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Vorwort 
 
 
 
 
Seit fast zwanzig Jahren gibt es einen unabhängigen ukrainischen Staat. Als sich in 
den Jahren der Perestrojka das sowjetkommunistische System von innen her auflöste 
und nachdem im Epochenjahr 1989 die sowjetische Herrschaft über das östliche Eu-
ropa zusammengebrochen war, zerfiel im Jahre 1991 auch der Staat Sowjetunion. 
Zunächst gaben die separatistischen Bewegungen im Baltikum und in Südkaukasien 
den Ton an, doch in den entscheidenden Monaten des Jahres 1991 waren es Russ-
land unter dem neu gewählten Präsidenten Boris Jelzin (El’cin) und die Ukraine unter 
ihrem am 1. Dezember 1991 zum Präsidenten gewählten Leonid Kravčuk, die der 
Sowjetunion den Todesstoß versetzten. Zusammen mit dem weißrussischen Präsi-
denten Stanislau Šuškevič verkündeten sie am 8. Dezember 1991 die Auflösung der 
UdSSR. Damit wurden alle 15 Sowjetrepubliken, unter ihnen auch die Ukraine, Russ-
land und Belarus’, unabhängige Staaten. Die Ukrainer, unter den europäischen Völ-
kern das größte, das (mit Ausnahme der Jahre 1917-1920) nie einen Nationalstaat ge-
bildet hatte, waren nun zu einer Staatsnation geworden.  

In diesen stürmischen Wochen, vom 31. Oktober bis 2. November 1991, fand in 
Walberberg bei Köln eine von mir organisierte wissenschaftliche Konferenz statt, die 
der Geschichte und Gegenwart der Ukraine gewidmet war. An der Tagung nahmen 
neben deutschen Fachleuten eine Reihe prominenter Wissenschaftler aus der Ukraine 
und aus Nordamerika teil. Die Konferenz war mindestens für den deutschen Sprach-
raum eine Pionierunternehmung, denn damals waren Geschichte und Gegenwart der 
Ukraine in den deutschsprachigen Ländern eine terra incognita. Zahlreiche Menschen 
hielten die Ukrainer für Russen und das Ukrainische für einen Dialekt der russischen 
Sprache. Auch das offene Gespräch mit Kolleginnen und Kollegen aus der Ukraine 
war eine neue, aufregende Erfahrung. Zwei Jahre später erschienen die meisten Ta-
gungsbeiträge im Druck.1  

In den fast zwei Jahrzehnten, die seit dieser Konferenz vergangen sind, hat sich 
viel verändert. Obwohl zahlreiche politische, rechtliche, gesellschaftliche und öko-
nomische Probleme noch ihrer Lösung harren, hat sich der junge ukrainische Staat 
konsolidiert und ist zu einem bedeutsamen Faktor europäischer Politik geworden. 
Die Ukraine hat heute einen festen Platz unter den Staaten und Nationen Europas. 
Seit der „Orangen Revolution“ von 2004 ist die Ukraine auch in den ausländischen 
Medien stärker präsent.  

Trotzdem sind die Kenntnisse über Geschichte und Gegenwart des flächenmäßig 
nach Russland zweitgrößten Staates Europas noch immer beschränkt. Es ist noch 
                                                           
1  GUIDO HAUSMANN, ANDREAS KAPPELER (Hg.) Ukraine: Gegenwart und Geschichte eines neuen 

Staates. Baden-Baden 1993.  
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Vorwort XII 

nicht gelungen, die Ukraine auf der mentalen Karte des Westeuropäers zu verankern. 
Die Ukraine steht im Schatten Russlands, das seine Ansprüche, die Ukraine als Be-
standteil der eigenen Einflusssphäre zu betrachten, nicht aufgegeben hat. Anderer-
seits streben alle wichtigen politischen Kräfte in der Ukraine (mit Ausnahme der 
Kommunisten) eine Integration ihres Landes in die europäischen Strukturen und ei-
nen Beitritt in die Europäische Union an. Da diese Annäherung an das übrige Euro-
pa im Interesse der EU-Staaten liegt, ist es von Bedeutung, dass das Wissen über und 
das Verständnis für die Ukraine weiter gefördert werden. Dies ist ein übergeordnetes 
Ziel dieses Bandes.   

