


Die antijüdische Massengewalt ukrainischer Nationalisten
 in der antikommunistischen, deutschen, jüdischen, 

polnischen, ukrainischen und sowjetischen Historiografie
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Kriege, Massaker und militärische Auseinandersetzungen zogen schon 
immer die Aufmerksamkeit vieler Zeitgenossen auf sich und wurden 
 bereits in der Antike von Herodot, Thukydides und anderen Historikern 
beschrieben. Das Interesse an diesen Ereignissen schloss jedoch nur  bedingt 
das Schicksal der Opfer ein. Dieses rückte erst durch die Holocaust- und 
Genozidforschung sowie die Demokratisierung der Geschichtsschreibung 
ins Zentrum der modernen Geschichtswissenschaft und verdrängte die 
primäre Beschäftigung mit dem Heroischen, Militärischen und Mächti-
gen. Infolge dieser Prozesse rückte die Massengewalt ins Zentrum  großer 
historiografischer Erzählungen. Historiker wie Eric Hobsbawm oder Ian 
Kershaw integrierten die Massengewalt in ihre Darstellungen und richte-
ten danach ihre komplexen Narrative aus. Andere Geschichtswissenschaft-
ler wie Christopher Browning, Daniel Goldhagen oder Jan Tomasz Gross 
haben mit ihren Publikationen Debatten ausgelöst, weil sie entweder Licht 
auf unbekannte Aspekte der Gewalt warfen oder den Nerv der Gesell-
schaft durch ungewöhnliche Darstellungen des Bekannten trafen.

Um zu verstehen, warum Historiker die Problematik der Massen-
gewalt aufarbeiten und diesem Thema so viel Aufmerksamkeit schenken, 
muss man sich bewusst werden, welche Rolle die Aufarbeitung der von 
Gewalt geprägten Geschichte für eine Gesellschaft spielt. Da die Gewalt 
von den Täter- und Opferkollektiven in der Regel als traumatisch emp-
funden wird bzw. bei den Tätern zu Schuld- und Schamgefühlen führt, 
wird sie vor allem von den Tätergemeinschaften verdrängt oder ver-
schwiegen. Dies kann unter anderem zur Rehabilitierung von Tätern 
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und zum Aufstieg von Werten und Ideologien führen, die Menschen zur 
Anwendung der Gewalt mobilisierten. Unter Umständen kann das auch 
erneut zu gesellschaftlichen Problemen oder politischen Konflikten füh-
ren. Die Konflikte in der Ukraine von - stehen hier exempla-
risch für Entwicklungen, die ohne die ihnen vorausgegangenen ge-
schichtspolitischen Maßnahmen, welche verfeindete totalitäre Ideologien 
rehabilitierten, kaum möglich gewesen wären. Das Wissen über gewalt-
same Ereignisse, über verdeckte und verschwiegene Themen ist deshalb 
für die Entstehung demokratischer und selbstreflexiver Kollektive sowie 
internationaler Sicherheit und nationaler Stabilität von großer Bedeu-
tung.

Die in diesem Beitrag analysierte Form der Massengewalt ist deshalb 
so interessant, weil sie bereits von den direkt und indirekt involvierten 
Gruppen unterschiedlich wahrgenommen und später von Historikern 
sehr unterschiedlich erklärt und dargestellt wurde. Deutsche, jüdische, 
polnische, ukrainische, sowjetische und andere Historiker besaßen unter-
schiedliche Erkenntnisinteressen und sie stellten unterschiedliche Fragen 
an die Vergangenheit. Zudem waren ihre Darstellungsweisen von ver-
schiedenen kulturellen, gesellschaftlichen und politischen Faktoren ge-
prägt und in verschiedene kulturelle und politische Gesamterzählungen 
eingebettet. Nicht weniger bedeutend waren die Methoden, die die je-
weiligen Forschergruppen anwendeten, um die Massengewalt der Orga-
nisation Ukrainischer Nationalisten (Orhanizatsiia Ukraïns’kykh Natsio-
nalistiv, OUN), der Ukrainischen Aufständischen Armee (Ukraïns’ka 
Povstans’ka Armiia, UPA) und anderer Gruppen von Ukrainern wie zum 
Beispiel der ukrainischen Polizei sowie gewöhnlicher Ukrainer zu unter-
suchen. In diesem Beitrag werde ich einige für die deutsche, jüdische, 
polnische, ukrainische, sowjetische und antikommunistische Historio-
grafie repräsentative Darstellungen analysieren, wodurch eine transnatio-
nale Perspektive auf den historiografischen Umgang mit diesem schwie-
rigen Thema entstehen soll.

Ukrainische Nationalisten und der Holocaust

Trotz einer Vielzahl eindeutiger Beweise blieb die Frage, ob ukraini-
sche Nationalisten im Zweiten Weltkrieg Juden ermordet haben, lange 
 umstritten. Es war eine Mischung aus politischen, ideologischen und 
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methodo logischen Faktoren, die Historiker dazu motivierte, die antijüdi-
sche Gewalt ukrainischer Nationalisten in ihren Arbeiten auszulassen 
oder sie als nicht belegbar darzustellen. Nur wenige, meist jüdische 
 Historiker, zweifelten nicht daran und untersuchten diese Vorgänge 
meistens im Kontext der deutschen Verbrechen in der Ukraine bereits 
vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Im Folgenden soll kurz erklärt 
werden, wie und warum die OUN und die von ihr Anfang  gegrün-
dete UPA Juden im Zweiten Weltkrieg ermordeten und welche Rolle die 
ukrainische Polizei sowie die deutsche Besatzung bei diesen Verbrechen 
spielten.

