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Die Heimatarmee aus ukrainischer Perspektive

Zu keiner Streitfrage der ukrainischen Geschichte gibt es eine landeseinheithche
Sichtweise, vielmehr müssen stets die verschiedenen Regionen des Landes berück-
sichtigt werden. Die Armia Krajowa agierte in Gebieten, die heute als West-
Ukraine bezeichnet werden. Ihre Hauptverbindung zur ukrainischen Geschichte
steüen die Kämpfe gegen die west-ukrainische UPA (Ukrainische Aufständischen-
armee) dar. Nach 1945 fand in der West-Ukraine eine Überlieferung dieser Aus-
einandersetzungen vorwiegend im privaten Rahmen statt, ergänzt durch verstreute
Berichte west-ukrainischer Emigranten und Historiker; vor 1991 konnten sie aber
weder in der Geschichtsschreibung noch in den nationalen Mythen der resthchen
Ukraine thematisiert werden. Gahzien und Wolhynien galten als verlorene ukraini-
sche, ostslawische oder tatsächhch russische Gebiete, deren Einverleibung durch
die Sowjetunion als eine natürliche Entwicklung dargesteüt wurde. Die Ukrainer
bewerteten diese Ansprüche natürlich unterschiedhch, doch heßen die von der
Sowjetherrschaft gesetzten Grenzen die Themadsierung polnischer Fragen über-
haupt nicht zu. Die gemeinsame polnisch-ukrainische Geschichte, in der die Hei-
matarmee lediglich eine Episode darsteüt, geriet in der Zentral- und Ostukraine
zunehmend in Vergessenheit. Existierten in der West-Ukraine zumindest noch
Erinnerungen an die Heimatarmee, so war in der übrigen Sowjetukraine nur noch
wenigen bekannt, daß eine solche polnische Organisation überhaupt jemals be-
standen hatte.
Geprägt wurde die ukrainische Sicht auf die Heimatarmee auch durch einen

weiteren sowjetischen Mythos
—

den »Großen Vaterländischen Krieg«. Dieser
diente nach 1945 als legitknatorische Grundlage der Sowjetherrschaft. Für die
meisten Menschen in der Ukraine begann der Krieg 1941 mit dem Überfaü des
nationalsozialistischen Deutschlands auf die Sowjetunion. Die NS-Besatzung
brachte entsetzliches Leid mit sich. Milkonen von ukrainischen Zivüisten und
Soldaten kamen ums Leben. Obwohl ein Großteü von Zerstörung und Tod auf
Stalins Unfähigkeit zurückging, war das Ausmaß der nationalen Katastrophe so

groß, daß der Krieg für die meisten überlebenden Ukrainer einfach einen Sinn
gehabt haben mußte. Der Sowjetunion gelang es, das Leid der Kriegsjahre für die
kommunistische Herrschaft zu instrumentalisieren. Es gab natürlich im Hinblick
auf die Bedeutung des Krieges Kontroversen. So waren sich in der Ukraine Vete-
ranen der Roten Armee und ehemahge sowjetische Partisanen uneins darüber, wer
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bei der Befreiung des Landes die Hauptrolle gespielt habe1. War die Rote Armee
auf offiziellen Denkmälern und in Schukehrplänen dominant vertreten, so waren
es die Widerstandskämpfer, die die Phantasie der Menschen fesselten. Bis zum

Ende der Sowjetunion spielten ukrainische Kinder »Deutsche und Partisanen«,
und von Schulen organisierte »Agitbrigaden« stekten vor zu Tränen gerührten
Veteranen berühmte Schlachten dar. Ein Chmel'nicki-Orden wurde für Ukrainer
gestiftet, die von der Roten Armee ausgezeichnet worden waren. In den Bergen
und Tälern Gakziens übernahm der Partisan Kovpak die Nachfolge des sagenhaf-
ten Banditen Dovbus, der in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts angeblich den
reichen Polen und Juden genommen und den armen Ukrainern gegeben hatte

—immer haushoch überlegen, immer siegreich und immer generös seine Beute ver-
teilend2.
Der Partisanenmythos verdeckte mehr als er erhellte. In Gakzien und Wolhynien

stellten die roten Partisanen nur eine der Partisanenarmeen, hielten aber gleich-
wohl die Monopolstellung in den Köpfen der Bevölkerung. Wenn die Menschen
in der sowjetischen Ukraine von »Partisanen« sprachen, so meinten sie die rote
Variante. Erst nach 1991 konnten die Veteranen einer anderen Partisanenarmee,
der Ukrainischen Aufständischenarmee (UPA), das Prestige von Widerstands-
kämpfern für sich beanspruchen. Die UPA war eine echte Partisanenarmee inso-
fern gewesen, als sie von keinem Staat Unterstützung erfahren hatte. Ende 1942
von der Bandera-Fraktion in der Organisation Ukrainischer Nationalisten (OUN)
aufgestekt, wollte sie die Ukraine als einen unabhängigen Staat errichten. Ihren
Zenit erreichte sie 1943, als sie den deutschen Vorstoß ausnutzte, um Wolhynien
von polnischen Bewohnern zu säubern. Die UPA widersetzte sich den sowjeti-
schen Truppen, als diese 1944 in die Ukraine zurückkehrten. Sie wurde vom

Volkskommissariat für Innere Angelegenheiten (NKVD) brutal ausgemerzt und
von der sowjetischen Propaganda in den schwärzesten Farben gemalt. Erst nach-
dem die Ukraine 1991 die Unabhängigkeit erlangt hatte, konnten Historiker und
Memoirenschreiber auf eine weitere Partisanenarmee in der Ukraine verweisen,
deren Engagement für die ukrainische Unabhängigkeit sie von den roten Partisa-
nen unterschied. Es entbrannte eine neue Debatte zwischen den Apologeten der
roten Partisanen und denen, die für die UPA eintraten3.