Auf der Ebene der Wissenschaften hat sich die Situation allerdings verbessert. 
Die Erforschung der ukrainischen Geschichte und Gegenwart steckte vor zwanzig 
Jahren in den deutschsprachigen Ländern in den Kinderschuhen. Außer einigen Ar-
beiten aus der ukrainischen Diaspora lagen lediglich wenige Dissertationen und Auf-
sätze vor. Seither hat die Ukraineforschung in Deutschland und Österreich einen 
bemerkenswerten Aufschwung genommen. Das betrifft geschichts-, politik-, sprach- 
und literaturwissenschaftliche Studien zu zahlreichen Aspekten der ukrainischen Ge-
schichte und Gegenwart.  

In Anknüpfung an die Tagung des Jahres 1991 habe ich eine Folgekonferenz or-
ganisiert, die am 1. bis 3. Oktober 2009 in Wien stattfand und an der eine ganze Rei-
he von WissenschaftlerInnen teilnahmen, die schon in Walberberg dabei gewesen 
waren (Frank Golczewski, Guido Hausmann, Andreas Kappeler, Rudolf A. Mark, 
Gerhard Simon, Orest Subtelny und Frank E. Sysyn). Die Konferenz setzte sich das 
Ziel, fast zwanzig Jahre nach der Begründung des unabhängigen ukrainischen Staates 
eine Zwischenbilanz zu ziehen. Dabei standen die Erträge der deutschsprachigen 
Forschung im Mittelpunkt. Wie für die Konferenz des Jahres 1991 wurde der Kreis 
erweitert durch WissenschaftlerInnen aus der Ukraine und aus Nordamerika.  

Der vorliegende Band enthält die überarbeiteten und erweiterten Referate dieser 
Konferenz. Das Ziel dieses Buches besteht weniger in der Präsentation von Detail-
studien, als in einem Überblick über eine Vielfalt von Themenbereichen, der den ge-
genwärtigen Wissensstand widerspiegelt. Dennoch fließen auch neue Forschungser-
gebnisse in die Beiträge ein und bei einigen handelt es sich überhaupt um die ersten 
deutschsprachigen Abhandlungen zum Thema. 

Ich habe für diese Bilanz das Thema „Prozesse ukrainischer Nationsbildung“ ge-
wählt, weil es wie kaum ein anderes die Geschichte und Kultur der Ukraine vom 19. 
Jahrhundert bis zur Gegenwart reflektiert. Dieser Fokus erlaubt es, zentrale Bereiche 
der ukrainischen Geschichte und Gegenwart zu beleuchten. Die ukrainische Nati-
onswerdung war von zahlreichen Hemmnissen und Rückschlägen geprägt und ist bis 
heute keineswegs abgeschlossen. Sie vollzog sich in ständiger Abgrenzung von den 
dominanten russischen und polnischen Nationsbildungen, und noch immer stehen 
unterschiedliche Projekte in Konkurrenz zueinander: Soll sich die ukrainische Nation 
stärker ethnisch-sprachlich oder staatsbürgerlich-politisch orientieren? Wie können 
die einzelnen Regionen der Ukraine mit ihren unterschiedlichen historischen Erfah-
rungen in eine ukrainische Nation integriert werden? Wie grenzt sich die ukrainische 
Nation von der russischen und polnischen ab? Inwiefern hemmte oder förderte die 
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Vorwort XIII 

Sowjetherrschaft die Nationsbildung und wie geht man heute mit dem sowjetischen 
Erbe um? Wie gestaltet sich das Verhältnis zum Judentum, das die Geschichte der 
Ukraine ganz wesentlich geprägt hat? Welche Rolle spielen Geschichte, Sprache, Re-
ligion, Literatur, Geschlecht, Territorium und Krieg für die Nationsbildung? Welche 
Bedeutung hatten Bauern und Städte? Wie vollzieht sich die Nationsbildung im un-
abhängigen Nationalstaat? Die aktuellen Entwicklungen in der Ukraine sind Gegens-
tand des letzten Themenblockes. Die übrigen Beiträge haben ihren Schwerpunkt auf 
der Geschichte der Ukraine im 19. und 20. Jahrhundert.  