Die OUN wurde  in Wien von ukrainischen Veteranen des Ersten 
Weltkriegs gegründet, die bereits  in Prag die Ukrainische Militäri-
sche Organisation (Ukraïns’ka Viis’kova Orhanizatsiia, UVO) gegründet 
hatten. Die UVO und die OUN bauten in den von Ukrainern bewohn-
ten Gebieten der Zweiten Polnischen Republik (Wolhynien und Ost-
galizien), in der etwa fünf Millionen Ukrainer lebten, eine Untergrund-
bewegung auf. In der sowjetischen Ukraine, in der etwa  Prozent aller 
Ukrainer lebten, wirkten die UVO und die OUN nicht. Der von im Exil 
lebenden ukrainischen Veteranen gegründeten Bewegung schlossen sich 
vor allem junge Ukrainer an, die nicht im Ersten Weltkrieg gekämpft 
hatten. Diese Personen sollten die ukrainische Bevölkerung auf die Über-
nahme der Macht und die Gründung eines ukrainischen Staates vorbe-
reiten. Die OUN ähnelte solchen Bewegungen wie der kroatischen 
Ustaša, der slowakischen Hlinka-Partei oder der rumänischen Eisernen 
Garde. Ihre Ideologie war geprägt von Faschismus, Patriotismus, Ultra-
nationalismus, Rassismus, Antisemitismus, dem Kult des Krieges und 
der Massengewalt. Bei dem Staat, den die OUN errichten wollte, handelte  
es sich um einen ethnisch homogenen Nationalstaat mit einer Diktatur 
faschistischen Typs. Juden, Polen, Russen und andere Minderheiten so-
wie als politisch-feindlich eingestufte Ukrainer sollten ›beseitigt‹ werden. 
Die Methoden der ›Reinigung‹ des Territoriums schlossen Vernichtung 
und Vertreibung ein.
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 spaltete sich die Bewegung in die OUN-B (Stepan Bandera) und 
die OUN-M (Andrii Mel’nyk). Dieser Spaltung lag ein Generationen-
konflikt zwischen den um  geborenen Mitgliedern um Mel’nyk und 
ihren ca.  Jahre jüngeren, meist radikaleren Kampfgenossen, die 
 Bandera folgten, zugrunde. Beide Fraktionen kollaborierten mit den 
Deutschen und waren in die Vorbereitung des Angriffs auf die Sowjet-
union involviert. Der nationalistische Untergrund in der seit September 
 von der Sowjetunion besetzen Westukraine wurde vor allem von der 
OUN-B kontrolliert. Beide Fraktionen planten, nach dem Angriff auf die 
Sowjetunion einen ukrainischen Staat zu proklamieren. Dabei wollten 
sie ähnlich verfahren wie die Hlinka-Partei im März  und die Ustaša 
im April , die Kollaborationsstaaten aufbauten. Die OUN verfügte 
jedoch nicht über so gute Kontakte zu den nationalsozialistischen Füh-
rungsschichten und sie war offensichtlich nicht darüber informiert, dass 
die Deutschen keineswegs die Absicht besaßen, in den von der Sowjet-
union eroberten Gebieten neue Staaten zu gründen.

Nach dem Angriff auf die Sowjetunion unterstützten die im General-
gouvernement aufgestellten OUN-Marschgruppen die aus ukrainischen 
Nationalisten bestehenden Wehrmachtbataillone Roland und Nachtigall 
und auch die von der OUN gegründete Miliz, die den Deutschen bei der 
Organisation und Durchführung von Pogromen half. Während des 
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größten Pogroms in Lemberg proklamierte Iaroslav Stets’ko, Banderas 
Vertreter, die Staatlichkeit, worüber er Adolf Hitler, Benito Mussolini, 
Ante Pavelić und Francisco Franco schriftlich informierte und um An-
erkennung des neuen Staates bat. Obwohl Bandera, Stets’ko und meh-
rere andere OUN-B-Mitglieder wenige Tage danach verhaftet wurden, 
unterstützte die OUN-B die Deutschen während der Pogrome und der 
ersten Massenerschießungen. Als im August und September  die 
ukrainische Miliz aufgelöst und die ukrainische Polizei aufgestellt wurde, 
blieb ein Teil der OUN-Mitglieder in der Polizei und viele weitere schlos-
sen sich ihr an. Die ukrainische Polizei, die die Deutschen bei den 
Massenerschießungen oder Transporten von Juden in die Vernichtungs-
lager unterstützte, spielte im Holocaust in der Ukraine eine wichtige 
Rolle, ebenso wie die Verwaltung und ein Teil der Zivilgesellschaft. Die 
Polizisten halfen den Kommandos der SS und des SD, die Juden zu 
 Erschießungsstellen zu führen oder sie in die Vernichtungslager zu trans-
portieren, manchmal exekutierten sie die Juden auch selbst. Im März 
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und April  liefen etwa . Polizisten zu der von der OUN-B auf-
gestellten UPA über, die in dieser Zeit die ›ethnische Säuberung‹ an der 
polnischen Bevölkerung durchführte und in diesem Zusammenhang 
. bis . polnische Zivilisten ermordete.  und  war 
die UPA ebenfalls in den Mord an den Juden involviert, die aus den 
Ghettos oder von den Transporten geflohen waren und sich in den Wäl-
dern versteckten. Einer kleinen Zahl von Juden gelang es, in der UPA als 
Ärzte oder Krankenschwestern zu überleben; allerdings in der Regel nur 
dann, wenn sie rechtzeitig zur sowjetischen Armee überliefen, weil der 
Sicherheitsdienst (Sluzhba Bezpeky, SB) der OUN und die UPA-Partisa-
nen diese Gruppe von Juden kurz vor der Ankunft der sowjetischen 
 Armee zu töten versuchten.

Die Wahrnehmung und die Quellen

Die genaue Anzahl der von der OUN und der UPA getöteten Juden ist 
unbekannt. Es steht jedoch außer Zweifel, dass diese Bewegung einige 
bis mehrere Tausend Juden tötete und ihre Mitglieder als Polizisten oder 
in anderen Funktionen in die Ermordung einer viel größeren Zahl von 
Juden involviert waren. In Ostgalizien und Wolhynien, wo ukrainische 
Nationalisten operierten, befanden sich vor dem deutschen Einmarsch 
im Juni  über . Juden. Nur wenigen gelang es, mit der sowje-
tischen Armee zu fliehen, und weniger als . überlebten die deut-
sche Besatzung. Die meisten westukrainischen Juden starben entweder 
durch Massenerschießungen oder im Vernichtungslager Bełżec. Dass sie 
von Deutschen ermordet wurden, wurde nie infrage gestellt und stieß, 
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vielleicht mit Ausnahme der Frage nach der Beteiligung der Wehrmacht, 
auf keinen politischen oder kulturellen Widerstand. Im Gegensatz dazu 
wurde die Beteiligung von ukrainischen Nationalisten an der Shoah 
durch die Veteranen dieser Bewegung, aber auch durch viele andere 
 Ukrainer abgestritten und geleugnet. Umgekehrt wurde das Thema 
seitens der sowjetischen Propaganda missbraucht, um die Dissidenten 
und andere Opponenten der Sowjetunion zu diskreditieren.

