formen der Diskriminiei.rg.rn.h dem r{crkmal der Religron.]
viele Autorinnen und Autoren stimmen damit überein, dass die saat des dennaturgegebenen verhältrussen zuwider laufenden separatismus _ auch die dessprachlichen - immer wieder geracle in Gakzienaufgegangen sei. Dabei kannentweder in weirerer trolge nr-rch eine äußere euelle 

'an'2*;.rrrr^rht 

geltend

ffiäi:1,J""".:en 
c.rder aber Galizien selbst li. Ro'" d., fr";;;ssressors

Dass die politrsche Einheit der Idewer Fes ein e d eu trich e B elegrage r.,,,,rg,..,. ä ; ::t;ff :,Til:*:::tJXllil:heit gibt und dass sich jene sravischen oiJt t", die in den Regionen der heu_trgen Ukraine gesprochen wurden, k"irr"r*Lehneinwirkr,r-g,l""a.r""r.rrr.iu.i.,a";fl fi ,i:1-r:riäff ff :li;stetig von der ursravischen Grundrag. -.g"rl*r.kelten, uncl zwar so, dass sieniclrt erwa nur einige wörter, .ora"rn,'i"tä.n. zahrreiiher*"i,"*u. Eigen_schaften teilen' welche erwa den russischen Diarekten nicht zueigen sind (vgl.hierzu insbesondere Sheverov 1g79), -u, du. ,r.ra grundlegencle Elemente er-ner anderen Sicht der Dinge, die mit Hinbrick ^,rf ^ll" bis he.rt. r.-li"g..rd..,

än:l!'il'.:H:iü:.fl'rT,'.-h 
"äh'; i;;;t ars das in den hier anarvsierten
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2.2. Das gemeinrussische Prof ekt - ein Antidotum zur Polonisierung?

Die mittlere Periode der ukrainischen Sprachgeschichte wird in den uns be-
schäftigenden Texten rasch als Zeit der Polonisierung abgetan. V/ie bemer-
kenswert diese Zeit nicht nur aus ukrainistischer (und weißruthenistischer)
Sicht ist, sondern auch - spätestens seit der zweiten Hälfte des 17. Jahr-
hunderts - im Hinblick auf die Entwicklung der russischen Kultur, wird
in diesem Diskurs vollig ausgeklammert, obwohl auch führende russische
Intellektuelle von ganz unterschiedlicher ideologischer Prägung solche As-

pekte immer wieder erforscht und beschrieben haben. Eigenständige ruthe-
nische (ukrainische und weißrussische) Entwicklungen werden von unseren
Gewährsleuten ebenso grundsätzlich negiert, ihre Bezugsgrößen sind nur
einerseits die Rus'- die dann zunehmend mit dem Russischen Zarcmeich
und Imperium sorvie seinen Zentren Moskau und St. Petersburg identifi-
ziert wird - und andererseits Polen, in sprachlicher Hinsicht nur einerseits

..das Russische" und ..das Polnische". Auch für die mittlere Periode wird
die Rolle des Kirchenslavischen von den hier behandelten ukrainoohoben
Autoren kaum problemat is ier t .

Die Rolle, die die ukrainischen Eliten seit der zweiten Hälfte des 17. Jahr-
hunderts für die russische I{ulturgeschichte spielten, wirci zwar gesehen und
sogar besonders akzentuiert, nämlich als Rückkehr in das ,,gemeinrussische"
Projekt. \Wie es abet zu diesen Entwicklungen kommen konnte, wird aus-
geblendet. Betont wird, dass die ,,Südwestrussen" am Ausbau der gemein-
russischen Kultur aus freien Stücken mitgewirkt hätten und dass es wegen
des großen Änteils ,,südwestrussischer" Gelehrter an der Moskauer Kultur
vor allem des ausgehenden 17. und beginnenen 18. Jahrhunderts auch zum
Ausbau einer wahrhaft gemeinrussischen Sprache gekommen sei (vgl. hierzu
schon Ljapunov 1919/2003). Auch Nikolaj Ul' janov (1966/1996/2003) er-
wähnt in diesem ZusammenhangJepvfanij Slar,rynec'kvj, Arsenii Satanovs'kyi,
Dml,trij Tuptalo (Rostovs'kyj, Stefan Javors'kyj, Feofan Prokopor,yö und
Simjaon Polacki (der zuletzt Genannte stammte aus heute weißrussischem
Gebiet) - schon die höchst angebrachten ukrainischen oder weißrussischen
Schreibungen der Namen verstören im Übrigen bis heutc vielc Zcitgcnossin-
nen und Zeitgenossen:

9err Aa,rrnc, r'ev 6o'rr,ue loro-3änrAr{bre Krru;{rruKrr npnrruMaror yqacr}re e {ropurrpo
earrrrH oCrrqepl'ccxoro ̂ rrepar\pHoro r:uxa [...]. Ilpn llerpe Harr,\r'rB Ma^opoccoB Mor

HaBecTu Ha N{rrrc,\b c)6 yxpaunrr:auu.rr lrocxa reü, JIo HrrKaK ne o pvccur}raxarlrJn YXParrH-
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rIeB, Ha q].o Lracl1) xa^vlo'tc.fl cav6cruüsHxu. [...] Dlor >Bc^I4XOp.VCCriUä(a s:srx 6nr,t,

pa3\ruee.r.cr, rev o6ntepoccuricxuv .fl3brrloM, n nr,rpa6orxe Ko'l()poro Ma^op\.ccbl rrPIJr{s^rt

oaanaKoBoe, eC,\H He 6o,rllree vqac rrre BNIec're c Be^llKoPYccaN{rI.

[Je u,'eiter es ging, desto stärker nahmen dic südwcstrussischen Schriftgelehrten an der

Äusbildung einer gemeinrussischen Ltteratursprache Anteil [...]. Untet Peter legte der

Zustrom der Klcinrussen den Ilindruck von einer Ukrainisierung dcr N{oskoviter nahc,

keincsu,egs aber jenen einer Russifizierung der ukrainer, über den sich die F,ifeter der

ukrainischcn Selbstständigkeit häufig beklagcn. [...] Diese ,großrussische' Sprache war

natürlich iene gemeinrussische Sprache, an deten Ausarbeitung clie Idcinrussen gemeinsam

mit den GrolJrussen den glcichen, wenn nicht einen grolleren Anteil genttmmen hatten.l

Ul'janov geht dann weiter auf die Rolle der Kirchenslavisch-Grammatik

N{eletij Smotrvc'kyjs aus demJahr 1619 ein, ,,nach welcher Hryhorii Skovoroda

und Michail Lomonosov" gelernt hätten, wobei ,,weder dem einen noch dem

anderen in den Sinn gekommcn wäfe, dass sie nicht die eigene, sondern eine

fremde Literatursprache edernt hätten". Als ,,die weldiche Poesie und Prosa"

entstanden sei, habe es sowohl bei den Russen als auch bei den Ukrainern

keine andere literarische Tradition gegeben als iene, die mit Nestor, dem

Metropoliten llarion, Vladmir Monomach, dem Igorlied, den Viten, den

Sendschreiben beginne, iene Tradition, auf die sich Maksim Grek, I(urbskii

und Groznyi, lvan Vvöens'k,vi und lsaja I{or'1''ns'kvi' Meletii Smotryc'kvj

und Petro Mohvla, Jepvfanij Slarrynec'kyi und Simiaon Polacki, lnnokentii

Gizel' mit seiner ,,Svnopsis", Sil'vestr Medvedev und Dmytrii Rostovs'kyi

bezogen.5 Später hätten ukrainische Autofen wesentlich an der Entwicklung

der russischen Literatur mitgewirkt, was im Besonderen für Nikolai Gogol'/

M-vkola Hohol' gelte, der nicht etwa auf Großrussisch, sondern in der

,,gemeinrussischen Literatursprache" [o6ruep,vccruü ̂ rrrepa-rypHr'rä rsux]

geschrieben habe.

ZweiFellos trifft einiges von dem hier Beschriebenen in der Tat zu, im

Wesentlichen wird es im Übriqen auch im ukrainistischen ,,N{eistern^rr^:j.v"

Die Zeichen ,,>" und ,,(" anstelle von Anführungszeichcn werdcn hier und im Folgenden

aus den Internet\,-ersionen übernommen. Nur so künnen die zitierten Stellen bei Bedarf

auch erfolgteich,,gego<iglet" u'erden.