Aus den genannten Fragen ergibt sich notwendigerweise ein multidisziplinärer 
Ansatz. Unter den AutorInnen überwiegen zwar die Historiker, doch kommen au-
ßerdem Literatur-, Sprach-, Sozial- und PolitikwissenschaftlerInnen zu Wort. Aus der 
Zusammenarbeit von VertreterInnen unterschiedlicher Disziplinen ist ein Band ent-
standen, der als Handbuch zu Geschichte und Kultur der Ukraine während der letz-
ten beiden Jahrhunderte gelten kann. Ein vergleichbares Überblickswerk mit einem 
Schwerpunkt auf historischen Themen gibt es bisher in deutscher Sprache nicht. Das 
einzige „Handbuch der Ukraine“ ist, herausgegeben von Ivan Mirčuk, im Jahre 1941 
in Berlin erschienen und trägt deutlich die Zeichen des Nationalsozialismus. Es war 
eine Bilanz der aktiven ukrainischen Exilforschung, deren Zentrum in der Zwischen-
kriegszeit das „Ukrainische Wissenschaftliche Institut in Berlin“ gewesen war. Ein 
zweites Überblickswerk ist fast 60 Jahre später in Wien als Sonderband der Zeit-
schrift „Österreichische Osthefte“ erschienen. Es orientiert über zahlreiche Lebens-
bereiche, ist aber überwiegend gegenwartsorientiert. Dies gilt noch mehr für zwei 
jüngere, von Gerhard Simon und Juliane Besters-Dilger herausgegebene Sammel-
bände und einen 2010 erschienenen Sonderband der Zeitschrift Osteuropa.2  

Die Wiener Konferenz und der vorliegende Band haben also wie ihre Vorläufer in 
den frühen 1990er Jahren erneut einen Pioniercharakter. Es ist zu hoffen, dass das 
Werk dazu beitragen kann, die Ukraine im öffentlichen Bewusstsein stärker sichtbar 
werden zu lassen. Hinweise auf weiterführende Literatur sollen zu einer vertieften 
Beschäftigung mit den einzelnen Themenbereichen anregen, eine Zeittafel, ein Glos-
sar und ein Personenregister eine rasche Orientierung erleichtern. 

Die Beiträge von Magocsi, Pauly, Ryabchuk, Subtelny, Sysyn und von Hagen sind 
aus dem Englischen, diejenigen von Hrytsak, Masliychuk, Portnov und Zhurzhenko 
aus dem Ukrainischen bzw. Russischen übersetzt worden. Für die Unterstützung bei 
der Übersetzung und Redaktion danke ich Mag. Paul Worster, für die aufmerksame 
Lektüre der Druckfahnen Dr. Börries Kuzmany, für die professionelle Texterfassung 
und -formatierung, ebenso wie für die Mithilfe bei der Organisation der Konferenz 
                                                           
2  J. MIRTSCHUK (Hg.) Handbuch der Ukraine. Leipzig 1941; PETER JORDAN, ANDREAS KAPPELER, 

WALTER LUKAN, JOSEF VOGL (Hg.) Ukraine: Geographie – Ethnische Struktur – Geschichte – 
Sprache und Literatur – Politik – Wirtschaft – Recht. Wien  2001 (= Österreichische Osthefte 42 
(2000), 3-4); GERHARD SIMON (Hg.) Die neue Ukraine. Gesellschaft – Wirtschaft – Politik 1991-
2001. Köln u.a. 2002; JULIANE BESTERS-DILGER (Hg.) Die Ukraine in Europa. Aktuelle Lage, Hin-
tergründe und Perspektiven. Wien 2003; Schichtwechsel. Politische Metamorphosen in der Ukraine 
(= Osteuropa 60 (2010), 2-4). 
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Vorwort XIV 

Michaela Strauß, dem Böhlau Verlag für die gute Zusammenarbeit. Besonderer Dank 
gebührt der Fritz Thyssen Stiftung, die sowohl die Konferenz ermöglicht wie den 
Druck dieses Bandes finanziell gefördert hat. Die Thyssen Stiftung hatte schon die 
Konferenz im Jahre 1991 ermöglicht und den daraus hervorgehenden Sammelband 
gefördert. Die Wiener Konferenz von Oktober 2009 war bereits die 7. wissenschaft-
liche Tagung, die ich mit Unterstützung der Fritz Thyssen Stiftung durchgeführt ha-
be, und wie immer war die Zusammenarbeit ausgezeichnet.  

Einige technische Hinweise. Es wurde nicht konsequent versucht, eine einheitli-
che Begrifflichkeit herzustellen. So wird das russische rossijskij von den einen Verfas-
serInnen mit „russländisch“, von den anderen mit „russisch“ wiedergegeben, so dass 
sowohl die Begriffe „Russländisches Reich“ wie „Russisches Reich“ vorkommen. Es 
werden die Regeln der wissenschaftlichen Transliteration des Kyrillischen angewen-
det. Die Ortsnamen erscheinen in ihrer ukrainischen Form, also z.B. Charkiv (russ. 
Char’kov) und Dnipro (russ. Dnepr). Ausnahmen sind die im Deutschen eingebür-
gerten Namen Kiev (ukrainisch Kyjiv), Lemberg (L’viv), Czernowitz (Černivci) und 
Odessa (Odesa).  