Um den geschichtspolitischen oder propagandistischen Narrativen 
ukrainischer Veteranen und der sowjetischen Publizistik etwas entgegen-
zusetzen, war es notwendig, die Geschichte der ukrainischen Nationalis-
ten und des Holocausts in der Westukraine kritisch zu untersuchen. Dies 
war jedoch schwierig, weil die OUN und UPA bereits im Oktober  
anfingen, Dokumente zu vernichten, die auf die Involvierung der ukrai-
nischen Polizei in die Massenerschießungen hinwiesen. Zudem befan-
den sich zahlreiche OUN- und UPA-Dokumente in sowjetischen Archi-
ven und wurden daher erst in den frühen er Jahren zugänglich. Auch 
wurde in den offiziellen Dokumenten und Selbstdarstellungen ukraini-
scher Nationalisten der Judenmord so gut wie nie erwähnt. Wenn er 
Beachtung fand, dann nur in Zusammenhang mit den deutschen 
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 Tätern. Die Veteranen der Bewegung sowie ukrainische Kollaborateure, 
die die Ukraine  mit den Deutschen verließen und während des 
Kalten Krieges in westlichen Ländern verblieben, stilisierten die OUN-
UPA in der Folgezeit zu wichtigen antisowjetischen und daher positiv 
besetzten Elementen der ukrainischen und europäischen Geschichte. 
Dabei stellten sie sich selbst als Nationalhelden dar, die heroisch um die 
Unabhängigkeit des Landes gekämpft und Ukrainer gegen Deutsche, 
Polen und Russen verteidigt hatten. Sie publizierten auch manipulierte 
Dokumente, die entweder beweisen sollten, dass die OUN nicht faschis-
tisch und antisemitisch oder nicht in die Massengewalt involviert war. 
Die sowjetische Propaganda dagegen verzerrte das Bild des ukrainischen 
Nationalismus bereits seit den er Jahren und griff die ukrainischen 
Nationalisten bis in die frühen er Jahre scharf an.

Ein Teil der Dokumente der deutschen Besatzung war während des 
Kalten Kriegs zugänglich, aber diese enthielten nur wenig Informationen 
über die Massengewalt der OUN und UPA. Deutsche Dokumente ver-
wiesen zwar auf die Rolle der ukrainischen Polizei im Holocaust, aber sie 
suggerierten, dass bei dieser Polizei keine oder nur sehr wenige OUN-
Mitglieder dienten. Diese Annahme konnte ohne die Auswertung der 
Memoiren ukrainischer Nationalisten und von OUN-Dokumenten in 
sowjetischen Archiven nicht revidiert werden. Wichtiger jedoch als die 
unzugänglichen Dokumente ukrainischer Nationalisten waren die Über-
lieferungen der Überlebenden, die über verschiedene Typen von Tätern, 
einschließlich ukrainischer Nationalisten, berichteten. Aus diesen Zeug-
nissen konnte man zwar wenig über die internen Angelegenheiten deut-
scher Besatzer oder ukrainischer Nationalisten erfahren, aber sie ließen 
keinen Zweifel daran, dass die ukrainische Miliz sich an den Pogromen 
im Sommer  beteiligte oder dass die Banderovtsi (umgangssprach-
licher Name für die ukrainischen Nationalisten oder die UPA), ähnlich 
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wie die deutschen Besatzer, die ukrainische Polizei und auch gewöhnliche 
Ukrainer, Juden in den Wäldern jagten und ermordeten. Einige Tausend 
solcher Berichte wurden von der Zentralen Jüdischen Historischen Kom-
mission (Centralna Żydowska Komisja Historyczna, CŻKH), die im  August 
 in dem durch die Rote Armee befreiten Lublin von einer Gruppe 
Shoah-Überlebender gegründet wurde, bereits vor oder in den ersten 
Jahren nach dem Ende des Krieges gesammelt. Andere erschienen als 
Memoiren oder Tagebücher und waren für die Untersuchung des ukrai-
nischen Nationalismus und des Zweiten Weltkrieges in der Ukraine 
ebenso wichtig wie die deutschen Dokumente oder die zahlreichen 
Publi kationen der OUN- und UPA-Veteranen.

Jüdische Historiografie: 
Biografische Erfahrung und Wissenschaftlichkeit

Jüdische Historiker, darunter Überlebende des Holocausts, begannen die 
antijüdische Massengewalt von Ukrainern und ukrainischen Nationalis-
ten bereits vor dem Ende des Zweiten Weltkrieges zu erforschen und ihre 
Ergebnisse zu verschriftlichen. Dafür lagen ihnen zahlreiche Quellen vor, 
auch waren sie mit der Thematik durch eigene Erfahrung vertraut. Sie 
stützten sich dabei sowohl auf Tagebücher u. Ä. von Ermordeten als auch 
auf die Berichte der Überlebenden, die die CŻKH systematisch sammel-
te. Diese Dokumente enthielten Informationen über verschiedene Arten 
von Verbrechen, darunter auch jene, die ukrainische Nationalisten be-
gingen. Die Berichte der Überlebenden aus Wolhynien und Ostgalizien 
machten zwar nur einen kleinen Teil der gesamten Sammlung aus, aber 
ihre Zahl genügte, um Informationen über mehrere wichtige Aspekte 
dieser Art der Massengewalt zu erhalten. So publizierte beispielsweise 
Filip Friedman schon  eine  Seiten lange, analytische Broschüre 
mit dem Titel Die Vernichtung der Lemberger Juden. Er war  in Lem-
berg geboren worden und hatte an der Universität Wien bei Salo Baron 
über die Geschichte galizischer Juden promoviert. Von  bis  
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 arbeitete er als Lehrer an jüdischen Gymnasien in Lemberg und Łódź, 
am Institut für Jüdische Studien in Warschau und am Jüdischen Wissen-
schaftlichen Institut in Vilnius. Die deutsche Besatzung überlebte er in 
einem Versteck in Lemberg; seine Frau und seine Tochter wurden jedoch 
ermordet. Laut dem Bericht eines anderen Überlebenden »erholte er 
[Friedman] sich von dem Schmerz nach einigen Wochen und glaubte – 
wie viele andere – dass er alles Mögliche machen muss, um zu überleben 
und die Wahrheit über diese schrecklichen Zeiten zu berichten«.