,,B \{ocxoerqaHe u rra vnpanrrc, 3TO pa3RrrTne npe.4,cT2BAflÄo OÄrrH oSlUuü npouecc. Koraa

CTa.\a 3apO;*iAaTr,C{ CBeTCKäfl tro33ilfl rI üpo3ar V nHCale,reü l1-I' n 'I'aI{ He C\'ilIecTBOBa^O

unoir , lrrrepart'pnoü rpaArlrruu, NfoNtC .rt lü, uto HlqHIIaeTCfi C FIeCrOpa, c N1l1'lp()no^il ' la

tr{,r, lapuoua, B,ra^ur.tuPa NfoHoinaxa, C,roga o flo,rxv I 'Lopeec, )xrrHü(, )>noc'ranrrü(,

rori r.pa4rrqHr.I, n nor.opctä or.I{ocsTcq. NIaxcHu fpex, Kvp6criur"r rr l 'po:rruü, I4oarrH

BHucrrcxrrä u\4caus Kgerrrcxur-r, Nlc,terlrri cmorpuuxrrü H flerp N{oru,ra, Enu<}aruü

C,,tanrrgerlxul-r lr CrrveOs llo,roqnrtü, LIs. l 'u:e,rl c ero )Csrrorrcltcrlrt{, Crr' l leccrp

lle,tgerce lr !,rrr rpuü Pocrogcxrrr"r."
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keineswegs 'crschwiegen. Dic Behauptung, dass es sowohl bei clen ()stslaven
Polen-I-itauens als auch bei den Grcßrussen keine anderen literarischen und
schriftsprachlichen Traditionen gegeben habe als die kirchenslavischen, ist
jedoch eindeutig unrichtig. Auf die russische Situation cler frühen Neuzeit,
während der das Schrifttum jenseits der kirchenslavischen Traciitionen in der
Tat r.'ergleichswcise schwach entfaltetwar, aber sehrwohl auch ein reichhaltiges,
auf russischer Grundlagc stchendes l{anzleischrifttum beinhaltete, soll hier
nicht näher cingegangen werden. unbedingt aber ist an das außerordentlich
reiche mittelruthenische Schrifttum zu erinnern, das in der weltlichcn
ruthenischen Schriftsprache der frühen Neuzeit, der s. genannten ..prosta
mova", verfasst ist und keineswegs einfach als ,,polnisch. abgetan v.erdcn
kann (vgl. etwa N{oser 2002).

Ganz unzureffend ist außerdem jene perspektir.e, clie den ukrainischcn
und rveißrussischen Einfluss auf dic russische I{ultur in der zweiten Hälfte
des 17. und im beginnenden 18. Jahrhundert ohne umschweifc dem Ausbau
der neueren russischcn Schriftsprache zuschlagen möchte. von einer
,,russischcn Literatursprache" im eigentlichen sinn konnte nämlich zu dieser
zeit noch keine Rede sein. I{einer der genannten Ukrainer und \rx/eißrussen
aus dieser Periode schrieb schlichtweg auf Russisch, sie alle truqen'iclmehr
wesentlich zur l\fodernisierung und zur später teilweisc zurückgenommenen
Ruthenisierung des Russisch-I{irchenslavischen bei (vgl. die Darstcllung des
russischen Sprachwissenschafters und I{ultursemiotikers Boris uspenskij
2002), das dann in der Tat im weireren verrauf cles 1g. Jahrhunderts zur
wichtigsten Grundlage der neueren russischen Literatursprache wurde.
Richr ig isr  dann wiederum, dass s ich d ic  Ukraincr  und \x  e ißrusien im weireren
vedauf des 1 8. Jahrhunderts am Ausbau und an der verbrcitung cler neueren
russischen Literatursprache durchaus auch ohne Zwang aktiv beteiligten.
Ihre Rolle war nun aber keineswegs mehr so bestimmend u,ie et*a zu zeiten
Aleksej Nlichajloviös, Fedor Aleksecviös und pcters I.

Es trifft im Übrigen auch durchaus zu, dass sich die ukrainistische phr,loio{rie
- und ihr ist dies in r,'iel hciherem N{aße ais efir.,a der Geschichtswissenschaft
anzulasten eine ganzheitliche perspektive versagt, wcnn sie diese
Entwicklungen ledrglich zur I{enntnis nimmt, aber kaum erforscht. Ebenso gilt
aber, dass die Russistik Irrwcge beschreitet, rvenn sie die herkunftsbe.l,n{$1n
Besonderheiten, welche den ukrainischen Anteil an der russischen i-o..äI".,
Kultur auszeichnen, auf ein Nlinimum reduziercn will. umso mehr {dlt dres. wenn
Entwicldungen wie die hicr bcschriebenen als Argumcnt gegcn die .rkrai.rische
Erneuerungsbewegung im 19. Jahrhundert verwendet werdcn. Auch die Eliten
andcrer vcjll<er haben maßgeb.lichen .,\nteir am Ausbau fremcldominierter

209



q

o'
\----\

210 Nfichael NIoser

imperialer I{ulturen €lenommen haben. Die Erneuerungsbewegungen der
betreffenden völker krjnnen allerdings aufgrund solcher Entwicklungen nicht
ernsthaft in Frage gestellt werden, auch dann nicht, wenn so nah verwandte
Kulturen und Sprachen wie die russische und die ukrainische ins Spiel kommen
und es durchaus zutifft, dass ukrainer seit dem 18.Jahrhundert - rrnd zwar
zunächst ausgehend von ihren Eliten - das Russische immer wieder auch als
ihre eigene Schriftsprache akzeptierten.

2.3.Die ukrainische Erneuerung - polnisch und deutsch bzw. öster-
reichisch motivierter Seoaratismus?

Auch die Sicht auf die Entwicklung der neueren ukrainischen Schriftsprache
weicht von der in der ukrainistischen Fachliteratur vorherrschenden erwar-
tungsgemäI3 stark ab. Hier aber haben die antiukrainischen und antigalizischen
Autorinnen und Auroren teilweise durchaus eine perspektive einzubringen,
die ungeachtet ihrer parteiischen verzerrungen und mitunter absurden Ele-
mente mitunter wichtige Ergänzungen und Alternativen zum ukrainistischen
Mcisternarrativ einzubringen vermag.

wenig überzeugend ist es, wenn hier mit vrdiebe auf die junge Geschich-
te des Ethnonl.ms und Glottonyms akrainisch abgezielt und der Bezug alles
gleichsam nur vermeintlich ukrainischen zur russischen Imperialkultur ak-
zentuiert wird. Die Ukrainistik weiß, dass dcr Name LJkraine und das dazuse-
hörige Adiekri '  akrainisclt in der modernen Bedcurung seir der zweiten uaffte
des 19. Jahrhunderts bewusst im Interesse der Emanzipation von Russland
und von der russischen I{ultur neu eingeführt wurden. Ist aber ein phäno-
men r.virklich nur so alt wie sein Name? - von den ukrainophoben Autoren
wird alles ukrainische, und so auch im Besonderen die ukrainische Sprache,
als artifiziell und polnisch motiviert abgestempelr sowie auf ,,kleinrussische.,
Parameter mit all ihren russisch-imperialen Itonnotationen zurückgeführt.

Andrej Yad|.ra (2007a) schreibt in diesem Sinn:

Hrr Kor.upcacnuri, rra lflcsqenno x c^\'xoM He c,\brxrrBa^fi rrpo (yh-paüurrcbKv rroB\).
()Htr rHca.rrr rre r{a vKpanHcK()\r fl3uKe, a Ha Nra,\()plrccxoNr rrapequx.

[\'eder Kodjarcvs'kvj n,rch Scr-ccnk,r u'ar jemals ebvas von einer,,ukrainischen Sprache,.
zu C)hrcn gekommen. Sic schrieben nrcht in det ukrainischen Sprache. sondern im
kleinrussischen Dialckt.l

I II

Antiukrainischr

Michail Smo

[.. . ]  ua.rop'
sro o6,tacr
oar{H, rro3.I.

das Valuev-

HLI\{.ff3bIKO,

aexa .  [ . . . ]  )

rrr'rü no,uC

xoü. ()H gn

PyccXoro r:

[Dre kleinn

lokaler Dial,

der kleinrus

Klassikern

gcmeinrussi

,ukrainische
genährt wrr,

bcwusster V

den kirchenr

Leonid Sokc
Charakter de:
die ,,hervorra

ÄIaras )e\.cen
ukrainischen I

Ho r rn  t 'Ko
lpolr3Be^eH

6orrv, rre 6

Parypv, o qe

ursrc,u x 9(fr

fDoch wede

Sevöenkos, ir

erfuhr, gab ,

Literarur, wo

dieser Gedan

Russland erfz

Ausschheßlich

Nikolaj Ul'jar
I{odjarevs'kyjr
wurde, währe
Vovöoks nicht
Anspruch,,,gr,



I

Nfichael NIoser

wegungen der
cklungen nicht
nah verwandte
Spiel kommen
3ft - und zwar
vieder auch als

bzw öster-

Schriftsprache
henden erwar-
antigalizischen
einzubringen,

absurden Ele-
rkainistischen

nge Geschich-
ler Bezug alles
erialkultur ak-
rd das dazuge-
zweiten Hälfte
von Russland

rer ein Phäno-
oben Äutoren
ische Sprache,
Jeinrussische"
'ückgeführt.

raliugcrx\- rt<ts\r>.

nischen Sprache"

che, sondern im

Antiukrainische sprachgeschichtliche N{vthen der Gegenwart

Michail Smolin (2007) stimmt mit ein:
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1...1 Nra,\opycct(afl pa3r{oBxarrocr'}, ,\rrreparypHoro fl3!,rKa Kor,vlpeecxor.o ],I fllssqsHK6 -
gro o6,racrrroü ,\üa,\eKT [...]. r\I]'r'eparypril,rä .r:ux B oAIIoM HapoAe lroxer 6srrs rolsxo
oarrH, rlo3Tor\rY Ma^opyccKoe Hapeq}Ie H ne 6sr,ro, lI Fre N{oxer 6srrr [vgl. den Anklang an
das Valuer. Zirkular ron 1863, s. unten] rocr.aB^eHo praon c o6rrrepyccxrr*, ^urcpar)rp
HbrN{ 13r{KONr, \1rie po;4n\eHHr,rl,r u pa:u]ruu ÄoMoHocoBr,rM rr Be,\r.r6rrMrr x,taccr.rxauz XIX
aexa. [...]] )vxpauucxuü< rr3hrK ecrb xcKyccrBe''.'o rso6pereH*rü xaproH, rrpo,,fiTa.,-
rrsrü no,rscxrv fl3br*oM, 'c.6esso s o6,racru repMfiHo^orzqecxoü u epa:eo,roruuec-
rioü. ()H gfr,rre'r'cr co:lrarensrroü rronr,rr.xoü \,Becru MalopvccKoe Hacelerrue or o6nte_
pVccrtoro .[3brKa x ()T rlcpltoBrroc^aBrHcKrTx s3r,rnoBbrx xoprreä eoo6rqe.