Das Ende der Sowjetunion machte es erst akmähkch möglich, die Geschichte
des Zweiten Weltkriegs in der Ukraine umfassend und objektiv zu betrachten4.
Neue Elemente fanden Einzug in die Diskussion, doch verblieben einige Themen

Amir Weiner, Making Sense of War. The Second World War and the Fate of the Bolshevik
Revolution, Princeton 2001, S. 70-81.
Vgl. die Pseudomemoiren von S.A. Kovpak, Vid Putyvlia do Karpat, Kyiv 1973 (zuerst 1946;
erschienen auch in russischer und polnischer Sprache). Oleksa Dovbus und sein Bruder Ivan wa-
ren populäre Figuren in der ukrainischen Nationalliteratur des späten 19. Jahrhunderts.
Siehe z.B. A.S. Cajkovs'kyi, Nevidoma vijna. Partizans'kyj ruch v Ukrainy 1941

-

1944 rr. Movoju
dokumentiv, ocyma istoryka, Kyi'v 1995, S. 222-224.
Zur Geschichte der Ukraine vgl. in deutscher Sprache Geschichte der Ukraine, hrsg. von Frank
Golczewski, Göttingen 1993, sowie jüngst Ukraine. Geographie
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(u.a.], Frankfurt a.M. [u.a.] 2001.
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weiterhin am Rand. Die UPA war eine west-ukrainische Organisation, doch hatte
ihr Wiedereintritt in die ukrainische Geschichte nicht zur Folge, daß sämtliche
west-ukrainischen Themen offen angesprochen wurden. Schheßhch hatte es in der
West-Ukraine im Zweiten Weltkrieg noch eine dritte Partisanenarmee gegeben

-die polnische Heimatarmee. Diese hatte in den Kresy Wschodnie sogar am nach-
haltigsten agiert. Die 27. Infanteriedivision »Wolhynien« der Heimatarmee war die
größte Division der Heimatarmee. Sie war die erste, die einen offenen Kampf
gegen die Wehrmacht führte und die erste, die 1944 die Realität der Sowjetmacht
zu spüren bekam. Ihre Geschichte wurde an anderer Stehe nachgezeichnet und
wkd auch in mehreren Beiträgen des vorhegenden Sammelbandes dargesteüt.

Selbstverständüch fand die Heimatarmee in sowjetischen Darsteüungen über
den Zweiten Weltkrieg keinen Platz. Wenn sie überhaupt aufschien, so wurde sie
in Zentralpolen verortet und als eine faschistische Organisation bezeichnet. Nach
1991 tauchte die UPA in der ukrainischen historischen Diskussion auf, während
man die Heimatarmee weiterhin ignorierte. Die Ironie liegt darin, daß einerseits die
Armia Krajowa Hauptfeind der UPA während deren Entstehung war; andererseits
wurden die größten Erfolge der UPA gegen polnische Zivüisten verzeichnet5. In
einem Streitgespräch über die Vergangenheit kann nicht über die Entstehung der
UPA gesprochen werden, ohne die Heimatarmee miteinzubeziehen. Gleichwohl,
wer einen positiven Mythos von der UPA kreieren wül, der läßt die Heimatarmee
gern außen vor. Historische Ereignisse schaffen Widersprüche innerhalb mythi-
scher Rekonstruktionen. Dieses Spannungsgefüge müssen wk nun betrachten, um
die anhaltende Marginalisierung der Armia Krajowa in der ukrainischen Diskussi-
on zu verstehen6.

Wenn der Mythos von der Geschichte überholt wkd

In den meisten ukrainischen Betrachtungen über die nationale Geschichte oder
vielmehr über den Zweiten Weltkrieg existiert die Heimatarmee schlichtweg nicht,
ebensowenig die kurz umrissenen Spannungen. Die sowjetische Idee vom Großen
Vaterländischen Krieg kann ohne die Heimatarmee, die ja lediglich in der West-
hälfte agierte, ukrainisiert werden. Die Rote Armee, in der rund 90 Prozent der am

Die Bedeutung des polnischen Feindes geht klar aus vorhandenen UPA-Akten hervor. Ein Bei-
spiel: Litopys UPA, Bdl, Toronto 1978, S. 23-26 und 44-48; Litopys UPA, Bd 5, Toronto
1984, S. 42 f., 131-134 und 181 f. Es ist den Herausgebern dieser Reihe hoch anzurechnen, daß
sie nicht länger verschweigen, daß die UPA darauf abzielte, Wolhynien und Galizien von den
polnischen Einwohnern zu säubern. Vgl. Oleksandr Vovk, Preface, in: Litopys UPA, Bd 2 (Neue
Reihe)Toronto 1999, S. XXXIX-XL.
Etwas Ahnliches könnte über jene Autoren gesagt werden, die verklärende Geschichten über die
Armia Krajowa schreiben wollen. Bis in die jüngste Zeit hatten polnische Historiker Schwierig-
keiten damit, sich mit dem Erfolg der UPA in Südostpolen von 1945 bis 1947 abzufinden. EinigeFakten

-

etwa, daß die Botschaft der UPA durchaus Gehör in der Bevölkerung fand, daß die
UPA in der Tat Ukrainer vor polnischen Deportationen schützte und unglaublich gut organisiert
war

—

sind ihrer Aufmerksamkeit meist entgangen.
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Krieg teilnehmenden Ukrainer kämpften, war 1942 und 1943 in der Ukraine nicht
präsent. Als sie zurückkehrte und im Sommer 1944 die West-Ukraine erreichte,
war der Zusammenstoß mit der Heimatarmee kurz und brutal. Einheiten der Ar-
mia Krajowa fochten für kurze Zeit Seite an Seite mit der Roten Armee und wur-
den dann schnell entwaffnet bzw. gewaltsam in die von den Sowjets unterstützte
Polnische Armee (WP) integriert. Es gibt für ehemalige ukrainische Rotarmisten
keinen besonderen Grund, sich an diese Episode zu erinnern; ebensowenig ist
davon auszugehen, daß sie von einer großen Mehrheit wahrgenommen wurde.
Man hatte den Soldaten gesagt, daß sie die West-Ukraine von Hitler befreiten, was
sie ja auch taten. Gemessen an dem gigantischen Zusammenstoß zwischen Roter
Armee und Wehrmacht, an den militärischen Katastrophen von Stalingrad und
Kursk, stekte die Präsenz der Heimatarmee in der Ukraine kaum mehr als eine
geringfügige Irritation dar. Das ist in etwa auch die Lesart der neuen, offiziellen
Darstekung des Krieges durch die unabhängige Ukraine. Die von Polen an die
Sowjetunion verlorenen Gebiete gelten nach dieser Darstekung als von der Ukrai-
ne zurückgewonnen. Die Tatsache, daß sie vor 1939 polnisch waren, kann in der
allgemeinen Glorie des Sieges über Deutschland leicht untergehen. Ohne eine
gewisse Kenntnis von der Geschichte Gakziens und Wolhyniens vor 1939 ist ein
solcher Standpunkt auch unschwer nachzuvokziehen.