Nach dem Krieg wurde Friedman Direktor der CŻKH. In seiner Bro-
schüre über den Holocaust in Lemberg stellte er mehrere grundlegende 
Fakten über die Vernichtung der Juden in dieser Stadt fest, die bis heute 
eine solide Grundlage für weitere Forschung darstellen. Friedman war 
sich jedoch darüber im Klaren, dass seine Studie nur eine begrenzte Aus-
sagekraft hatte, da ihm nur wenige Dokumente der deutschen Besatzer 
und des Judenrats zur Verfügung standen. Die antijüdische Gewalt, die 
von Ukrainern und ukrainischen Nationalisten ausging, spielte in Fried-
mans Studie keine zentrale Rolle, sie wurde jedoch mehrfach erwähnt, 
weil der Autor sie sowohl selbst erlebt hatte als auch in Berichten von 
anderen Überlebenden gespiegelt fand. So erwähnt er ukrainische Täter, 
unter anderem Nationalisten, bei der Beschreibung des Pogroms nach 
dem Einmarsch der Deutschen und die ukrainische Miliz an einigen 
anderen Stellen seiner historiografischen Darstellung. Ähnlich wurde 
die antijüdische Gewalt ukrainischer Nationalisten in anderen Publika-
tionen der CŻKH dargestellt. Gerszon Taffet beschrieb beispielsweise 
ebenfalls die antijüdische Massengewalt ukrainischer Nationalisten in 
seiner Chronik des Untergangs der Gemeinde in Żółkiew.

In einem Aufsatz über die jüdisch-ukrainischen Beziehungen im Zwei-
ten Weltkrieg, der  auf Jiddisch und  auf Englisch erschien, ging 
Friedman noch ausführlicher auf die antijüdische Gewalt ukrainischer 
Nationalisten sowie die Involvierung anderer Teile der ukrainischen 
 Gesellschaft in den Holocaust in der Westukraine ein. Obwohl Fried-
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man keinen Zugang zu den sowjetischen Archiven besaß und deshalb 
über bestimmte Aspekte der Geschichte der OUN und UPA nichts 
 wissen konnte, waren seine Urteile über die Bewegung durchaus zutref-
fend. Er stellte in seinem Aufsatz verschiedene Typen ukrainischer Holo-
causttäter dar und erklärte, wie die verschiedenen Gruppen entweder in 
Kollaboration mit den Deutschen – wie die ukrainischen Polizisten – 
oder ohne deren direkte Unterstützung – wie die UPA – Juden massak-
rierten. Es war ihm möglich, diese grundsätzlich zutreffende und diffe-
renzierte, obwohl nicht immer genaue Darstellung zu erarbeiten, weil er 
sich neben verschiedenen Publikationen und deutschen Dokumenten 
auch auf die Berichte der Überlebenden stützte und mehrere von ihnen 
wahrscheinlich auch selbst befragte. Dadurch konnte er die Beteiligung 
von Westukrainern am Judenmord sehr vielfältig darstellen und fast alle 
Gruppen ukrainischer Täter zum Vorschein bringen.

Andere Überlebende aus der Westukraine, die nach dem Krieg als 
Historiker arbeiteten und vor allem in den er und er Jahren 
publizierten, waren Aharon Weiss, Shmuel Spector und Eliyahu Yones. 
Ihre Perspektive ähnelte jener von Friedman. Keiner von ihnen stellte die 
führende Rolle der Deutschen beim Judenmord infrage und keiner be-
schäftigte sich mit dem Thema aufgrund anti-ukrainischer Ressenti-
ments, obgleich zum Beispiel Yones im Krieg mehrere Male von ukraini-
schen Nationalisten und Polizisten malträtiert oder fast ermordet worden 
war. Alle drei erwähnen in ihren Arbeiten dagegen auch ukrainische 
 Judenretter. Da diese Historiker die deutsche Besatzung in der Westukra-
ine erlebt hatten und mit dem Untersuchungsobjekt biografisch gut 
vertraut waren, standen sie der Darstellung der OUN-UPA als National-
helden und Freiheitskämpfer durch die Propaganda des Kalten Krieges 
und der ukrainischen Diaspora kritisch gegenüber.

John Armstrong:
Antikommunismus, Kalter Krieg und Luftschutzbunker

 veröffentlichte John Armstrong Ukrainian Nationalism, die erste 
Monografie über ukrainische Nationalisten im Zweiten Weltkrieg, die 
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von vielen Osteuropahistorikern bis zum Ende des Kalten Krieges und 
von einigen bis heute als ein Standardwerk über die OUN und UPA 
 betrachtet wurde bzw. wird. Armstrong wurde  in St. Augustine, 
Florida geboren. Er begann sein Studium  an der University of 
 Chicago. Im November desselben Jahres wurde er in die US-Armee ein-
gezogen und diente - an der Front in Belgien. Nach dem Krieg 
schloss er sein Studium ab und schrieb seine Dissertation über den ukrai-
nischen Nationalismus. Danach konzentrierte sich seine Forschung auf 
die Sowjetunion, obwohl er gelegentlich auch über die OUN publizier-
te. Laut des Nachrufs, der vom Memorial Committee der University of 
Wisconsin-Madison im Februar  veröffentlicht wurde, war Arm-
strong ein »leidenschaftlicher Opponent sowjetischer Regime«, der 
»skeptisch zu den liberalen Studenten und studentischen Protesten in 
den er und er Jahren eingestellt war«. Er habe auch einen »Luft-
schutzbunker unter seinem Haus« errichtet, der »mit Waffen eingedeckt 
war, die er stolz seinen Gästen« gezeigt habe. Diese Einzelheiten aus 
seinem akademischen und privaten Leben sowie die Darstellungsmuster 
in seinen Publikationen lassen darauf schließen, dass Armstrong stark 
antikommunistisch gesinnt war und die OUN und UPA genau aus die-
sem Grund schätzte. Dennoch stand er der Ideologie des ukrainischen 
Nationalismus durchaus kritisch gegenüber.