fDie kleinrussische Varietät der Literatutsprachc Kotljarevs'kvjs und Sevöenkos ist ein
lokaler Dialekt [...]. Fur ein \blk kann es nur eine Literatursprache geben, deswegen wurde
der kleinrussischc Dialekt auch nicht neben dic bereits von Lomonosov und den großen
Klassikern clcs 19. Jahrhunderts und geschaffene [wortlich: geborene] und entwickelte
gcmeinrussischc Literatursprache gestellt und kann es auch nicht werden. [...] di.
,ukrainische'Sprache ist ein künstl.ich erfundenerJargon, der r.on der polnischen Sprache
genährt wird, besonders auf dem Gebiet der Terminologie und Phraseologie. Sie ist ein
bewusster Versuch, die kleinrussische Bevölkerung von der gemeinrussischen Sprache und
den kjrchenslavischen Sprachwurzeln im Allgemeinen zu entfernen.l

Leonid Sokolov (2005) betont eingangs ebenfalls den gemeinrussischen
charakter der russischen Schriftsprache und äußert sich sogar positiv über
die ,,hervorragende Bearbeitung" der ,,kleinrussischen volkssprache,. durch
Taras Ser.öenko, stellt aber gleichzeitig die Legitimation der eigenständigen
ukrainischcn Schriftsprache in Frage:

Hrt rrrr v Kolllpctcnorr), rrn y cro noc,\eAoBaTe,\cri, u 1ov quc,\e u,,,T.f.LIJenveHxo, n
f lnr) i l3H(. \cHHf l \  Korupr,ro r ra.roprccxrrä napo.tHsrf i  r I3bIK no\ \ -q l r  r  nperpacrrr . ru o6pa
6ornv, rre SsrAo lruc,rlr co3ÄaBarb coBeprxcrrHo caMoc.r.oflTe^brr\.ro yKparrgcnyro ^rrre

PaTp)-' o qcrr ruca,\, B qacrHocr.r, vxpannotlra,r N{.fl.[paroruaroB, orMeqaJr, qro ra6at
Nrbrc,\b K 90,n lo,rairr XIX s. erte He oB,\aaela BceNrr vKpalrHoeunaun s pocclrz.

fDoch weder bcr Kodjarevs'kr.j noch bei seinen Nachfolgern, einschließlich r. (H.)
Sevöenkos, in dessen V'erken die kleinrussische Volkssprache eine wunderbare Bearbeitung
erfuhr, gab es den Gedanken der Schöpfung einer vrillig selbstständigen ukrainischen
Literatur, u,'orüber im Besondeten M. (p.) Drahomanov schrieb und dabei bemerkte, dass
dieser Gedanke bis in die neunzigerJahre des lg.Jahrhunderts nicht alle Llkrainophilen in
Russland etfasst hatte.l

Äusschließl,ich im ,,kleinrussischen" Rahmen sei das ukrainische zu sehen.
Nikolaj Ul' janor' (1966/1996/2003) bemerkt, dass die ,,Enejid^,, Ivan
I{otljarevs'kyj s als,,literarisches l{uriosum" [,tureparypnuü xl,prea] verfasst
wurde, während die werke I('itka-osnov"janenkos, Hulaks und Marko
vovöoks nicht u'esentlich mehr als ,,versuche" gewesen seien, die mit keinem
Anspruch, ,,große Literatur" darzustellen, verbunden qewesen seien und diese
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nicht hätten ablösen sollen [ge 6o,r.ee xar >onrlru(, ',e rrpereHAoBaBrrrre Ha
6o.r.r,'n'ro ^rrreparypy v He orMeH.rre'rze ee]. Im übrigen seien ohnedies alle
genannten Äutorcn,,russischsprachig,, E]ewesen.

Noch klarer drückt sich Aleksandr Karevin (2006) aus, der die sprachliche
und nar ionalc ldendtät  der  Frühen Protagonisten der  ncucrcn uk ia in ischen
Schriftsprache explizit auf eine russische reduziert:

[...] Ko',trpcrcxuü, fpe6euxa, KHulxa-ocrlonbr]reHfio cqur-a,\r., ce6r pvccxu'u, a p],c-
c t  r l l  l : s r s  -  poA rb rN r .  Co : l asa rs  e r r t ö  onus  . r , r r r cpanp r ruü  f l 3b rN . . ( ao3poa^a rb  yKpaHH
cKlH) .\rilcparlp\)) oHrr rre co6npa,rucr, a lpocroHapoarrbre r.oBopbr (e aaHsolr c,\yqae
aüa.\eKTtI flo'l ' lascroü rr Xaprxoucxoir n'6epnuü) rrcrrolb3oBa,\rr B cnoeN{ rtsopqccrBe
,\;\fl .\F{rxeü nepei\aqr rrec.ilroro KO^opuTa x^r] A^s h'-oMxqecKüx:cpSex.r.on. [...] Kcr.aru
c(a3aTr', B (Bo3poAu'te\ü" \-Kpaxr{cKor'i \rJ-rcpal'pbr I,l.f[.Kor.,upencKrrr"t nor]a^,\rJnr, B
xorrue X1X Isicl] nena, K()ri\a,\err.e,\rNr vr<parrrrc]ior.o ABu)+ieHuq norpe6ona,rocb aoKa3arb,
qTo IlPona|arr.\rrp|err()c rr\trI ,(\.NpxiltCbKc si,rpo.txeHsq) I]porrcxo^x.t rre rtr Ilct.ttxOn. {o
:'roro IIgasa llerpoelrva r.aror]brM Hc cvrrr.a,rn. l...]

[iotljarevs'kvj, Hrebinka, Kr.itka-osn.v"janenko hielten sich für Russen und das
Russische 1'ür ihrc l\Iuttersprache. Noch eine Literatursprachc zu schaffen, ,,eine
ukrainische Literatur u'iederzucru'ecken" hatten sie nicht vor, und clie l{undarten cles
cinFachcn \'olks (im gegcbenen Irall die Dialektc der Gubcrnien Poltava uncl Charkir)
bcnütztcn sie in ihrcm Schaffen für die bessere \X,'ieclergabe des <jrtlichcn Kolorits oder
für  k.mische -Ef fcktc.  [ . . ]  l -  Lrbr igen ger ict  I .  (p.)  Kot l jarevs 'kv j  crst  am Ende des
19. Jahrhunderts in d ic Reihc der, \X ' iedcrerwecker 'der ukrain ischen Li terarur ,  a ls d ie
Aktivistcn der ukrainischen Bewcgung beu,eisen mussten, dass die von ihnen propagrele
,ukrainische \\/icdercru,eckung'nicht von clcn polen ausging. Bis clahin hatte man lvan
Pctror,vi nicht für cinen solchcn gehalten.l

Die Figuren der genannten Äut.ren hätten einfach aus literarischen Gründen
in den ,,kleinrussischen Dialekten" miteinander kommunizieren müssen, so
wie die Figuren aus den \flerken großrussischer Schriftsteller'aus den Guber-
nien vjatsk, Rjazan' oder Pskov in regional gefirbter sprache miteinander
Umgang gepflogen hätten. Dass aber die Texte, um die es hier geht, kei_
neswegs nur aus Figurenreden bestehen, und warum dies so ist, wird hier
nicht klar. vor allem an Ser-öenko (zu rhm vgl. Moser 200ga) scheiden sich
die Geister der ukrainophoben. Seine verdienste werden r'.n Andrei yadi.ra
(2007a) nach einem ganz eigenartigen Maßstab als äußcrste Errungenschaft
des Ausbaus der ukrainischen Sprache dargestellt:

i \ Ia,ropt'ccnoe Hapearilc - fr() r 'o, qro ccüvac \ ' rrac Ha3r,rBaror npe3pu1.c^bHo c\pr{iünoM.
foeop rra,ropoccKrJx Kpeclbflu ro,tranrrlnHu u vepnHroBrrrnr{b6B,\qe.lc, 3Ta^oHoA.r
i\Ia,\opocc*Or() rrapeqfft. Os uecsva l\pacuB r f ieBvq, Ho, ,*ax Bbr ]IoHHNIae.re, c^firrrxoM
lpx\rurrrBeH, qTo6i'r 6nrT., s3brKor{ A'Teparyrpbr, Havu.r rr L.n. [...]] f]osgrrr Tapaca fprro-
pbcBrrqa LUenqer+io 3'r 'o rol \rarcu\IyNl, xoropuü ,voxrro 6nr,ro (BbrÄat.b) f i3 Hap()AHOTO
r()Bopa rra ,rulepa rr.puoü uune. [. . . ]
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:*=;ru;:::j'::{::ffi ä.:fi :i:l,l.tx'it; j;i,*ruffi ::
ne ,\ xa3aybrJ "0"n,.,1'f """^t::T"::r'n:::^ 