Problematischer ist die Heimatarmee für diejenigen, die diese offizielle Version
des Krieges anfechten woken und eher in der UPA denn in der Roten Armee die
wahre ukrainische Befreierin sehen. Zum einen war Polen der Hauptfeind für die
ukrainischen Nationahsten vor 1939, und eines der Kriegsziele der UPA bestand in
der Zertrümmerung der polnischen Macht in Gakzien und Wolhynien; zum ande-
ren waren dort 1942 und 1943 ukrainische Nationahsten aktiv, nicht jedoch die
Rote Armee. Und schließlich lieferte sich die UPA, wiederum im Gegensatz zur
Roten Armee, tatsächlich regehechte Gefechte mit der Armia Krajowa. Können
die zentralen sowjetischen Mythen über die Rote Armee (und besonders über die
roten Partisanen) noch ohne allzu große Schwierigkeiten ukrainisiert werden, so
stößt das Bestreben, der UPA ihren Platz in der ukrainischen Geschichte wieder-
zugeben, auf Proteste aus Polen. Die Heimatarmee ist mit historischen Aspekten
der UPA verbunden, die deren Apologeten keber im Dunklen keßen. Es ist schwer
zu sagen, in welchen Fäken die Mystifizierung von Geschichte auf Ignoranz basiert
und wann sie dem Wunsch entspringt, andere Menschen unwissend zu lassen.
Jedenfalls ist die einfachste Vorgehensweise dagegen die, Aspekte der Geschichte
der Heimatarmee zu thematisieren: Dies muß jedem Versuch, die UPA in einem
rein positiven Licht zu präsentieren, abträglich sein.

Das erste Problem, das zu Protesten Anlaß gibt, betrifft die Aufstekung der
UPA und danach die der Heimatarmee in Wolhynien. Die zweite große Aktion der
UPA in Wolhynien, nachdem sie die deutsche Kontrolle auf die Städte beschränkt
hatte, bestand darin, Dörfer und deren Umgebung von der polnischen Bevölke-
rung ethnisch zu säubern. Dies ist an sich eine Episode, die die Bandera-OUN und
die UPA traditionell immer in Abrede zu stellen suchten; oder zumindest wurde
die Schuld daran früherer polnischer Aggression zugeschoben. Die Säuberungen
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zogen jedoch unbeabsichtigte Folgen nach sich, die sich gegen die Interessen der
örthchen Ukrainer und die ukrainische nationalistische Sache generell richteten.
Die Polen vor Ort büdeten Selbstverteidigungseinheiten und traten in den deut-
schen Pohzeidienst ein. Anfang 1944 stellten dann wolhynische Polen eine Divisi-
on der Heimatarmee auf. Diese war von der polnischen Regierung in London
nicht vorgesehen und wäre ohne die ethnischen Säuberungen nicht entstanden.
Die Division ging dazu über, die UPA offen zu attackieren und im Gegenzug
ukrainische Dörfer in Wolhynien zu säubern. Aus diesen Gründen ist es Apologe-
ten der UPA nicht angenehm, die Heimatarmee zu erwähnen.
Ein zweites Problem ergibt sich aus der Abfolge der Ereignisse und einer feh-

lerhaften Lagebeurteüung. 1943 und Anfang 1944 war die UPA vom »polnischen
Problem« in jenem Gebiet, das wk heute als West-Ukraine kennen, ziemkch be-
troffen. Wie die polnische Regierung in London glaubten auch die ukrainischen
Nationahsten, daß sowohl die Sowjetunion wie auch das nationalsozialistische
Deutschland durch den Krieg zermürbt seien und die Endschlacht um Gahzien
und Wolhynien zwischen Ukrainern und Polen ausgetragen würde. Grundlage für
diese Voraussage war der Erste Weltkrieg, der in der Tat mit dem Kampf zwischen
den polnischen und ukrainischen Staaten um die Konttoüe in Gahzien und Wol-
hynien geendet hatte. Bekanntlich war die Voraussage falsch, und falsche Voraus-
sagen geraten rasch in Vergessenheit. Die Sowjetunion konnte sich Gahzien und
Wolhynien im Sommer 1944 wieder einverleiben und wurde hinfort zum Haupt-
feind der UPA. Von da an war es einfacher und mit Sicherheit eindrucksvoüer, den
unbestrittenen Widerstand gegenüber der Sowjetmacht herauszusteüen. In dieser
Geschichte konnte die Armia Krajowa ausgeblendet werden. So wie Generäle vom
jüngsten Krieg ausgehen, beziehen sich auch nationale Historiker gerne auf die
letzte Niederlage.

In der Tat ist drittens das Verschwinden der Heimatarmee aus der Ukraine für
die UPA nicht minder unangenehm wie ihr Auftauchen. Ukrainer wie Polen muß-
ten auf den erwarteten Krieg um Gakzien und Wolhynien verzichten. Vor dem
Hintergrund des furchtbaren Ausmaßes an wechselseitigen ethnischen Säube-
rungsaktionen 1943 und 1944 müssen viele der Schlußabrechnung nicht ungern
entgegengesehen haben. Am Ende jedoch hat keiner den anderen besiegt. Die der
Londoner Regierung untersteüte Heimatarmee war offizieü ein Verbündeter der
Sowjetunion, hatte im Sommer 1944 neben der Roten Armee gekämpft und war
dann von ihrem überlegenen und skrupeüosen »Verbündeten« entwaffnet worden.
1944 begann die Sowjetunion auch damit, die polnische Zivübevölkerung aus Ga-
hzien und Wolhynien westlich des Bug in Gebiete zu evakuieren, die polnisch
bleiben soüten. Die Sowjetunion erreichte somit zwei der UPA-Kriegsziele, und
zwar die Niederwerfung der Heimatarmee und die Vertreibung der polnischen
Bevölkerung. Da diese Fakten kaum als UPA-Erfolge darzusteüen waren, war es
wohl einfacher, sie überhaupt nicht zu thematisieren.
Ein weiterer Punkt kommt hinzu. Die bloße Existenz der Heimatarmee in