In seinen Publikationen arbeitete Armstrong wichtige Informationen 
über die Geschichte der Bewegung, ihre Kollaboration mit den Deut-
schen, ihre Ideologie sowie die biografischen Hintergründe ihrer Mitglie-
der heraus, aber er schrieb fast nichts über die Massengewalt ukrainischer 
Nationalisten oder ihre Involvierung in den Holocaust. Dabei ist nicht 
klar, ob es seine politische Gesinnung oder seine Arbeitsmethoden oder 
vielleicht eine Mischung von beiden waren, die ihn dazu veranlassten, die 
Massengewalt ukrainischer Nationalisten unerwähnt zu lassen. Bei der 
Erforschung des Themas stützte er sich vor allem auf deutsche Doku-
mente, ukrainische Quellen und Kriegspublikationen sowie Interviews, 
die er mit Veteranen der Bewegung führte. Er behauptete zwar, deren 
Aussagen kritisch gegenüberzustehen, deren (vermutliches) Schweigen 
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sowohl über die Massengewalt der OUN, der UPA, der ukrainischen 
Polizei sowie gewöhnlicher Ukrainer gegenüber Juden, Polen und Ukrai-
nern als auch über die Faschisierung der Bewegung spiegelt sich in seinen 
Publikationen unhinterfragt wider: Diese Aspekte kommen schlichtweg 
nicht vor. Da Armstrong weder Friedmans Publikation über Lemberg 
kannte noch mit anderen Publikationen jüdischer Historiker über den 
Holocaust in der Westukraine vertraut war und nicht die Zeugnisse der 
Überlebenden heranzog, bemerkte er offenbar nicht, dass er einen zen-
tralen Punkt der Geschichte der OUN und UPA ausließ.

Sowjetische Historiografie:
Instrumentalisierung des Terrors und Sowjetisierung der Opfer

Die sowjetische Historiografie und Publizistik reagierte sehr früh auf die 
Gewalt ukrainischer Nationalisten. Die propagandistisch-ideologische 
Darstellung des Themas verzerrte und mystifizierte jedoch die Massen-
gewalt der OUN und UPA so stark, dass man aus diesen Werken nur sehr 
bedingt erfahren konnte, wofür ukrainische Nationalisten im Zweiten 
Weltkrieg gekämpft hatten oder gegen wen sich ihre Gewalt richtete. 
Dieser Umgang mit dem Zweiten Weltkrieg und dem Holocaust in der 
Westukraine trug dazu bei, dass unter westlichen Historikern Zweifel 
darüber entstanden, ob ukrainische Nationalisten überhaupt massenwei-
se Zivilisten ermordet hatten. Die sowjetische Historiografie berichtete 
zwar viel über die extreme Gewalt der OUN und UPA und beschrieb sie 
in einer bildhaften und lebendigen Sprache, ihre Opfer jedoch waren 
Sowjetbürger. Die Nationalität der Opfer wurde nur äußerst selten er-
wähnt und die Motive, aus denen ukrainische Nationalisten handelten, 
wurden nicht erklärt. Diese Sowjetisierung der Opfer zielte darauf ab, den 
sowjetischen Nationalismus oder die sowjetische Identität zu stärken.

Das Hauptziel der sowjetischen Publizistik und Historiografie war es 
zudem, die ukrainischen Nationalisten, die bis in die späten er Jahre 
im Untergrund den sowjetischen Machthabern Widerstand leisteten, in 
den Augen gewöhnlicher Ukrainer zu diskreditieren. Dies war deshalb 
entscheidend, weil die UPA ohne die Unterstützung der Bevölkerung 
nicht weiter wirken konnte. Vom Sommer  bis Ende  diskredi-
tierte die sowjetische Publizistik die OUN-UPA als »deutsch-ukrainische 
Nationalisten«. Damit wollte man darauf hinweisen, dass die ukraini-
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schen Nationalisten ein integraler Bestandteil des Dritten Reiches seien 
und dass sie selbst nach dessen Niederlage weiter agierten. Seit Anfang 
 wurden ukrainische Nationalisten als »Bourgeoise-Nationalisten« 
bezeichnet, was auf die Zusammenarbeit der in westlichen Ländern ver-
bliebenen Nationalisten mit den westlichen Geheimdiensten verwies.

Nach der Liquidierung des ukrainischen Untergrundes in den späten 
er und frühen er Jahren spielte die Massengewalt der OUN-UPA 
sowie ihre Kollaboration mit den Deutschen weiter eine durchaus wich-
tige Rolle in der sowjetischen, vor allem aber ukrainisch-sowjetischen 
Geschichtspolitik und Geschichtsschreibung. Die im Auftrag der Partei-
ideologie agierende Zensur hatte in der sowjetischen Ukraine Vorrang 
vor der geschichtswissenschaftlichen Forschung. Deshalb stützten sich 
ukrainisch-sowjetische Historiker nicht nur auf Archivdokumente, zu 
denen sie in der Regel Zugang hatten, sondern auch auf Reden von Le-
nin oder bekannter Parteimitglieder.

Eine historiografische und politische Kampagne, bei der die Verbre-
chen ukrainischer Nationalisten eine wichtige Rolle spielten, wurde 
durch das - in Westdeutschland stattfindende Ermittlungsver-
fahren gegen Theodor Oberländer, den Bundesminister für Vertriebene, 
Flüchtlinge und Kriegsgeschädigte in Adenauers Regierung ausgelöst. 
Oberländer hatte - als Sachverständiger für ukrainische Fragen 
in dem Bataillon Nachtigall gedient, das während des Pogroms in Lem-
berg stationiert war und dessen Soldaten sich an der antijüdischen 
 Gewalt offensichtlich beteiligten. Obwohl das Bataillon keine zentrale 
Rolle bei der Durchführung des Lemberger Pogroms spielte und an den 
Massenerschießungen nach dem Angriff auf die Sowjetunion am . Juni 
 nicht teilnahm, erhob die in Westdeutschland registrierte Vereini-
gung der Verfolgten des Naziregimes gegen Oberländer Anklage, in der 
die Rede davon war, dass unter dessen Mitwirkung ». Polen, 
 Juden und Kommunisten in der Zeit vom . Juni  bis . November 
« ermordet worden seien. Die Kampagne gegen Oberländer wurde 
in der sowjetischen Ukraine ›historiografisch‹ untermauert, wodurch 
Oberländer und das Bataillon Nachtigall zu einem wichtigen Element 
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sowjetischer Historiografie über die Verbrechen ukrainischer Nationalis-
ten wurden. Die von ihnen tatsächlich begangenen Verbrechen, bei 
denen wohl nicht mehr als einige Hundert Zivilisten im Sommer  
ermordet worden waren, wurden dagegen nicht erforscht.