Ka3arrbro HelraBrrc'fb n Nl.c^"e ' rreper,rri s.c-

lEr.rvar weder ein ,genialer' n-och ein großer nichtcr:; drei viertel dcr Gccrichte und poeme

:l::'"*äJ,"li:t:,,:::,'^T"*]"s, prävinziclt; ih'. *",,," Bedeutung beruht craraul, dass
übrigen vjerters .u"l:':ä:XT#;5':ld' -A bcr au ch ein I'.i""uäa". r\n tei r cres

#:"-T::ff '"'.i:1. 1' r vi crc h " b""'" ;;; ;;: ;:::ffi : i:?,-fff.'.il:H.*:;
ars crsrer n." u,,r.nit-'^,ll' 

d'ch nut-cr ist als,,Pr.phe," ̂"".r.u"*.'r)ä ärund: Er ließ
Ii.sakenzeiten "l.r;";::niass 

auf N{.skau wieicrerstchen ,*]l ;;*'ars erster die

Als , ,b is  zum \ \ ' ideremotionarens,.is;;;:läi:""ff :il;j:*"ä.rTäil;:I.^"ä,ffi:
rend Äleksandr Karevin (2006) *i, .-.- gehässigen Gesrus darauf hin_weist, dass Sevöenkos Sprache in a"r, , iru_irchen Ausgaben an das mo_derne ukrainische angepasst, also normalisrert wurde, ohne offensichtl ichwahrzunehmen, dass dieses %rf"h;;; ' ;;.h i., ,u..i.chen Ecrit ionen rus_
::':[1*:':'.1Jio 

k"i"'-"gs ""' t at"."l 
. g"'g und gäbe ist. Mit"?onl!:is.h";'.1';f",,:::!Tl".H;:fffi*l:*:*:l*ril*i

scher Dialekt - deÄ.Russischen ;;""tn.. Ars grundlegendes probremder m'dernen ukrainischcn schriftspr^.t*'l ira vielmehr hingestellt, dasssie von der Sprache Sevöenkos .,rra ,är. .l.r,,kl.ir,rr.ri..;;..-i;tt rrp.o.i_,"grundsätziich'crschieden sei, weil d;;;;"r"" ukrainische schrifisprache
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im wesentlichen ein künstliches Machwerk der Galizier darstelle. Ändrei
Yadi,ra bemerkt dazu:

lloveuy )rie rroroMKr'r Ko6:apr ao crrx rrop rle xc^aror roBop]rrr, rra vKpauHcKoM? Aa
loroN{Y' qro oH B cBoeM coBpeMer{HoN'r B}rae - cMecb ra^rrrr(o-no^bc*or'a) Hapeq't ,,
HoBo.s3a, [prrÄ]vagnoro s 19 sexe $IadLra2007a).

[l'arum woilen denn die Nachkommen des Kobzars [Ser.öenkos] bis heute nicht ukrainisch
sprechen? Natürlich deshalb, u'cil es [das Ukrainische] in seiner modernen (jestalt eine
Nlischung des galizischen polnischen Dialekts und cles im 19. Jahrhundert ausgeciachten
Neusprechs ist.l

Gerade solche zugespitzten Aussagen kehren besonders oft in diversen
Internetforen wieder (vgl. Moser 2008). Nikolaj ul'janov (1966/1996/2003)
schreibt in diesem Zusammenhang:

c xorrua 70 x roaos, Är'soe craHoerrrcn ura6-xeaprnpoü asaxcni;r, a xaparrcp yxpan
rr[tr3Ma ofipeac^nelcq ra^n'qaH^r.ru. [...]] .A,axe naclex co3aaHHarr >^H.r.epaqxa vona<[cler
Äusdruck imepaqmai ist auch in der galizischen Varietät des Standatdukrainischen
eigentlich unüblichl, o6rsg,rerrnas o6iuey,rpauncxoü, ne cnocs6Ha cxpblrr, cyqecrBo_
BaHu aB\x 13brKoB, o6.r,e4,rlHenHux r.o,tr,xo cp<f orpatlieü.

Scit dem Beginn der 70 erJahre [des 1 9. Jahrhundcrts] wircl Lemberg zum Stabsquaruer c.ler
Bewegung, und der Charakter des Ukrainismus wird von den Galiziern bestimmt. Selbst
die eilig geschaffene ,Literatursprache', die zur gcmeinukrainischcn erklärt wird, kann nicht
die Existenz zweicr Sprachen vertuschen, die nur durch die orthographie vereint sind.

Ändrej Yadära (2007a) möchte gar,,den so genannten galizischen Bergdialekt.,
- welcher immer dies sein soll - als Grundlage der modernen ukrainischen
Schriftsprache vorstellen (,,Ha cauorr AeAe, B ocHoBy coBpeMeHHoro yKparrH_
cKor-o ̂ r{Tepa1)pHoro rsr,rKa fro^o)KeH T.rr. nodzopilcuü eanu4uicrcuü duanercu,,).
Dass das Galizische dabei grundverschieden vom wahren ukrainischen sei.
betont auch Georgij Geraööenko (2007):

()xa:rraaerca, n ancrpulicxoü fa,lrrrlr'u xorrqa 19-r.o nexa [...] vxpaunorpnnlcKrre rrrr-
c 'felu rrucalu He Ha l'KpaaHcxoN{ {3r,rKe, Kax Hac nprrlqre,rn a,vMa-r.b, a rra <<ra,trrqrxiü
uoei>> ["'] n poccrücroü Vnpazue, lourree Ma,topocc]rü, roBopri ,\rr H rrrlcag,lHa,3r,r*e,
AOcraroqrro aa^exoM o'r <ra,lrruxoi r,roen. [...] {e,to n .roN{, rrro aa}ie B r{oHrre 19 gera
a6co.Lr<trrroe 6o,rtmaxcrso xrJTeACä anc,rprräcxoä fa,rlqnu He 3rläAü, r{t.o orlu, ()xa3br_
tsaercfl' \'KpauHusrl [...1 Bce :ru nqrL, cro,\eruü ]r(rre^r an.rpuäcxoli fanzqrn cqv.r.a^rr
ce6.r pvcuHauz' roBoprr^[ ]r [rrca^ü Ha pvc'HcxoNr arra^eKTc 6,rugxolr x pvccKoMv u
Tr l rorq. \H n PoccHücxoü i lvnepHi l .

[Es zeigt sich, dass die ukrainophilen Schriftsteller im rjsterreichischen Gahzien des
ausgehenden 1 9.Jahrhunderts nicht auf ukrainisch schrieben, wie man uns qlauben machen
w..llte, sondern ,,in der galizischen Sprache". [. . .] in <ier russischen Lrkraine, genauer gesagr
in Kleinrussland, sprach und schricb man in einer Sprache, die der ,galizisichcn Sprache,
reichLich fern stand. [...] Die Sache ist die, crass selbst am Frnde cles 19. [ahrhunderts die
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absolute x{ehrheit der Ilinwohner des östcrreichischen Galiziens nichr wusstc, dass sie
cigentlich Ukrainer sein solltenl [...] Über alle diesc fünfJahrhunderte hielten sich die
Einwohner GaLiziens für Ruthencn, sic sprachcn und schrieben in ihrem ruthenischen
Dialckt, der clcm Russischen nahc stand, und tendierten zum Russischcn Imperum.l