Wolhynien und Gahzien ist für diejenigen, die die UPA in Erinnerung bringen
möchten, unangenehm. Die UPA hat sich in ihrer eigenen Propaganda, in ihren
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Aufrufen an andere Nationen und in späteren historischen Werken als eine natio-
nale Armee präsentiert, die eine unterdrückte Nation auf deren eigenem nationalen
Territorium verteidigte. Manches scheint ein derartiges Selbstverständnis zu unter-
stützen, es wkd allerdings dann problematisch, wenn andere Gruppen den glei-
chen Anspruch erheben. Nach diesem Geschichtsbild waren das nationalsozialisti-
sche Deutschland und die Sowjetunion geradezu vorbkdliche Feinde. Es handelte
sich um Mächte, die in der Ukraine unbestreitbar Furchtbares angerichtet haben.
Die Heimatarmee hingegen stellt sich im Gegensatz zur Roten Armee oder der
Wehrmacht ebenfalls als eine nationale Armee dar. Natürlich kann das Argument
vorgebracht werden, Zwischenkriegspolen sei imperialistisch gewesen, doch ist
dieser Vorwurf viel weniger gravierend als jener gegen die Sowjetunion oder Nazi-
deutschland. Darüber hinaus ist die Präsenz von rivaksierenden nationalen Organi-
sationen für diejenigen, die die Welt als eine klar nach Nationen definierte be-
trachten, wie es einige UPA-Apologeten tun, naturgemäß problematisch. Es ist
demnach am einfachsten, die Heimatarmee in rückbkckenden Diskussionen zu

ignorieren. Kommen polnische miktärische Aktionen zur Sprache, so hat es sich
bewährt, sich auf »polnische Banden« statt auf die Heimatarmee zu beziehen oder
zu behaupten, der polnische Imperialismus habe de facto den Nazis wie den So-
wjets gedient7.
Ein letztes Problem ist, daß die UPA so viele Feinde hatte, daß es einfach

schwierig ist, sie auseinanderzuhalten. Polen unterscheiden in der Regel klar zwi-
schen der Armia Krajowa und der Armia Ludowa bzw. den »volkspolnischen«
Streitkräften, wobei sie erstere als Trägerin polnischer patriotischer Traditionen
und als Repräsentantin des legitimen polnischen Staates ansehen, letztere hingegen
als ein suspektes Organ der kommunistischen Macht8. Aus ukrainischer Sicht ist
diese Unterscheidung weitaus weniger wichtig. West-Ukrainer haben etwas erlebt
und in Erinnerung behalten, was Polen gern vergessen

-

daß ein Großtek der Ar-
mia Krajowa im Osten schlichtweg in die »volkspolnischen« Streitkräfte inkorpo-
riert worden ist. Darüber hinaus waren Ukrainer in dem Gebiet, das zwischen 1944
und 1947 Südostpolen wurde, sowohl von der Armia Krajowa wie auch von polni-
schen prokommunistischen Verbänden angegriffen worden. Bei den staatlicher-
seits unterstützten ethnischen Säuberungen der Jahre 1945 bis 1947 stammten
viele der daran betekigten polnischen Soldaten aus Wolhynien. Die polnische na-
tionale Rache an den Ukrainern legitimierte Polens neue kommunistische Füh-

Als grundlegendes Werk ist hier zu nennen Mykola Lebed', UPA
-

Ukraihs'ka povstans'ka armija:
u heneza, rist i du u vyzvol'nii borot'bi ukrains'kogo narodu za ukraihs'ku samostünu sobomu
derzavu, München 1987, S. 126; das Buch wurde erstmals 1946 veröffentlicht. Lebed' war zu ei-
nem großen Teil für die ethnischen Säuberungen 1943 und damit indirekt für die Aufstellung der
Heimatarmee-Division in Wolhynien verantwortlich; er wurde später vom US-Geheimdienst be-
schäftigt.
»Armia Ludowa« (Volksarmee, AL) ist der Eigenname für eine prokommunistische Formation,
die von Januar bis Juli 1944 im besetzten Polen existierte. Die Armia Ludowa und polnische
Truppen im Rahmen der Roten Armee verschmolzen ab Juli 1944 zu einer Volkspolnischen Ar-
mee (Wojsko Polskie, WP).
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rung9. Aus diesem Bkckwinkel ist die für Polen so wesentkche Unterscheidung
zwischen der Armia Krajowa und der Armia Ludowa für Ukrainer unerheblich.
Dies ist ein weiterer Grund dafür, daß die Heimatarmee als solche in west-
ukrainischen Kriegserinnerungen nur am Rande erscheint10.
Die obigen Ausführungen beziehen sich auf Spannungen, die gewissermaßen

den Ereignissen selbst innewohnen. Jeder auf eine Rehabilitierung der UPA in der
West-Ukraine hinauslaufende Versuch stieße auf die fünf genannten Aspekte. Dies
trifft auf einen Großteü der in Westdeutschland, Kanada und den Vereinigten
Staaten zwischen 1945 und 1991 veröffentlichten Literatur über die UPA zu. Zu
den aufgezählten Problemen gesekt sich noch der Umstand, daß ukrainische Na-
tionahsten und Historiker der Ukraine im Westen mit neuen poktischen Rahmen-
bedingungen konfrontiert wurden. An erster Stehe wäre der um 1947 ausbrechen-
de Kalte Krieg zu nennen. Als das kommunistische Polen seine verbkebenen
Ukrainer auseinandertrieb, präsentierten sich ukrainische Nationahsten im Ausland
—

mit ziemlicher Berechtigung
—

als konsequente Gegner des Stahnismus11. Neue
Rahmenbedingungen schuf auch die Beschäftigung mit dem Holocaust, der in
Nordamerika und Westeuropa zunehmend als das zentrale Geschehen des Zwei-
ten Weltkriegs betrachtet wurde. Seit den späten sechziger Jahren konnte keine
seriöse Betrachtung des Krieges im Osten an der Frage des Völkermords an den
Juden vorbeigehen. Diese Umstände boten weitere gute Gründe, die UPA als eine
Armee zu beteachten, die sowohl gegen das nationalsozialistische Deutschland als
auch die Sowjetunion kämpfte.
Da die OUN in den Anfangsjahren des Krieges eng mit dem nationalsozialisti-

schen Deutschland in Verbindung stand, war dies eine besonders schwierige Posi-
tion. Die UPA selbst rekrutierte sich zum großen Teü aus ukrainischen Polizisten,
von denen viele 1943 am Holocaust an ukrainischen Juden beteihgt gewesen wa-
ren12; der UPA-Befehlshaber Roman Suchevyc hatte in der Wehrmacht gedient;
die UPA-Divisionen in Polen nahmen Deserteure der 14. SS-Division »Galizien«
auf. In dieser mißlichen Lage betonten ukrainische Nationahsten nach dem Zwei-
ten Weltkrieg, daß »wir gegen Hitler und Stalin gekämpft haben«, was zwar zutraf,
aber nicht die ganze Wahrheit war. Differenzierende Darstekungen über die
Ukraine im Zweiten Weltkrieg thematisierten immerhin die jüdische Frage, doch
auch sie neigten dazu, die Polen wegzulassen. Die Erfahrungen der Diaspora, wo