Ukrainisch-nationale Geschichtsschreibung:
Nationalhelden und Freiheitskämpfer

Die ukrainisch-nationale Historiografie über die OUN-UPA ging aus der 
Ideologie dieser Bewegung hervor und wurde bereits kurz nach dem 
Ende des Zweiten Weltkrieges von ihren Veteranen, darunter Propaganda-
referenten und vermutlich auch Kriegsverbrecher, verbreitet. Autoren 
dieser historiografischen Darstellungen verließen die Ukraine im Früh-
jahr  mit den Deutschen oder sie verbrachten die letzten zwei bis drei 
Jahre des Krieges in nationalsozialistischen Konzentrationslagern, wenn 
sie der Führungsschicht der OUN angehörten. Besonders die Konzentra-
tionslageraufenthalte dienten in der Regel als ›Beleg‹ dafür, dass die 
Mitglieder von OUN-UPA keine Verbrechen während oder nach dem 
Zweiten Weltkrieg begingen und mit den Deutschen nicht kollaboriert 
hatten.

Die ersten historiografischen Publikationen über die OUN, die UPA 
und die deutsche Besatzung in der Westukraine wurden von den Vetera-
nen bereits  publiziert. Mykola Lebed, der Chef des Sicherheits-
dienstes der OUN-B, der nach dessen Inhaftierung Bandera als Führer 
der Bewegung vertrat, publizierte bereits  in Rom ein Buch über die 
UPA und den ukrainischen Nationalismus im Zweiten Weltkrieg. Lebed 
war weder Historiker noch Intellektueller, aber er verfasste eine Publikation  
im Genre der Zeitgeschichte, die von den folgenden Generationen ukrai-
nisch-nationalistischer Historiker geschätzt und oft zitiert wurde. In sei-
nem Buch stellte er die ukrainischen Nationalisten als eine anti-deutsche 
und anti-sowjetische Freiheitsbewegung dar, die sich weder an den 
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Pogro men  beteiligt noch ethnische Säuberungen gegen Polen -
 in Wolhynien und Ostgalizien durchgeführt oder Juden in den 
Wäldern gejagt hätte. Stattdessen behauptete er, dass die UPA Juden ret-
tete und nur in einen Krieg mit polnischen Aggressoren verwickelt war, 
ohne Massaker an Polen begangen zu haben.

Ein ähnliches Buch mit dem Titel Sieben Jahre des Befreiungskampfes 
veröffentlichte  in Buenos Aires Volodymyr Makar unter dem Pseudo-
nym Marko Vira. Der Autor war zwar mit den Ereignissen in der West-
ukraine vertraut, aber er ließ die deutsch-ukrainische Kollaboration und 
die Massengewalt der OUN-UPA, ähnlich wie Lebed, vollkommen aus; 
das Wort Jude kam bei ihm überhaupt nicht vor. Dieser Logik folgend 
beschrieb er die Ukrainer als Hauptopfergruppe der deutschen Besatzung 
und gab zu verstehen, dass bei den Massenerschießungen der Einsatzgrup-
pen und der Polizei ausschließlich Ukrainer erschossen wurden.

Der von Lebed und Vira präsentierte Umgang mit der Massengewalt 
ukrainischer Nationalisten ging in die Diasporahistoriografie ein und 
war ein wichtiges Element der Heroisierung der OUN-Aktivisten und 
UPA-Kämpfer. Obwohl es sich bei den meisten Diasporapublikationen 
eher um Werke von Geschichtspolitikern als von Geschichtswissenschaft-
lern handelte, sollte ihr Einfluss auf die Geschichtswissenschaft in der 
Ukraine und in anderen Ländern vor und nach dem Zerfall der Sowjet-
union nicht unterschätzt werden. Der bekannteste und einflussreichste 
Vertreter dieser Richtung war Petro Mirchuk, der vor dem Zweiten 
Weltkrieg als Propagandareferent der OUN tätig gewesen war, den Krieg 
teilweise in deutschen Konzentrationslagern verbrachte und während des 
Kalten Krieges mehrere apologetische Publikationen über die OUN, die 
UPA, über Stepan Bandera und weitere führende ›Freiheitskämpfer‹ ver-
öffentlichte. Erwähnenswert in diesem Zusammenhang ist auch Petro 
Potichnyj, der als UPA-Soldat  aus der Ukraine mit einer Partisanen-
truppe nach Westdeutschland kam. Im Kalten Krieg arbeitete er für die 
CIA und als Professor an der McMaster University in Kanada. Neben der 
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Abfassung zahlreicher historiografischer Werke leitete er die monumen-
tale Dokumentenedition Litopys UPA.

Nach dem Zerfall der Sowjetunion wurde das in der ukrainischen 
Diaspora propagierte Narrativ vom ›Freiheitskampf‹ ukrainischer Natio-
nalisten größtenteils unkritisch weitergeführt. Ähnlich wie in der Dias-
pora im Kalten Krieg hing das Auslassen und Leugnen der Massengewalt 
ukrainischer Nationalisten mit dem geschichtspolitischen Kult um die 
OUN, UPA, Waffen-SS Galizien und den legendären Providnyk Stepan 
Bandera zusammen. Dabei wurden raffiniertere historiografische Metho-
den als in der Diaspora entwickelt, um die Beteiligung von ukrainischen 
Nationalisten am Holocaust und an anderen Massenverbrechen zu leug-
nen. Die in der postsowjetischen Ukraine wirkenden Historiker können 
dabei in zwei Lager unterteilt werden. Das nationalistische Lager, so u. a. 
Volodymyr Viatrovych und Mykola Posivnych, stellt ukrainische Natio-
nalisten, ähnlich wie die Diasporahistoriker, als Nationalhelden und 
Freiheitskämpfer dar und hält die Untersuchung der Massengewalt der 
OUN-UPA für sowjetische oder antistaatliche Propaganda. Das andere, 
›liberale‹ Lager, vertreten u. a. durch Yaroslav Hrytsak und Oleksandr 
Zaitsev, beschäftigt sich vor allem in den letzten Jahren mit der Proble-
matik der Faschisierung der OUN. Der Faschismus der OUN wird 
 jedoch fast ausschließlich ideengeschichtlich erforscht, wodurch die 
Massengewalt nur dann untersucht wird, wenn sie in den Texten der 
OUN auftritt, nicht jedoch als reales Geschehen.