Gegen die Galizisierung des ,,Kleinrussischen" härten sich auch namhafte
vertreter der k.leinrussischen E,liten verwehrt, als wichtigster Gewährsmann
wird erwartungsgemäß vor allem Ivan Neöuj-Leryc'kyj angeführt, der in
seinen berüchtigten sprachenkritischen publikationen besonders polemisch
gegen die galizischen Elemente im ukrainischen zu Felde zog. Neöuj-
Lerryc'kvis Ausführungen werden nicht nur von faktisch allen ukrainophoben
,,Experten" genüsslich rcfericrt, sondern auch in den Internetforen gerne
ins Treffen gefrihrt. Häufig als Gewährsmann herangezogen wird auch
Pantelejmon I{uLiö, der während seines sehr wandlungsreichen Lebens. das
auch 'on ganz unrerschicdüchen Einsre i lungen g.g.nüb. ,  der  ukra in ischen
Sprache rm Ällgemeinen geprägt war, recht konsequenr eine sehr kritische
stellung gegenüber den Galiziern und ihrer Sprache einnahm (a4oser 200gb).
wichtig ist ftir die ukrainophoben Autorcn auch Mykola Kostomarovs
berühmter Ausspruch, dass dem ,,!flunsch, die ukrainische Sprache auf
die Ebene der ausgebildeten Literatursprachen zu heben, viel Künstliches,,
angehaftet habe. Diese Auffassung wird etwa von Sokolov (2005) und
Karevin (2006) als Beleg dafür gewertet, dass die ,,Ideinrussen., im Russischen
Imperium nach ihren ersten bescheidenen Emanzipationsversuchen, - die
im Übrigen ebenfalls ausschließlich durch polnische Einflüsse zu erklären
selen -, eigendich ohnedies bereits zur vernunft gekommen seien und das
ukrainische Projekt damals gescheitert wäre, wenn es nicht die Galizier, von
Polen und Österreichern aufgehetzt, fortgeführt hätten. wie ,,Rusyn,, (2007\
mitreilt, wurde dafür ,,die gesamre Machr des österreichischen rmpe.ums
aufgewandt", die - und dies ist ein historisch unzulässiger vorgriff auf die
Ereignisse des Ersten weltkriegs und das l{riegsgefangenenlager Talerhof (in
welchem zahlreiche galizische Russophile interniert waren) - ,,a.rch vor der
plysivhen vernichtung der sich gegen die ,ukrainisierung, zur \x'ehr setzenden
Ruthenen nicht zurückschreckte" [A,u sroro 6r,r,ra ucno,u,3oBa'a Bc,, Morub
AecT pr.rücxofr tr4wnepum, Koropar rre ocraHoBr.rnacb Aaxe [epeA gbusuae,cu-tt
lHaqmofl{eHue.M corrporrrBnrBlrruxc_s (SrxpanHLr3aurrq> pycrrHon]. Die gesamre
ijsterreichische Periode in Galizien wird als ein Feldzug gegen das ,,Russische..
und die ,,Russen" beschrieben. Hier sind sich die ukrarnophoben Autoren
freilich nicht immer einig: während einige, wie erwähnt, d".ro' ausgehen,
dass in den ,,galizischen Adern" r,iel fremdes Blut fließe, ja dass sie eigentlich
gar nicht von Slawen abstammten, so betoncn andere wie l{are'in (2006\
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die letztlich ,,russische" ldentität, die unter dem Druck der österrerchischen
Nationalitätenp'litik (natüdich wird später auch auf Graf Staclion verwiescn,
dcr ja clie , 'Rurhenen" crfundcn haben s.i l...) angcgriffen worden ser:

(lero,\H.fl lp\',\Ho [per\Ct.aBrrr],, v.r.o elrlö B Kor{qc XIX _ naqa,le XX scKoe K()peHHoe Ha_
cc \er{re 3arra,ur()\'Kp2Ur{CXrrx 3e}re,\b (fa,ur4rru, E1'xonrr*,r, 3axapla-r.sr), rraxoau',,rrrxc,'fol ̂ a B coc l aBc Alcrpo-Bert pIJu, ll lrallfioHa,\brroxr orllorrreHurr He o.r1e^q^o ce6fi o.r Be-
'\rrKopoccorJ L flprr3Har]a^cj po,\Hsrrr pvccxuü l:ux. [...] c)4rrnlr c,\ogoM, ecr aucr,prrücxar
rro.\rlnrKa irsr.,ra rrarrpan,relra Ha ro, .tL.o6H :ac.raeH.m ;nrrre ,lcri fa,tuqxoü, BvxoRnrrcxolr,
\iopcnrx"r PVcrr (l'ropcx'r-r pvcuo lra3r{l}a,\ocb 3anapna.mc) :arrr,r.r.r, r:r cB()c^r p'cc^oNr
rtp()ncxoa.\et{rrrr. Tar npo,1o.r;Äa.\ocr,,to 1849 rorra.

[]Ian kann sich heutc kaum vorstclren, dass n.ch am Ende des 19. und Begrnn des 20.
.fahrhunclerts dic cinhcimischc Ber.rjlkerung dcr rvestukrainischcn Ländet (Galizien,
Buko*'ina, Transkarpaticn), dic cramars zu östcrreich ungarn gehiirtcn, nicht 'on den
Großrusscn di f fcrenzicr te und die russischc Sprache als N{ut tcrsprache bcrachtete.  1. . .1 N{ i t
einem \\brt, die gcsamtc iistcrrcichischc politik u,ar,larauf a,,rsqerichtet, die Beu,ohner c.ler(]alizischcn' Bukou'inischcn, flngarländischen Rus'(als L.lngariänclische Rus,bezeichnete
man rlamals Tr:rnskarpaticn) daz,tt zu zu.ingcn, ihre russischc Hcrkunfi zu yergesscn. Dies
setzte s ich bis in c las. jahr 18'18 f r r r t . l

Zu diescm Narrati 'gehört auch, dass l\{i.chajlo Hruievs'k1.j, der ja am Beginn
. ,dcn k le inrussischcn Di l lckt"  n ichr  gekannt  habe,  wic er  sc lbst  rn seincm
Tagebuch zugcgeben habe, dic ,,Nfuttersprache" in ihrcr galizischen variante
erst erlernr habe, als er nach Lembcrg übersieclclt sei [Haao 3aMerr4.r.b, r,rro
\{a,\opYccKofo Haper'rrjr I'pr.nreecxur"r He 3Ha^ (ou e sr.onr caN{ rrprr3HaBa^cff B
csrörr Arreerruxe). <Pu4u' MoB)) B r-a^n.qr.{üc*o,\r BapJraHTe npotpeccop cra,r
rr3\ararb, rcpeexaB eo Aseot] (ladi.ra 2007a). Dann habe er, wie ,,Rusyn.,
(2007) mitteilt, r'ersucht, den stark pol.nisierten galizischen Dialekt, der in
dcn zentralen und 'stlichen Gebietcn wenig'erständrich sei, in Umlauf zu
bringen ['pvruer;criuü xie nr,r'r'a,rcfl BHeAprr.rb s.6uxoA cu,\bHoofro,r.q.{eHr,rr-r
la,trrr{nrrü ;\üäÄ€KT, \ra^()r()Hfl]tlr,rä s rrcu.r.pe^brrbrx 11 BOCT()i{rrLilx ofi,tac_'r'rxl. Smolin (2007) fügt hinzu, class erst Hruse's'kr.j clen ukrainernamen
erfolgreich 'erbreitet habe und an clessen ,,Erfindung;, maßgebrich beteiligt
gewescn sei. Der rvescntliche Beitrag dieser Erfindung habc darin bestanden,
kirchensla'ische v,'ijrter auszuscheiclen und sie clurchpolnische, dic dann oft
in rveiterer Folge lateinischer, französischer ocler deutscher Herkunft seien,
zLt cfsetzen, jedoch unter Rcachtung der ,,kleinrussischcn,, Aussprache [HacoBec'[r fpY[rencror.o ,\eiKrrr t.axxe 6o,rr,ruori rx,ta4 u ,rsar6parerxe oco_
[rora "vrparrHcK()ro" 

t3brKa: ()'rKa3aBlr'cb or rrep(()Brroc,\AB_flHcKrrx c^oB, oH
32\rerrr{r\ nx fl(),\bcKrrlrrr (vcpes lo,tr,cxnri s3brK orr r]BeA Mrrof() ̂ a.luHcK]{x,
<bparrln'scKrrx rr HeN{euKr,I\ c,\o8), rro c c.6,txraerrrrcj\1 \{a^()p\rcc(()r() [porr3-
sorrenugl.
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Gahzien ist für die ukrainoph'ben Autoren die I{eimzelle des
modernen ukrainertums, und in diesem Zusammenhang werden auch die
Deutschsprachigen als Feinde der Einheit der Rus' erstmals richtig fassbar.
Wenn ,,Rusvn" (2007) mit Rufzeichen anmerkt, dass Josyf Ler,1,c'ky1 im
Jahr 1834 seine Grammatik des Ruthenischen auf Deutsch verfassre, rst er
sich offenkundig sicher, dass das vermeintlich skandalöse Moment dieses
Tatbestands für seine Leserschaft evident ist. Besondere Emotionen weckt
nicht zuletzt der galtztsche (Zweite) ,,Alphabetkrieg" des Jahres 1g59
(während sein Vodäufer, der (Erste) ,,Alphabetkrieg., des Jahres 1834, nur
von den wenigsten zur l{enntnis genommen wird). Als - wie bekannt -
die österreichische Regierung im Jahr 1859 Maßnahmen setzte, um - auch
als Reaktion auf die Russophilenbewegung - den Ersatz des kyrillischen
Alphabets durch das lateinische anzuregen -, waren in diesem projekt
der tschechischstämmige Beamte Alois Jireöek sowie Graf Agenor von
G.luchowski, der polnischstämmige Statthalteru'on Galizien, federführend.
,,Rusvn" (2007) merkt an:

Il s car.rol.r i\e,\e, q'r'o rror;ro 6r,rm 6o,tec vrrusrlr.e.rnnulr: co6rpa,rncr, ancrplax [!, statt
ascmpaeTl, qex u ro,\qh, x rrpoBe,\rr Aucn\rr () ToM, Ha KaKOM q3hrne roBopnrr, rr (aKrrN{x
6\'xsarrn rrxcafi, (vnparrrulrrr. Ilpr 3To]r caMff\ (yxpauHrreB) HrrKTo rr cnparuyBarr, Hc
coirupa,rcr, orrn 6u,ru ^o,\;{iHbr npocr.o rep1e,\[u() A(),hrraalbct cB()er; \aracrfl.

lUnd in det Tat, was konnte crniedrigcnder scin: es fanden sich ein Pole, ein Tscheche
und ein Pole zusammcn, und sie führten eincn Disput darüber, in welcher Sprache die
,,Ukrainer" schrerbcn und mit rvelchen Buchstaben sie schreiben sollten. Dabei untcrnahm
es nicmancl, dic ,Ukrainer' sclbst zu fiagen, und sic sollten cin[ach gedulclig ihr Schicksal
cnr i r t (  n. l