Timothy Snyder, To Resolve the Ukrainian Problem Once and for All. The Ethnic Cleansing of
Ukrainians in Poland, 1943-1947, in: Journal of Cold War Studies, 1 (1999), 1,S. 86-120.
Ein bezeichnendes Beispiel ist Jurij Borec', Za Ukrai'nu, za fï volju, o.O. 1998, S. 30; siehe eben-
falls Maria Savchyn, Thousands of Roads. A Memoir of a Young Woman's Life in the Ukrainian
Underground Before and AfterWorld War Two, Jefferson 2000.
Zur Wende in der politischen Literatur hin zum Kampf gegen die Sowjetmacht vgl. The Ukrain-ian Insurgent Army in Fight for Freedom, ed. by United Committee of the Ukrainian-American
Organizations of New York, New York 1954; Zynovij Knys, S'ohodni i zavtra. Dumki
natsionalista, Winnipeg 1950. Quasimemoiren aus der Diaspora ließen die Polen unberücksichtigt.Siehe z.B. Stepan Federorivs'kyi, Notatky povstancija, New York 1962.Über die UPA, den Holocaust und die Säuberung von Polen vgl. Timothy Snyder, The Recon-
struction of Nations. Poland, Ukraine, Lithuania, Belarus, 1569-1999, New Haven 2002, v.a. Ka-
pitel 8.
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Forschungen über Polen und die Heimatarmee möghch waren, bestätigen diesen
Befund. Veröffentlichungen im Exil sind nicht nur ein Beispiel für die Schwierig-
keiten beim Umgang mit einer sensiblen Thematik, sie wurden darüber hinaus
nach 1991 auch zum Problem für die Historiker in der unabhängigen Ukraine; der
Mangel an brauchbaren Studien bedeutete, daß man in der Ukraine mit den For-
schungen ganz von vorn anfangen mußte13.

Ukrainische Perspektiven seit 1991

Gegenstand unserer Untersuchung ist weniger der ukrainische Mythos von der
Heimatarmee als vielmehr dessen Abwesenheit. Präziser ausgedrückt: Der Haupt-
mythos von der Heimatarmee besteht in der Leugnung ihrer Existenz in der
Ukraine

—

oder in der Behauptung, daß, wenn es sie in der Ukraine gegeben hat,
sie dort mit Sicherheit nichts zu suchen hatte. Ungefähr dasselbe kann über die
ukrainische Historiographie gesagt werden. Diese Abhandlung möchte weniger auf
die Existenz einer klar definierten ukrainischen Gedankenschule eingehen, als
vielmehr die Grenzen für zukünftige Ansätze aufzeigen. Es soüen einige Perspek-
tiven erörtert werden, die in den neunziger Jahren zutage getreten sind. Dabei ist
zu betonen, daß die Erinnerung an die Heimatarmee zum großen Teil ein west-
ukrainisches, von den Kriegsereignissen und dann durch die sowjetischen Erfah-
rungen unterdrücktes Phänomen darsteüt. Unter aü den weißen Flecken in der
modernen ukrainischen Geschichtsschreibung

-

Renaissance, Reformation, Maze-
pa, Hetmanat, nationale Wiedergeburt, Hungersnot, Terror, Russifizierung, Juden
—

steht die Heimatarmee gewiß nicht an erster Steüe. Die Geschichte der Verbin-
dung mit Polen insgesamt verdient es, als eine vernachlässigte Richtung in der
ukrainischen Geschichtsforschung erwähnt zu werden, und die Heimatarmee ist
lediglich eine Fußnote am Ende von deren letztem Kapitel. Zehn Jahre sind in der
Geschichte von Mythen und gar in der Geschichte der Geschichtsschreibung kei-
ne sehr große Zeitspanne. Was nun kommt, muß daher eher als Beginn denn als
Abschluß gesehen werden.

Memoiren
-

auch solche mit fiktionalen Elementen
—

steüen im ukrainischen
Verlagsgeschäft ein populäres und einflußreiches Genre dar. Hierunter verstehe
ich Werke, in denen der Autor behauptet, Ereignisse des Zweiten Weltkriegs wie-
derzugeben und das Buch mit einem bestimmten Detaü nur deshalb ausschmückt,
um es literarisch zu verdichten; oder er behauptet, vor dem Aufschreiben einer

Zu einer seriösen Sammlung wissenschaftlicher Aufsätze, die die Armia Krajowa bzw. den
grundlegenden Interessenkonflikt zwischen Polen und Ukrainern nicht thematisieren, siehe
Ukraine During World War Two, ed. by Yuriy Boshyk, Edmonton 1986. Eine besondere Aus-
nahme war Yevhen Shtendera, In Search of Understanding. Cooperation between the UPA and
WiN, in: Poland and Ukraine, Past and Present, ed. by Peter J. Potichnyj, Edmonton 1980,S. 217-294. In dieser frühen Studie werden Fälle von Zusammenarbeit zwischen ukrainischen
und polnischen Partisanen erörtert. Dieses Thema wurde später von zwei polnischen Historikernweiterentwickelt. Vgl. Grzegorz Motyka und Rafal Wnuk, Pany i rezuny. Wspólpraca AK-WiN i
UPA 1945-1947, Warszawa 1997.
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persönhchen Geschichte Dokumente eingesehen zu haben und wartet tatsächhch
mit einer erfundenen Geschichte in Memokenform auf. Das Fehlen eines wissen-
schaftlichen Apparats wkd in diesen Arbeiten durch die Behauptung ersetzt, es
handle sich um eine objektive Reportage. Solche Werke neigen dazu, die Heimat-
armee völkg zu ignorieren und behandeln die Geschichte der UPA gemäß dem
Slogan von den zwei Feinden Hider und Stahn. Die gegen sowjetische und deut-
sche Truppen geführten Kämpfe hefern immer genug Stoff, und es erfordert
schon einige Anstrengungen oder eine Portion Vorwissen, um zu merken, daß
1943 noch etwas anderes im Gange gewesen sein muß14. Manchmal behauptet der
Memokenschreiber, die Heimatarmee sei durch Wolhynien gezogen und habe
1941, 1942 und 1943 Ukrainer niedergemetzelt15. Tatsächhch aber hat es die Hei-
matarmee damals in Wolhynien gar nicht gegeben. Solche »Erinnerungen« soüten
vieüeicht als Erklärung für die feindsehge Einsteüung der UPA gegenüber den
Polen gesehen werden, obwohl sie dazu neigen, die von der UPA durchgeführte
Vertreibung von Polen aus der Ukraine zu verschweigen.
Zur zweiten wichtigen Gattung gehört die häufig mit Fußnoten und anderen