Polnische Historiker und die OUN-UPA

In der polnischen Historiografie entwickelten sich zwei Umgangsweisen 
mit der Thematik der von ukrainischen Nationalisten praktizierten 
 Massengewalt. Die erste Gruppe betrachtete die OUN-UPA als eine 
 Befreiungsbewegung und lobte sie vor allem dafür, dass sie gegen die 
Sowjetunion kämpfte. Dieser Umgang erleichterte eine zumindest ober-
flächliche Versöhnung mit Ukrainern, die die Aufarbeitung der Thema-
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tik des ukrainischen Nationalismus für unnötig hielten. Die zweite 
Gruppe untersuchte die Massengewalt ukrainischer Nationalisten und 
betrachtete sie als einen zentralen Aspekt der Geschichte der OUN und 
UPA, obwohl sie sie in der Regel nur auf den antipolnischen Terror redu-
zierte. Beide Gruppen waren keineswegs homogen. Interessanterweise 
schloss die erste Gruppe viele ›liberal‹ argumentierende Historiker und 
Intellektuelle ein, die in der Ukraine einen ›kleineren Bruder‹ sahen und 
mit ihrer ›großzügigen‹ Nachsicht, die ›nationale Entfaltung‹ dieses Lan-
des stärken wollten. Die zweite Gruppe bestand sowohl aus Überleben-
den oder Bewohnern der ehemaligen polnischen Ostgebiete (kresowiacy), 
die zum Nationalismus und Martyrium tendierten, als auch aus kriti-
schen Historikern wie Ryszard Torzecki und Grzegorz Motyka, die wenig 
Sympathie für Nationalismus hatten.

Entscheidend für die beiden Umgangsweisen mit der Massengewalt 
der OUN und UPA war die staatliche Zensur in der Volksrepublik Polen 
sowie die Tabuisierung und Verzerrung dieser Thematik durch die pol-
nisch-kommunistische Propaganda. Historiker der kresowiacy-Gemeinde 
wie Edward Prus präsentierten das Thema im Narrativ des polnischen 
Märtyrertums. Sie gaben übertriebene Zahlen polnischer Opfer an, be-
schäftigten sich mit den jüdischen Opfern nur am Rande und ignorier-
ten, dass ukrainische Zivilisten auch von Polen ermordet wurden. Viel 
wertvoller als diese parteiische Geschichtsschreibung erwies sich das 
Sammeln von Berichten der polnischen Überlebenden, die unter ande-
rem durch Władysław und Ewa Siemaszko in ihren monumentalen Edi-
tionen präsentiert wurden. Diese Dokumente ermöglichten auch Histori-
kern wie Motyka, die Massengewalt der OUN und UPA gegen Polen und 
in geringem Maße auch gegen Juden analytisch zu untersuchen.

 Eine wichtige Vertreterin dieser Gruppe ist Ola Hnatiuk. Vgl. Ola Hnatiuk: 
Poż egnanie z imperium. Ukraiń skie dyskusje o toż samoś ci, Lublin .

 Vgl. dazu Grzegorz Rossoliński-Liebe: Der polnisch-ukrainische Historikerdiskurs 
über den polnisch-ukrainischen Konflikt -, in: Jahrbücher für Geschichte 
Osteuropas , , S. -; Rafal Wnuk: Recent Polish Historiography on Pol-
ish-Ukrainian Relations during World War II and its Aftermath, in: InterMarium. 
Online Journal , , Nr. , S. . Abrufbar im Internet unter: http://ece.colum-
bia.edu/files/ece/images/wnuk-.pdf (letzter Zugriff: . . ); Grzegorz Moty-
ka: Cień Kłyma Sawura. Polsko-ukraiński konflikt pamięci, Gdańsk .

 Rossoliński-Liebe (Anm. ), S. -.
 Władysław Siemaszko und Ewa Siemaszko: Ludobójstwo dokonane przez nacjona-

listów ukraińskich na ludności polskiej Wołynia -, Bd. -, Warszawa 
.

     





Deutsche Zugriffe:
Zwischen Nationalsozialismus- und Osteuropaforschung

Der Holocaust in Ostgalizien wurde zwar von mehreren deutschen 
 Historikern untersucht, aber durch die Konzentration auf den National-
sozialismus, die deutsche Besatzung, die deutschen Täter und auch durch 
die Vernachlässigung mancher Quellenarten gelang es nur wenigen deut-
schen Historikern, die Massengewalt der OUN-UPA eingehend zu erfor-
schen. Im Gegensatz zu jüdischen Historikern, die den Holocaust über-
lebten, entfaltete sich unter deutschen Historikern die Vorstellung, dass 
es sich bei den Berichten der Überlebenden um Dokumente handelt, die 
man zur Erforschung der Geschichte nicht heranziehen kann, weil sie 
nicht zuverlässig, sondern von traumatischen Erfahrungen durchdrun-
gen und von Ressentiments nicht frei seien. Die jüdische Erinnerung sei 
›mystisch‹, hieß es, im Gegensatz zur ›nüchternen‹ Wahrnehmung der 
Realität durch deutsche und andere Täter. Deutsche Historiker gingen 
auch davon aus, dass sie in erster Linie oder sogar ausschließlich die Ver-
brechen der Nationalsozialisten und in etwas geringerem Maße die der 
Kollaborateure erforschen sollten. Die Verbrechen gewöhnlicher nicht-
deutscher Täter oder antideutscher Bewegungen wurden dagegen meist 
gar nicht erforscht, auch um den Vorwurf der Schuldabwehr zu 
 vermeiden.

Frank Golczewski, ein kritischer und gewissenhafter Historiker, publi-
zierte  einen Sammelband über die ukrainische Geschichte, in dem 
er einen Beitrag über den Zweiten Weltkrieg in der Ukraine veröffent-
lichte, der trotz seiner Kürze im Bezug auf die Analyse der Pogrome im 
Sommer  genau und zutreffend war, auch wenn die nicht erfolgte 
Berücksichtigung der Berichte von Überlebenden (mit einer Ausnahme) 
einige wichtige Details vermissen ließ. Weniger genau und überzeugend 
war jedoch der Teil des Aufsatzes über die UPA, wo sich Golczewski auf 
Armstrong, Mirchuk und Potichnyj stützte und die Publikationen jüdi-
scher Historiker sowie Berichte von Überlebenden nicht heranzog. Die-
ser Abschnitt figuriert in seinem Beitrag als der »polnisch-ukrainisch-
kommunistische Bürgerkrieg« und er weist nur ungenau auf »die 
mörderischen gegenseitigen Attacken von polnischen und ukrainischen 
Nationalisten auf die jeweils ›feindlichen‹ Dörfer« hin, ohne die ethni-

 Saul Friedländer: The Years of Extermination: Nazi Germany and the Jews -
, New York , S. . Für die Debatte zwischen Friedländer und Broszat vgl. 
Saul Friedländer: Nachdenken über den Holocaust, München , S. -.