Dass den Ruthenen - der Name ,,ukrainer" wurde damals gerade in österreich
eben noch nicht verwendetl - Iediglich ein schreiben mit der Aufforderung
zur stellungnahme unterbreitet wurde und dass aufgrund der Reakuonen aus
Gahzten das lateinische Alphabet gar nicht eingeführt wurde, lässt sich aus
solchen Darstellungen nicht ablesen.

selbst der Frsatz der efi'mologisch orientierten durch die phonetisch
orientierte ()rthographic wird im ukrainophoben Diskurs letztlich der
österreichischen Regierung angelastet. Andrej yadita (2007a) spricht
in diesem Zusammenhang davon, dass die ,,russische" c)rthographie
,,vergeu'altigt" [6u,ro rl3qacr4\oBaHo pvccKoe rrpaBorrEcaHue] und dass
,,dieses modernisierte Alphabet" den ,,russischen Schulen Galiziens, der
Bukcrlvina und Transkrpatien".durch einen Befehl der cjsterreichischen
Nf achthaber aufgezwungen worden sei [g'ror MoAeprrr]3HpoeaH.,Erü a.tcpanzr
6u,r upuxaaorr ancrpnricxux B^ac'feir :r,ar,qsatt pvccxrrM rrrxo^aM fa,rzr1rlu,
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E1'xoozuu v 3axapna'n'al Dass die so genannte,,phonetische.. orthographie
der Galizier letztlich auf die von panterejmon I{uliö imzaremeich entwickelte
Rechtschreibung, die sogenannte,,Kuli.ivka,., zurückgeht, wird zwar
eingeräumt, doch wird vor allem hervorgehoben, dass sich'i{ulii _ angebrrch
,,in einem Brief an den ukrainophilen bidyc'kyi", in wirkrichkeit in einem
Brief an den Russophilen Jakiv Holovac'kyi (auch Didvc'kvj war übrigens
kein ukraino-, sondern ein Russophiler) - von seiner eigenen orthographie
distanziert habe (vadära 2007a) - was im übrigen ,rt iä (Moser 200gb).

Äuch ul'janov (1966/1996/2003) bietet natürrrch entsprechende
Äbschnitte' Er mcrkt dabei an, dass sich die russische Regierung und die
russische Gesellschaft, die die nationale Frage nicht verstanden hätten und
sich nie mit ihr auseinander gesetzt hätten, nie mit solchen ,,I{einigkeiten,,
wie dem Alphabet abgegeben hätten fpyccn'e rpaBzre^r,crBo n pyccxax o6-
rrrecrBeHrroc'rb' He rroHrrMaBrrrue Harrrro'aAbrroro Borrpoca u HrrKOrAa r{M ,,e
3a'rrMaBrrr[ecr' ''e BHr'KaAu B TaKrre )nre,roqu(, xax ancfaeurJ. ob ul'janov
bekannt war, dass in Russrand die ,,I{uliöivk a" exp)tzitverboten wurde, etwa
im umfeld des Emser ukazes? Blanker unsinn ist es natüdich auch, wenn die
phonetisch orienrierte Rechtschreibung und mit ihr ale weiteren Spielarten
der modernen ukrainischen orthographi..r "1, ,,phonetische Transkription.,
bezeichnet werden, welche .onrt ,,rr, ,,e.rtweder in einer wissenschaftlichen
Forschungsarbeit oder aber im Sprachenunterricht.. Anwendung hnde [(Do_
I I er, qecKar rpaHcKp', nul.rn ynorpe6n Rercs, o6u.,r uo, n,6o o naf^, rro_raan"_
AoBäTeÄbc(oir pa6ore, ,ur6r> s rpeno^aBar{au a:r,rron]. Darauf muss hier
nicht näher eingegangen werden.

Erwartungsgemäß 
.spielen 

die Ukrainophoben nicht nur,clie Bedeutung
der kyrillo-methodianischen Bruderschaft - einer in den vierziger Jahrendes 19. Jahrhunderts entstandenen und im Jahr 1g47 encleckten und von
der zarischen Polizei aufgerösten patriotischen vereimgung (mit der unter
anderen Taras Sevöenko und panteleimon Kuliö verbunden waren) _
herunter, sondern versuchen auch geradewegs den Anschein zu erwecken,
als wären die berühmten Sprachve.üot" g.g..r das ukrainische, das valuev-
Zt'rkular von 1863 und der Emser ukaz von 1g76, völlig vernachlässigbare
Größen. ul'janov (1966/'1996/2003) und nach ihm natüdich auch Karevin
Q006) argumenderen fernerhin, dass valuevs berühmte $(/orte, ,,dass es
nie irgendeine eigene kleinrussische Sprache gab, es sie nicht gitt und sie
licht 

geben kann" [vr' Hu*aKoro oco6essoro va.r.opoccuüc*oro fl3brKa He
6u,lo' uer -re 6r,r'*' ''e voxerJ im valrrev-Zirkular gr. ,ri.h, von varuev serbst
€restammt hätten, sondern der Nfinister ledigrich die Meinung,,der Mehrheit
der ,Kleinrussen"' referiert habe. K".rr, -u.r'äiese Abschnitte im Zkkular auf
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naivere \üüeise wortlich nehmen? Erwartungsgemäß werden dafür andererseits

,,Sprachverbote" in GaLizien konstruicrt, die es in dieser Form allerdings nie

gab. Ul' janov (1966/ 1996 /2003) bemerkt:

[]le'r cac.ra BO3tl\'IrIeHHr,rNt Bo3r^acay ro rroBoAV yKa3a Ba,rt'eBa oet YKpaflHcKoNI .fl3brxe' Ho

HrJ OArJH ra1xrraHrrl{ He oTo3BaACtr COOTBeTCTB}'}OrUUu O6pa:ou o 3ax'\roqeHrru nPaRu-

re.,rtcr1lesrroü ancrpuücxoü KoIluCCfl[, nr'rCxa:anrleüCq s 1816 r'. o ra,LuquücxoM Hape-

ql.rrl, xaK coBepueHH() rrerrprrroaHo]I AAq npenoAaBaHrrs rra HeNr s fllxonax [sic!] [...].

[über den Befehl Valucvs über die ukrainische Sprache konnte man gar nicht häu6g genug

empört aufschreien, aber kein cinziger G abzier htt in entsprechender Weise zur Schlussfol-

gerung der österreichischen Rcgierungskommission aus dem Jahr 1816 Stellung bezogen,

die besagtc, dass der galizische Dialekt völlig ungeeignet für den Schulunterricht sei.]

Dass in Wirklichkeit in der amtlichen Korrespondenz dieserJahre lediglich

festgestellt wurde, dass das ,,Ruthenische" für einen umfassenden Schul-

unterricht noch ungenügend ausgebaut war, dass aber der Unterricht des

,,Ruthenischen" im Umfang einiger Nrochenstunden dennoch gerade in den

Jahren nach 1816 zunehmend Verbreitung in den Schulen Galiziens fand,

während es in Russland zur selben Zeit keinerlei Unterricht des ,,Klein-

russischen" geben konnte, wird hier sichedich nicht ganz unbewusst ver-

schwiegen. völlig an den Tatsachen Yorbei geht im Übrigen auch der von

clen Ukrainophoben unisono untefnommene Versuch, die Erneuerung der

galizischen Ruthenen des Vormärz als eine ,,russische" Bewegung darzu-

stellen (vgl. hierzu auch im Besonderen Paöaeva 20rJI): Den Galiziern ging

es in dieser Zeit deutlich um die Schaffung einer neuen Schriftsprache auf

r.olkssprachlicher Grundlage, sie beabsichtigten in dieser Phase keineswegs,

auf Russisch zu schreiben. Die ruthenischen Eliten dachten in dieser Zeit

ganz allgemein nachweislich in ,,ruthenischen" und nicht in gemeinrussi-

schen Parametern, wobei sie davon ausgingen, dass die Ruthenen entweder

nur mit den ,,I{leinrussen" oder aber auch im frühneuzeitlichen Sinn noch

zusätzlich mit den ,,\ü'eißruthenen" (,,\ü/eißrussen") ein gemeinsames Volk

mit einer im Wesentlichen gemeinsamen Sprache bildeten. Die Sprache, in

der sie schrieben, lehnte sich aber während des Vormärz nicht an die ,,klein-

russischen" Entwicklungen tm Zarenreich an, sondern wurzelte zunächst

noch vor allem in den spezifisch galizischen Dialekten und Schreibtradi-

tionen. Der Funktionär der ,,Partei der Regionen" A. Ju. Suvorov (2006)

resümtert:

Ho n XIX BeKe npu no4Äeplxxe Anc'rpru, I'epuarruu u llo.lllrrz paAüKa^bHble yKpa-

r{Hcxue rrauvoHa^Itcrtr flbl'll lArrCb pa3oPBarb y3br ̂ Byx fipalcxux HapoaoB u o6oco6nm

\Hpan t t ch \H )  K r \ b t rP \ ,  Pa3o r l  \HU t rB  ec  Bcc r ( )  öo la l cä l l l e l o  Hac \ c , \H f l  ue ' lHxopocc roü