Zeichen von Gelehrsamkeit versehene, mehr oder weniger wissenschaftliche Ge-
schichte, die indes die klare Absicht verfolgt, die UPA zu rehabilitieren und als
eine bedeutende ukrainische Institution zu etabheren. Solche Studien reichen von
simplifizierenden Biographien von UPA-Befehlshabern über kurze Abrisse über
die OUN und UPA bis hin zu umfangreichen Dokumentensammlungen mit pseu-dowissenschaftlichen Vorworten. Ein Großteil dieser Arbeiten ist von beträchtk-
chem Wert, zumal auf diese Weise unbekannte Queüen ans Licht der Öffenthch-
keit gebracht werden. Aber auch sie definieren die UPA generell als eine sowohl
gegen die Nazis wie die Sowjets kämpfende Partisanenarmee. Meist werden Anzahl
und Intensität der UPA-Kämpfe gegen die Deutschen 1943 übertrieben dargestellt
und der polnische Hauptkriegsschauplatz ignoriert. Die Heimatarmee bleibt ge-
wöhnlich ausgespart. Manchmal tauchen Polen lediglich als Pohzisten in deutschen
Diensten auf; mitunter findet die Armia Krajowa kurz Erwähnung als eine Organi-
sation, die auf das Töten von ukrainischen Zivüisten ausgewesen sei16.

Es stimmt, daß Polen 1943 in Wolhynien als deutsche Pohzisten ukrainische
Zivüisten umgebracht haben. Indes soüte wohl jede ausgewogene Darsteüung, die
auf diese Tatsache eingeht, erwähnen, daß sie frei werdende Posten übernahmen,

14 Vgl. Mykola Ruts'kyi, Holhofa: Dokumental'na istorycna rozpovid', Rivne 1996.
15 Vgl. Volodymyr Zavednjuk, Na pivnoci, na Volyni stvorylas' armija UPA, Ternopil' 1996, S. 45.Das gleiche gilt häufig für in der Diaspora geschriebene Memoiren: Herasym Chvylia, V lavach

UPA na Volyni, in: V uriadach UPA, hrsg. von Petro Mircuk und V. Davydenko, New York
1957, S. 30-37.

16 Seit 1997 veröffentlichte Beispiele: Petro Duzyi, Heneral Taras Cuprynka. Narysy pro RomanaSuchevyca
—

Holovnogo Komandyra UPA, L'viv 1997; Volodymyr Serhijcuk, Ukrairiski
narodowy ruch niepodleglosciowy na Ukrainie Zachodniej w latach 1939-1945, in: Polska-
Ukraina: trudne pytania, Bd 1/2: Materialy II miçdzynarodowego seminarium historycznego»Stosunki polsko-ukraiñskie w latach 1918-1947«, Warszawa 22-24 maja 1997, Warszawa 1997,S. 93-111; Volodymyr Serhijcuk, Nasa krov

-

na svoii zemli, Kyiv 2000, S. 37; Jaroslav Ljalka,Peredmova, in: Litopys neskorenoi Ukrainy, Bd 2, L'viv 1997, S. 14-21; V.l. Kucer, OUN-UPA vborot'bi za nezaleznu Ukraihu, Kyiv 1997, S. 43.
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nachdem Ukrainer den deutschen Pokzeidienst verlassen hatten, um die UPA
aufzustellen. Es stimmt auch, daß die Heimatarmee 1944 Tausende von ukraini-
schen Zivilisten in Wolhynien und Gakzien umgebracht hat. Gleichwohl muß man
sich vor Augen halten, daß es die erst Anfang 1944 in Wolhynien auftauchende
Heimatarmee dort wahrscheinkch nicht gegeben hätte, wenn nicht die UPA 1943
Zehntausende von polnischen Ziviksten ermordet hätte. In diesem Zusammen-
hang sollte ein allgemeines Phänomen nicht unerwähnt bleiben. Gewisse aus der
Sowjetära stammende Geschichtsverzerrungen kommen jenen gelegen, die in der
postsowjetischen Epoche nationalistischen Geschichtsbkdern anhängen. Die
Kommunisten haben die Bedeutung polnischer Traditionen ignoriert und die An-
gehörigen der Armia Krajowa jahrzehntelang als Faschisten bezeichnet. Für Na-
tionalisten ist es zuweken das Einfachste, diese Vorstellungen zu bestätigen. Da in
der Ukraine so wenig Wissen über die Heimatarmee besteht, haben die Autoren
gewissermaßen alle Freiheit, nach Gutdünken über dieses Thema zu schreiben.
Dann gibt es noch eine dritte (und kleinere) Gruppe von seriöseren wissen-

schaftkchen Arbeiten über die UPA, in denen die Heimatarmee tatsächlich er-

wähnt wkd. Daß die Armia Krajowa in diesen Untersuchungen lediglich kurz auf-
taucht, offenbart nur allzu deutlich die Probleme, die sich bei einer ernsthafteren
Beschäftigung mit ihr stellen würden. In einem Fak vermutet der Historiker, daß
die Heimatarmee kaum die Absicht gehabt habe, die nationalsoziakstischen bzw.
sowjetischen Besatzer anzugreifen, wohingegen sich die UPA auf einen Zweifron-
tenkrieg vorbereitet hätte17. Natürlich läßt Inaktivität eine Vielzahl von Interpreta-
tionen zu: Was passives Verharren und was kluge Vorbereitung ist, liegt zum gro-
ßen Teil im Auge des Betrachters. Ake Partisanenarmeen warten den richtigen
Moment ab und schließen taktische Bündnisse. Im akgemeinen werden Sympathi-
santen einer Partisanenarmee deren Abwarten und Nachgeben rechtfertigen, das
feindkche Pendant hingegen wegen Inaktivität und Kollaboration verurteken. Das
Thema der Kollaboration ist für Historiker der UPA ein schwieriges und bildet
mögkcherweise den Grund dafür, daß die Armia Krajowa wenig Beachtung er-

fährt. Gewiß ist die Bestandsaufnahme einer Zusammenarbeit zwischen Heimat-
armee und den Deutschen wie den Sowjets komplexer, als die meisten Polen zu-
zugeben bereit sind. Gleichzeitig ist die Heimatarmee jedoch ein Vergleichsmaß-
stab, der wenigen Historikern der UPA gefallen dürfte.