 Frank Golczewski: Die Ukraine im Zweiten Weltkrieg, in: Geschichte der Ukrai-
ne, hg. von dems., Göttingen , S. -; hier S. -.
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sche Säuberung der UPA an polnischen Zivilisten sowie das Jagen und 
Ermorden von jüdischen Flüchtlingen in den Wäldern zu themati-
sieren.

Dieter Pohl und Thomas Sandkühler publizierten beide  Mono-
grafien über den Holocaust in Ostgalizien. Beide Historiker untersuch-
ten eingehend, wie Juden in der Ukraine durch die Nationalsozialisten 
und ihre Kollaborateure, vor allem die ukrainische Polizei, ermordet 
wurden. Die Massengewalt ukrainischer Nationalisten sowie gewöhn-
licher Ukrainer wird dagegen in beiden Publikationen nur marginal 
 behandelt. Dies hängt teilweise damit zusammen, dass Pohl und Sand-
kühler sich auf die deutschen Täter konzentrierten und in erster Linie 
ihre Verbrechen untersuchten. Teilweise ist es aber darauf zurückzufüh-
ren, dass beide Historiker nicht mit den Dokumenten der Überlebenden 
arbeiteten und deshalb die Massengewalt der OUN-UPA wohl gar nicht 
analytisch erfassen und einschätzen konnten. Ähnliches lässt sich für 
die Monografie von Frank Grelka von  sagen, in der er sich mit der 
ukrainischen Nationalbewegung unter deutscher Besatzungsherrschaft 
- beschäftigt.

Diese Marginalisierung der Massengewalt ukrainischer Nationalisten 
taucht jedoch nicht mehr in Franziska Bruders Monografie auf, die  
publiziert wurde. Bruder zog die Berichte und Memoiren der Überleben-
den heran und konnte deshalb auch überzeugend nachweisen, welche 
Rolle die OUN und die UPA im Holocaust in der Westukraine spielten, 
selbst wenn sie einige Aspekte wie zum Beispiel den Zusammenhang 
zwischen der antijüdischen und antipolnischen Massengewalt ukraini-
scher Nationalisten nicht herausarbeitete. Nach  wurden weitere 
Arbeiten publiziert, die, dem Plädoyer für eine »integrierte Geschichte« 
von Saul Friedländer folgend, sowohl die Dokumente der Täter als auch 
der Opfer heranzogen und die Komplexität des Holocausts in der West-
ukraine nicht nur auf die Nationalsozialisten oder den Besatzungsapparat 
reduzierten. Unter diesen Beiträgen befand sich wiederum ein Aufsatz 
von Frank Golczewski.

 Ebd., S. -.
 Pohl (Anm. ); Thomas Sandkühler: »Endlösung« in Galizien. Der Judenmord in 

Ostpolen und die Rettungsinitiativen von Berthold Beitz -, Bonn .
 Frank Grelka: Die ukrainische Nationalbewegung unter deutscher Besatzungsherr-

schaft  und  /, Wiesbaden .
 Bruder (Anm. ).
 Golczewski (Anm. ). Für einige weitere Beiträge vgl. z. B. Struve: Rites of Vio-

lence? (Anm. ); Rossoliński-Liebe (Anm. ).

     





Zusammenfassung

Die antijüdische Massengewalt ukrainischer Nationalisten wurde durch 
antikommunistische, deutsche, jüdische, polnische, sowjetische und 
ukrai nische Historiker sehr unterschiedlich erforscht, bewertet und dar-
gestellt. Obwohl der Zweite Weltkrieg eine wichtige Rolle in all diesen 
Historiografien spielte, wurde der antijüdische Terror der OUN-UPA 
lange nur von jüdischen Historikern, darunter Überlebende der Shoah in 
der Westukraine, untersucht. Andere Historikerkollektive zweifelten 
zwar nicht an, dass Juden in der Westukraine ermordet wurden, aber sie 
gingen in der Regel davon aus, dass die Täter fast ausschließlich Deut-
sche und ihre Kollaborateure waren. Ukrainische Nationalisten wurden 
nur bedingt zu diesen gezählt, weil sie zeitweise auch nicht mit den Deut-
schen kollaborierten und sogar in Konzentrationslagern inhaftiert wor-
den waren. Die Erforschung der Thematik wurde zudem durch politi-
sche Faktoren wie die sowjetische Propaganda, die Unzugänglichkeit der 
Dokumente in sowjetischen Archiven, das antikommunistische Klima 
des Kalten Krieges und die zahlreichen apologetischen Publikationen 
ukrainischer Diasporahistoriker erschwert. Alle diese Faktoren erklären 
jedoch nicht, warum Historiker, die den Holocaust oder den Zweiten 
Weltkrieg in der Westukraine erforschten, die Massengewalt ukraini-
scher Nationalisten gänzlich ausließen oder weitgehend marginalisierten, 
indem sie die Berichte, Tagebücher und Memoiren der Überlebenden für 
die Untersuchung der Vergangenheit ebenso ignorierten wie die Arbeiten 
jüdischer Historiker.

Eine komplexe und von methodologischen Fehlgriffen weniger beein-
trächtigte Darstellung des Judenmordes in Ostgalizien und Wolhynien 
konnte daher erst erfolgen, als der Antikommunismus die Geschichts-
wissenschaft verließ und sich Saul Friedländers Plädoyer für eine »inte-
grierte Geschichtsschreibung« durchzusetzen begann, in welcher die 
Perspektive und die Dokumente der Opfer genauso herangezogen wer-
den wie jene der Täter. Ob Historiker in Zukunft den Holocaust kom-
plexer und vollständiger als bis vor kurzem erforschen werden und 
 bestimmte Formen der Massengewalt aus politischen und methodologi-
schen Gründen nicht auslassen werden, wird alleine die Zukunft zeigen.
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