KV,\br1'Pbl.
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[Äbcr im lg Jahrhundert versuchten die radika]en ukrainischen Nationaüsten mitUnterstützung osterreichs, Deutschlancls und P.lcns clie Bandc der beiden Brudervrilkerzt zerteißen und crre ukrainische Kultur abzusondern, indem sie sic mit eincm xlar ihresgesamten so reichen llrbcs der grol3russischen Kultur beraubten.]

lfu 
die endgrltige verbreirung der angeblich künstlich geschaffenen neuenukrarmschen schriftsprach" "r, G"riri.r,",,.ru.h I{leinrussland.. wird .ann vorallemdiesowjetunionverantwortlichgemacht..Auchul,janov(196 

6/1996/2003)stellt fest, dass die ,,bolschewikische Revolution in Russlarri., ,oir.r, die Seiteder auf Selbststäncligkeit abzielenden antirussrschen Minderheit.,angenommen
habe [6om'reBr'ru(ar peeo'tloqi-a s pocciü, orKpbrro ,,pürr'rBrrra,, cropo'ycar'tocriürrrr'{ec*aro aHT'pvccKaro Me,'brrr,'Hcreal, Entsprechencre passagen
finden sich bei fakdsch allen Gewährsleuren und bäsondeÄ na",ig *.h in denInternetforen: In den zwanzigerJahren des 20.Jahrhunderts sei deäevölkerungder ukrarruschen Sozialistir.h.r, so*1",republik-erstmals die gaüzisch gepräg;teukrainische Sprache aufgezwungen *o.d".r, und zwar gegen alle widerstände,ja gegen alle Narur.

Auffillig ist in diesem zusammenhang, wie deutlich die ukrainophobenAutr;ren, denen ihr scheinbar antis,i,rjeuscher Zugang von vielenGesinnungsg,enossen geradezu als morarischer Freibrief 
"rr,"'rc"., 

wircr, dieRolle vonJuden in der periode der,,Ukrainisierung,. betonen:
Becr,rra 3allernyro po,\b B >yKpaxlrcx()x{< ,\Brri*{ej
)t 'Kparrrrc'rsa<, n"* ra a"", [.pt,r 'eocrrri, arar a"arrr"tt 

nrpa^rr eBPeu ["'] tsce Äeff'IeAr't

courra,\rc'rarlri-peBo^r()rrrorrcpaN,r' r.ccHo ."*,I#;1;:t"t#;fr"ffi;ä:o';:
tso.\rorluorrHbrl{ /\tsrrr{er{r.rer\r. (Smolin 2007)

[Einc überaus bemerkenswerte Ro]le in crer ,ukrainischen' Bervegung spielten Juden. [...]Älle Aktr'istcn des ,Ukraincrtums' waren, so wie Hruievs,kvj serbst, ihren politischenUberzcugungen nach Sozialrcv.,lrti,,rrär",-rrr.l I
\\'"ltrcr'.,lrti.].rsbervegung.] 

oopenerten eng mit der ' jüdischen

<Har16o,rec cepr,c3Ho K \.KpaxHu3arIul or.HecArrcb c
[S. Jetrem ov] o .oo"n, ^.*o"rr*. n . n.r a6pc t to .. o r::;1.ä;:?ili "rf ä;#:li;1'KParrlrubr ((.'o;',.e rra'\op()ccuii) cc're4 3a Be,\I'iopoccaNrrr 'crqecKrJ rrporr.rBa^rICb 'Kparr-Hrl3a*r1u Ir \.rropHo 're ,Äe,\a.\r t-.lurr, <pi^rrt, rrt.r,,lr>. ff11rq6fig,r" ar,r^,,^"r,r" ubrH\-ÄAa,\oB'\acr'rr fiplr rpoBe,\errur v*parrr]r3arrüü u 3Haqn.re^brroü ucpc .nrrpa'rc.n rra eepeee. [...]flocr..snrr' \.crr.\rrBa,\acb (qrrc.r.KD) l-vpexaerrrrü or.pvcc*fl\ cle,.[a^rrcroB (neruxopoc_coe rr (Heco3rrare^brrbrx) rra.ropoccoe). trIx lrec.ra :a.rru (*r a,'.rrou a,\r,HO co3rra.re;\brue> _ r\ n.r..),,r.,-,n.rrltt"tffä:i Tt il^ätff ffi :J;Ilaqa.\ tsarrpa.bcr B carr\. \,Kpafirrcx\.,.) ,\rrrcpa.l.\p\.. 7hu.xu A.Xuu,tr, ll.Kv,rax'(,.LIlt,nax

. \ I t A t 1  H ) t  \ K p ; t H ' C H H \ t  f t H c i l . t c \ r J \ t  n \ _ t  H  '  H r ) p \ t h t ,  _  H e Ä u B o . \ b ' , , ; , r p u o r ; ; ; ;  ; . ; . ; -RorrarPrloloB. 
[...] <Tllrl ( i lra,\()pocca) rre yMep rr A() ctrx lop aa Vxpaare) _ [f ical ,pbrrcloP()r{Hr.iK \.KpalH[3atl]Jrr, rr3Becl.rrbrr-r r,.xpartrcxnir .rr.r-repan.prrträ hpür1K fl.Koplx(E'rvrrlr i 'el iH). 
[...] Ä clrle oarrrr qpbr.-r \-KparrHrr3a-rop, \.KparrHc*ur-r noer., rrepnr,rri r.raHa
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l,r\m ernsthaftesrcn stellren sich clcr Ukrainisier

,'J,j:J.:X*f 
-' 
J' u," o "' r sz + ; n, e in;; 1;;:r*'H': I ;.*' 

"i:fi 
J. J.|ä 311

scn auf ull..l"i Är, 

r.n sich die Ukrainer (,auch I{ieinrusr.") .b.;r;,;e die Großrus_

che'er'�ernen''"lll'ät:-iöffi ruT#ffi .f IäT:?ä:T**T,':".:'.llLlkrainisierung in erheblichem l,r"n -r]"a." zu stützen. [...] Stänclig verstärkte sich die'Säuberung' der Instrtutro.ne,-r ,.,,r, .r.rirlh.n Speziaristcn (Großrussen unci ,nicht bewus_stcn'Kreinrussen). rhre plätze nahmen ,i., ...t"'. Ijrri. Likrainer (,national ber,".usste ._ An_mcrkung r.on Ärcksandr Iiarer'in), ,r- und"r".r T.'Juden cin. . ,Das jütrischc Erement hatbcg.nnen, in clic ukrainische Litcratrt r"rur,-"inruarrrrg..,. Di" j.ra.;i'ai"u.r1", 
L liulykund S söupak cliktiercn cien ukrainischc" i.irrrrr.'".n die \x,ege und N'rmcn., knurrtccrner der ()bcrpatriotcn unzufricdcn. t t ,O* fi,p .1". ,Kl.ir,rrr.."llrr, .r.r'',, gestorbcn

;:l^::::':,_,,:];a|:;:",, 
ctcr Ukraine,, ..r.,1.r, !"..;r.ig. A,,heng., d., rir*,,,ri..u.,g, a..L r k rai ni s a,o r, ., ", u ; j illli.X'i:: i"il :;:: t J:];lil ::, ti***"X":,:f ::iUkraine, lzrajil, Judelevyö Kuh.k.l

Sowrhl von den ,,Experten" ars auch besonders in den Internetforen wirdaußerdem konkret in Texten über den sowjetischen ukrainisierer LazarI{ahanowö (vgl. auch,,enals-p'ugina'. 2007) mitvodiebe auf dessen jüdischeHerkunft angespielt,ina"--_un if,r, U"ifi"t._eise _ wie dies etwa l(arevinQ006) tut - betont ,,Lazar' Moiseeviö" iä;, Auch mit Bezug auf das späte19' Jahrhundert werden die 
^Entwickr"ng;; der ukrainisctr.rr-e"*"g.rng 

,,inLemberg' dieser alten,-r'on Anbeginn r.risischen stadt, die sich in der Handvon Polen und Judcn befand.. 1"f, Äouo"., B 3ToM ApeBHeM, rrcKOHHo pyc_cKONr r()poAe' HaxoAr'rBl[ei\{cs B p\Kax [oA,rrKOB z enpeenl von ,,vptchatinec.,am 20' 4' (ist der Tag wirklich z"i^u4 rr.,, ..t.i,-,u", ""u."u"Jä ä.., p,rtrri_schen und jüdischen Zusammenhn.rg g"r,.iir.
Mit diesem antisemirisch.r c.rr.r, i.t cter Gipfel der Geschmackrosigkeiterreicht' Andere besonclers aggressive Auto."., spielen auch außerhalb jegli_chen erkennL>aren zus-ammenhangs mit Hinblick auf die ukrainische Natio_nalbewegung und die Schaffung d". .r".r.r.rrJoseph ö,,iu.r, ^" ""a,p,.Jh.,,,_ *" J-f,ä:.ff "":f 

:',f:fi Tnilischen ,,Dschihad..gegen die russische Kultur (Geraööenko 2007).