Einzelpersonen

Eine wissenschaftkche Untersuchung über die Heimatarmee und die ukrainisch-
polnischen Beziehungen steckt in der Ukraine noch im Anfangsstadium. Die oben
ausgeführten Ansichten müssen nicht als Indikator für aktuelle Forschungstenden-
zen angesehen werden, sondern haben eher mit den Binnenstrukturen der ukraini-
schen Unabhängigkeit zu tun. Gleichwohl befinden sich selbst die Wissenschaftler,
17 A.V. Kentii, Ukrains'ka povstans'ka armija v 1942-1943 rr., Kyiv 1999, S. 110-112.
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die dem zutiefst poktischen Ankegen
-

Rehabiktierung von Helden und Wiederbe-
sinnung auf eine stolze nationale Geschichte

-

weniger ausgesetzt sind, in der Si-
tuation, daß für ihre Arbeit nur begrenzt Material zur Verfügung steht. In den
Studien, die sich ernsthaft mit der polnisch-ukrainischen Aussöhnung befassen,
wird die Heimatarmee selten erwähnt18. In den beiden in den neunziger Jahren in
Nordamerika veröffentlichten Standardwerken zur Geschichte der Ukraine ist die
Armia Krajowa nicht eingeflochten. Das eine Werk hält sich an die beherrschende
Idee, daß die UPA gegen Hitler und Stahn kämpfte, im anderen wird die Heimat-
armee erwähnt und korrekt auf den wesentlichen Interessenunterschied zwischen
ihr und der UPA hingewiesen19. In einer von einem ukrainischen Historiker vor-
gelegten, umfassenderen Geschichte der modernen Ukraine wkd der Ursprung des
Konflikts deuthch durch den Hinweis darauf, daß die UPA einen ukrainischen
Staat ohne polnische Bevölkerung in Gakzien und Wolhynien errichten wokte,
wohingegen die Heimatarmee für die Wiedererrichtung eines polnischen Staats
kämpfte, der diese Gebiete einschloß20.
Mikolaj Siwicki, ein in Polen lebender Ukrainer, verdient in diesem Zusam-

menhang besonders erwähnt zu werden. Er führt diese Erkenntnis weiter, obgleich
die Forschungsbasis beschränkt ist. Siwicki ist einer der wenigen ukrainischen
Forscher zur Kriegsgeschichte, die die Reaktät und das Ausmaß des Gemetzels an
polnischen Ziviksten durch die UPA in Wolhynien 1943 eingestehen. Für ihn sind
die Ereignisse von 1943 eine nachvokziehbare Reaktion auf die anderenorts von
Polen im früheren Verlauf des Krieges gezeigte Brutalität und auf die Unterdrük-
kung der ukrainischen Minderheit im Zwischenkriegspolen, generek auf das jahr-
hundertelange Leiden der Ukrainer unter den Polen. Seine historischen Interpreta-
tionen sind nicht immer klar, und die Zusammenfassung seiner Queken ist zuwei-
len nicht zuverlässig. Gleichwohl hat Siwicki der ukrainischen Geschichtsschrei-
bung einen Dienst erwiesen, indem er den Horror von 1943 eingestand. Der pol-
nischen Geschichtsschreibung hat er mit dem Hinweis genützt, daß diese Ereignis-
se in Wolhynien nach einer Erklärung verlangen würden, die sich auf historische
Forschung und nicht auf »intuitive Gewißheiten« über Bösewichter und Opfer
stütze. Siwickis Untersuchungen machen es unmöglich, das Jahr 1943 lediglich als
gewaltsamen Ausbruch eines dumpfen ukrainischen Nationalismus zu sehen. Der
Autor hat auf die von der Heimatarmee und anderen polnischen Partisanen be-
gangenen Greuel aufmerksam gemacht, woraufhin Heimatarmee-Veteranen ver-

suchten, eines seiner Bücher unter Zensur zu stehen. Siwicki steht allein da; sein
Feldzug wendet sich an die Polen und die polnische Regierung. Seine Bücher sind

18 Vgl. Bohdan Hud', Ukrainci-Poljaki: chto vinen? U posuku persopricin ukrains'ko-pols'kichkonfliktiv persoi polovini XX stolittja, L'viv 2000.
19 Paul Robert Magocsi, A History of Ukraine, Seatde 1996; Orest Subtelny, Ukraine. A History,

Toronto 1994, S. 475; Subtelnys Werk ist jetzt in der Ukraine ein akademisches Lehrbuch.
20 Jaroslaw Hrvcak, Historia Ukrainy 1772-1999. Narodziny nowoczesnego narodu, Lublin 2000,

S. 254-263.'
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im Selbstverlag in polnischer Sprache veröffenthcht und in der Ukraine nahezu
unbekannt21.
In der Mehrzahl der in dieser Abhandlung erwähnten Arbeiten wkd auf die

Heimatarmee nur um eines anderen Mythos willen hingewiesen. Siwicki ist hinge-
gen insgesamt daran interessiert, den Mythos der Heimatarmee wie auch andere
polniscbe Mythen zu unterminieren22. Dies ist zwar nützhch, findet jedoch bald
seine Grenzen. Fruchtbare und objektive ukrainische Untersuchungen über die
Heimatarmee wird es wohl erst geben, wenn das Problem aus einem grundsätzlich
neuen Blickwinkel heraus betrachtet wkd

—

und das braucht seine Zeit. Bislang ist
keine umfassende ukrainische Studie über die ukrainisch-polnischen Beziehungen
während des Zweiten Weltkriegs erschienen. Die allererste ukrainische wissen-
schaftliche Untersuchung, in der die Heimatarmee als Hauptgegenstand behandelt
wkd, erschien 199623. In der Zeit von 1997 bis 2001 traf sich eine Gruppe ukraini-
scher und polnischer Historiker mehrmals in beiden Ländern, um die ukrainisch-
polnischen Beziehungen während des Zweiten Weltkriegs zu diskutieren. Diese
Begegnungen waren einerseits außerordentlich fruchtbar

—

nicht zuletzt deshalb,
weü sie die Historiker beider Seiten zwangen, die jeweüs andere Perspektive zu

Fragen zur Kenntnis zu nehmen, die sie längst für geklärt gehalten hatten. Ande-
rerseits brachten sie für viele der Teünehmer eine Ernüchterung; trotzdem muß
gerechterweise gesagt werden, daß sie der ukrainischen Geschichtsschreibung zu
einer neuen Bewertung der Ereignisse von 1943 bis 1944 in Gahzien und Wolhy-
nien verholfen haben. Sie vergrößerten die Bereitschaft auf Seiten der polnischen
Koüegen, das Geschehen von 1945 bis 1947 in Südostpolen neu zu überdenken.
Und ungeachtet dessen, ob polnische Historiker in diesen Debatten Recht oder
Unrecht hatten, sei bemerkt, daß sie genereü besser vorbereitet waren: Obwohl sie
vor 1989 im Hinbhck auf die Untersuchung über verlorene Gebiete Beschränkun-
gen erfahren hatten, waren diese weitaus weniger rigide, als auf Seiten der ukraini-
schen Fachleute vor 199124.