6 Was in diesem Zusammenhang nicht übersehen werden sollte. Das \{/ort xrra ,fude, war imUkrainischen, s. *'ie im polnischen, ,r,r.h ui"i.r a", 20. Jahrhunclert kei.,.swegs o",,,.uorl
:::x,,:;:Yi;lm::"f1i{"t'.* wo1"' '" die russische ur,";,.-,ä sor wohr
Juden gerichtet.. s.hi-;l:,:l ii*:::1,:*'cken' 

Serhii Jcrremov t'ut" ;"'.in g"g.,.'
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\xhs könnte nun aber vielleicht doch zutreffen an diesem vorwiegend ab-
surden und stellenweise geradezu widerwärtigen Diskurs ,,r,on der anderen
Seite", aus vrelchen Fragmenten könnte man mögJicherweise eine sinnvolle
Ergänzung zum ,,Meiste rnaffativ" der ukrainischen Sprachgeschichte gewin-
nen?

während die Betonung der Bedeutung Galiziens in der antiukrainischen
Literatur besonders stark aufftillt, wird sie in der ukrainistischen Fachliteratur
trotz der anerkannten Rolle Galiziens als des ukrainischen piemonts zwischen
1876 und 1905 und dem Bewusstsein des galizischen Anteils an der modernen
ukrainischen Schriftsprache (vgl. hierzu vor allem Shevelov 1966) nach wie
'or nicht entsprechend gewürdigt. Nicht hinreichend deutlich wird aus den
sprachhistorischen ukrainistischen Arbeiten außerdem in der Reqel die Tat_
sache, dass srch die frühe sprachliche Erneuerungsbeweg.,ng im' zarcnreich
in der Tat noch nicht aus dem russischen imperialen Z.rsammenhang gelöst
hatte und ihre Proragonisten zunächst noch nicht auf die schaffung einer
polvfunktionalen ukrainischen Schriftsprache abzielten. Ivan Kodjaävs'kyj
hatte zwar eine wichtige Grundlagc für die Enrwicklunq der neueren ukraini-
schen Schriftsprache geschaffen, sich dabei aber nicht als nad'naler Erwek-
ker und Schöpfer einer neuen Schriftsprache betrachtet. Nicht ganz von der
Hand zu weisen ist fernerhin die Behauptung, dass auch die f.rih.., ukraini_
schen Literaten noch in erster Linie schriftstellerische Experimer,rte anstellten,
wie sie das ,,Kleinrussische" in bestimmten literarischen Genres einsetzen
konnten, dass sie dabei aber immer noch im wesentlichen in allrussischen
I{ategorien dachten. Der bekannte Befund, den Mychajlo l\{aks'mol,vö in
seinem Brief an Denvs Zubryc,kyj aus demJahr 1gaö ".rr,.llr., ,.uf i., ji.r.,
Periode wohl durchaus noch zu: Das ,,kleinrussische,, Schrifttum wurde im
zarcmeich von den meisten Autoren nach wie vor als regionale varietät des
russischen interpretiert (N[.ser 200gb). Die Schaffu.rg .,r,., wirklich oolr-
funktionalen ukrainischen Schriftsprache wurde wohl in der Tat .ig.rrtü.r,
erst von den galizischen Populisten (,,Narrdovci") in vr>llem umfans und mit
voller Konsequenz in Angriff genommen. Jene protagonisten aus"dem za-
renreich, die den Galizrern am nächsten kamen - wie erwa pantelejmon I{ulis
-' setzten hingegen nur zögediche Schritte in diese Richtung; ,,or "ll.m z".r-
derten sie gerade in entscheidenden Momenten wie etwa im umfeld derJah-
re 1863 und 1876 (x{oser 2008b). Die sprachgeschichtrichen verdienste der
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,,kleinrussischen" Autoren aus dem Russischen Imperium können durch die

Berücksichugung dieser und weiterer Faktoren allerdings nicht ernsthaft in

Frage gestellt werden. Denn gerade infolge ihrer Aktivitäten, die ungeachtet

aller Einschränkungen ais wesentliche Bestandteile einer für die Geschichte

des Ukrainischen außerordentlich wichtigen Tradition aufzufassen sind, stellt

die moderne ukrainische Schriftsprache eben keine galizische Schöpfung dar,

sondern steht auf einer überdialektalen, dabei aber eindeutig nicht südwestu-

krainischen (also auch eindeutig nicht-gaLizischen) Grundlage. \ü7ährend näm-

lich die Gah,zier in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts ihre sprachliche Er-

neuerung vor-wiegend auf der eigenen, galizischen Grundlage vorantrieben,

knüpften sie seit den sechziger Jahren des 19. Jahthunderts besonders unter

dem Eindruck der \üerke Taras Sevöenkos bewusst an iene schriftsprachlichen

Traditionen an, die von den ,,I{leinrussen" im Zaremeich entwickelt worden

waren. Sie distanzierten sich also von den eigenen, galizischen Traditionen
(Nloser 2007; N{oser 2008a, 63-82;426-431).In der Tat leisteten die Galizier

allerdings einen gewichtigen Beitrag zur Entwick-lung des \Xlortschatzes, und

zwar insbesondere in den letzten Dekaden des 19. Jahrhunderts und dabei

vor allem im tsereich der Terminologien. Anders als dies im ukrainistischen

,,Meisternarrativ" geschildert wird, scheint dies aber keineswegs nur damit zu

tun zu haben, dass die Gahzter nicht von Sprachengesetzen wie dem Valuev-

Zirkular und dem Emser Ukaz eingeschränkt wurden. Ihre Anstrengungen

sind siched-ich auch damit zu erklären, dass ihnen gerade in der zweiten Hälf-

te des 19. Jahrhunderts die anderen Slaven der Donaumonarchie vorzeigten,

in wie hohem NIaße eine Schriftsprache in allen gesellschaftlichen Bereichen

funktionstüchtig zu sein hatte, wenn sie - auch als Instrument der nationalen

E,manzipation - ernst genommen werden sollte.

Die Behauptung der Ukrainophoben, dass die frrühzeit der Sowjetunion

einen mächtigen Entwicklungsschub für die Entwicklung der ukrainischen

Schriftsprache nach sich zog und dass die zwanzigerJahre des 20.Jahrhunderts

als eine wahre Blüteperiode in der Geschichte der ukrainischen Schriftsprache

gelten können, ist ebenfalls durchaus richtig. Auch trifft es durchaus zu, dass

Juden an clieser Entwicklung regen Anteil nahmen. Aber nicht nur Leonid

(Mojsejerl,ö) I{ahanowö - und im Übrigen auch führende Uktainisten der

Zwischenkriegs- und Nachkriegszeit wie Leonid Bulachovs'kyj oder Ijeremija

Äjzenötok, sondern auch Ändrij Chq4ja [Musul'basl, einer der Haupn'erant-

\Mortlichefl für die gewaltsame stalinistische Revision der Ukrainisierung, war
jüdischer Herkunft. V'elche weiter reichenden Schlüsse sich aus der jüdischen

Herkunft dieser oder jener Person ziehen lassen, glauben vor allem Antisemi-

tinnen und Antisemiten zu wissen. nicht abcr normal denkende Menschen.
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Dass im übrigen die ukrainische sprache insgesamt in der Sowjetunion seitstalin nicht gerade nur gefördert vzurde, braucht an dieser Stelre nicht eigensbetont zu werden.

,.,,7u 
Grundrepertoire der andukrainischen Autoren seit 1991 gehört imubrigen auch die Darstellung, dass in der postsowjetischen Zeit derBevölke_

rung der ukraine das galizische ukrainisÄe, auch in der Spielart der norda-merikanischen Diaspora, aufgezwungen worden sei, währencr man das Rus-sische gewaltsam unterdrückt habe. Äuf solche und ähnriche Narrauve geheich in meinem New yorker Artikel detailiierter ern (Moser 2003).

-Den 
Zogang der ukrainophoben Autoren zur Geschichte des ukraini-

schen resümiert Aleksandr Karevin e006) in einem mit scheinbar gror3müu_
gem Gestus vorgebrachten Lippenbekenntnis:

c-rorrr nor'.pr'Ibcq: Br,rrxecKa3arrH()e Hc o3Haqae1., qro 'KparrHc*xü qgr,Ir HvxHo aacxpüMrJrrxpoBa'rb. Ilo rre,rb:q :a6r,rna.rr,, qt.o poAH!,rM ̂ ,r" 6ar.^urrrnr"ctBa \.KpafirrqeB qB,\r-
crcq scö-'raru l:ux pyccxHä,.vro vxparrna - rrpcxpacr*,rä,.^nr.r60rrrrrä npaü, n. ,ua- -ro^bKO qacrr xcropxqecxor"r pvca.

Es lohnt, sich zu u'iederholcn: das Gesagtc becreutet nicht, dass man clie ukrainischeSprache diskriminieren muss [!, N{. M.]. ö,rch ma., darf nicht vergcssen, class für dieNlehrheit der Ukrainer dcnnoch das Russische clie Muttersprache ist, dass die ukraine einwunderbares l-and mit eigenem Charakter ist, dass sie aber nur einen Teil cler hist.rischcnRus'darste l l t .

Für ihre teilweise berech.tigten sprachenpolitischen Forderungen benötigt dierussischsprachige Bevölkerung der Ukraine geeignetere Ideängeber als sol_che' deren Positionen hier vorgestellt wurden. Beruft man sich einerseits aufdie E'uropäische charta frir Regional- oder Minderheitensprachen, empfiehlt
es sich nicht' andererseits weiterhin die ukrainische Identrtät und die Legiti_mation der ukrainischen Sprache auf die hier angetroff""; \\;. in Fragestelien. Die beiden positionen sind nämlich un'ereinbar.

Antiukrarnisch,
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