Mikolaj Siwicki, Dzieje konfliktów polsko-ukraiñskich, 3 Bde, Warszawa 1992-1994; siehe auch
Mykola Syvyts'kyi [= Mikolaj Siwicki], Pol'sko-ukrainskyi konflikt 1943-1944, in: Pol'sko-
ukrains'ki studii, Kyiv 1993, S. 241-248.
Hier sei die seltsame Stellung des Werks von Wiktor Poliszczuk, einem in Kanada lebenden
Ukrainer, erwähnt. Seit seinem im Selbstverlag erschienen Buch »Gorzka prawda« (Bittere Wahr-
heit) 1995 in Toronto gehört er zu den wichtigsten Anhängern polnischer Mythen über die UPA
und den Zweiten Weltkrieg. Die Armia Krajowa steht in der Arbeit von Poliszczuk nicht im
Zentrum, doch hat der Verfasser wesentlich zur Bewahrung des polnischen Stereotyps beigetra-
gen, nach dem die ukrainischen Militäraktionen faschistischer Natur und die der Polen defensiv
gewesen seien.
Oleh Haidai, Bohdan Chavarivs'kyi und Volodymyr Chañas, Kto pozav »Buriu«? Armija Kraeva
na Ternopilli 1941 -1945 rr, Ternopil 1996.
Seit dieser Untersuchung sind acht Bände über den Konferenzablauf veröffenthcht worden
Polska-Ukraina, Bd 1/2 (wie Anm. 16); Bd 3: Materialy III miçdzynarodowego seminarium histo-
rycznego »Stosunki polsko- ukraiñskiew latach II wojny swiatowej«, Luck 20-22 maja 1998, Luck
1998; Bd 4: Materialy IV miçdzynarodowego seminarium historycznego »Stosunki polsko-ukraiñ-
skie w latach II wojny swiatowej«, Warszawa 8-10 pazdziernika 1998, Warszawa 1998; Bd 5:
Materialy V miçdzynarodowego seminarium historycznego »Stosunki polsko- ukraiñskie w latach
II wojny swiatowej«, Luck 27-29 kwietnia 1999, Luck 1999; Bd 6: Materialy VI miçdzynarodo-
wego seminarium historycznego »Stosunki polsko-ukraiñskie w latach II wojny swiatowej«, War-
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Ein in Kiew ansässiger ukrainischer Diskussionsteknehmer hat die Heimatar-
mee zu seinem Hauptforschungsgegenstand gemacht. Die Untersuchungen von
Ihor Il'jusyn basieren auf der Kenntnis der polnischen Sprache, auf Primärqueken
und einer beeindruckenden Einschätzung der Armia Krajowa25. Sein Buch über die
OUN-UPA ist in weiten Teilen eine Arbeit über die Heimatarmee und die polni-
sche Exkregierung in London. Es handelt sich um die erste ukrainische Studie, die
über den lokalen Konflikt zwischen ukrainischen und polnischen Partisanen in
Gakzien und Wolhynien hinausgeht und die Heimatarmee ebenso wie die polni-
sche Exkregierung als Institutionen mit definierbaren Interessen beleuchtet. Ob-
wohl die Untersuchungsergebnisse polnische Leser kritieren könnten, ist die Ar-
beit doch gekennzeichnet vom offenkundigen Verständnis für Zwangslagen und
Konflikte unter den Soldaten und Offizieren der Armia Krajowa, ja sogar für de-
ren persönliche Empfindungen. Il'jusyn ist eine Einzelperson, und seine Arbeit ist
bislang unter ukrainischen wie polnischen Lesern weitgehend unbekannt. Gleich-
wohl gibt es nun erstmals so etwas wie eine ukrainische historische Auseinander-
setzung mit der Heimatarmee. Dies kann von aken nur begrüßt werden, die die
historischen Grundlagen für die verschiedenen ukrainischen Deutungen des
Zweiten Weltkriegs verstehen und die Geschichte der Armia Krajowa endkch von
ihrem Mythos entkleidet sehen möchten.

* * *

Timothy Snyder, Dr. phk., Assistant Professor an der Yale University, Box
208324, New Haven, CT 06520, USA. E-mak: timothy.snyder@yale.edu.
Übersetzung aus dem Engkschen von Karin K Hepp, Miktärgeschichtliches For-
schungsamt Potsdam.

szawa 3-5 listopada 1999, Warszawa 2000; Bd 7: Materialy VII miçdzynarodowego seminarium
historycznego »Stosunki polsko- ukrairiskie w latach II wojny swiatowej«, Luck 24-26 maja 2000,
Luck 2000; Bd 8: Materialy VIII miçdzynarodowego seminarium historycznego »Stosunki polsko-
ukrairiskie w latach II wojny swiatowej«, Warszawa 6-8 listopada 2000, Warszawa 2001.
Ihor I. Il'jusyn, OUN-UPA i ukraïns'ke pytannja v roky druhoi svitovoi viiny (v svitli pol's'kych
dokumentiv), Kyi'v 2000; weitere Studien dieses Autors: Polskie podziemie na terytorium Ukrainyzachodniej podczas II wojny swiatowej, in: Polska-Ukraina (wie Anm. 24), Bd 1/2, S. 171 -187;
Geneza i dzialania bojowe 27 Wolyiiskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej, in: Polska-Ukraina
(wie Anm. 24), Bd 3, S. 146-170; Polskie podziemie w potudniowo-wschodnich powiatach
dzisiejszej Polski w latach 1939-1947, in: Polska-Ukraina (wie Anm. 24), Bd 7, S. 34-57; vgl.
auch Stosunki ukrainsko-polskie w okresie II wojny swiatowej oraz w pierwszych latach
powojennych w historiografii ukrairiskiej po 1989 roku, in: Historycy polscy i ukrairiscy wobec
problemów XX wieku, hrsg. von Piotr Kosiewski und Grzegorz Motyka, Krakow 2000,
S. 179-188.
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