 
Wien, im Juni 2010 

 
Der Herausgeber 
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Andreas Kappeler 
 
Einleitung 
 
 
 
 
Die heute geltende ukrainische Verfassung von 1996 ist erlassen im Namen des „uk-
rainischen Volkes – der Staatsbürger der Ukraine aller Nationalitäten“. Dies ist ein 
klares Bekenntnis zum allgemein anerkannten Prinzip der Staatsbürger-Nation (civic 
nation), die nicht nur die ethnischen Ukrainer umfasst. Bekräftigt wird die Orientie-
rung auf den Staat (und das Staatsterritorium) dadurch, dass als Basis der Verfassung 
„die jahrhundertealte Tradition ukrainischer Staatlichkeit“ genannt wird und nicht die 
ethnisch-kulturellen Voraussetzungen. Dies ist allerdings eine angesichts der Jahr-
hunderte langen Staatslosigkeit gewagte Argumentation, die sich streng genommen 
nur auf die Ukrainische Volksrepublik von 1917-1920 berufen kann, aber offensicht-
lich auch das Kosaken-Hetmanat der Frühen Neuzeit und (noch problematischer) 
die mittelalterliche Kiever und Galizisch-Wolhynische Rus’ im Blick hat, während die 
Ukrainische Sowjetrepublik, deren direktes Erbe die unabhängige Ukraine angetreten 
hat, kaum gemeint sein dürfte. Dass mit „dem ukrainischen Volk“ die politische und 
nicht die ethnische Nation gemeint ist, wird bestätigt durch den direkt folgenden 
Passus vom „Selbstbestimmungsrecht, das von der ukrainischen Nation, dem gesam-
ten ukrainischen Volk, ausgeübt wird“.  

Dazu steht allerdings der Artikel 11 der ukrainischen Verfassung im Widerspruch, 
der die Nation nicht politisch, sondern ethnisch-kulturell versteht. Hier heißt es: 
„Der Staat soll zur Konsolidierung und Entwicklung der ukrainischen Nation beitra-
gen, ihres historischen Bewusstseins, ihrer Traditionen und Kultur, ebenso wie zur 
Entwicklung der ethnischen, kulturellen, sprachlichen und religiösen Eigenart aller 
eingesessenen Völker und nationalen Minderheiten in der Ukraine“. Hier ist mit „uk-
rainischer Nation“ eindeutig nicht die Staatsbürgernation gemeint, sondern nur die 
ethnischen Ukrainer, denen die anderen ethnischen Gruppen, also Russen, Krimtata-
ren, Polen, Juden u.a., gegenübergestellt werden. Merkwürdig ist die Unterscheidung 
in die eingesessenen Völker (in der Ukraine etwa die Krimtataren) und die nationalen 
Minderheiten, die ihren Siedlungskern in einem anderen Staat haben (also die Russen, 
Polen oder Deutschen). Auch im folgenden Artikel sind mit „Ukrainern außerhalb 
der Staatsgrenzen“, für deren „nationalkulturelle und sprachliche Bedürfnisse die Uk-
raine zu sorgen hat“, offensichtlich nur die ethnischen Ukrainer gemeint, die in den 
Nachbarländern Russland, Polen, Slowakei, Ungarn, Rumänien und Moldau sowie in 
Westeuropa und Amerika leben.1 

                                                           
1 EBERHARD SCHNEIDER Das politische System der Ukraine. Eine Einführung. Lehrbuch. Wiesbaden 

2005, S. 166, 168. Vgl. auch http://www.brama.com/law/gov-law/constitu.htm (Zugriff  3.4.2010). 
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  Andreas Kappeler2 

Nation und Nationsbildung 
 
Die ambivalente Verwendung des Terminus Nation in der ukrainischen Verfassung 
ist Ausdruck einer begrifflichen Unschärfe, die für die politische Ausrichtung der 
heutigen Ukraine typisch ist. Doch trifft man diese Unschärfe nicht nur in der Ukrai-
ne an. Ganz allgemein wird in der Sprache der Politik, der Medien und auch der Wis-
senschaft nicht immer zwischen politischer Nation und ethnischer Nation unter-
schieden. Ein Grund dafür ist die Tatsache, dass sich in der historischen Entwick-
lung und in der politischen Praxis die beiden Konzepte ständig vermischen. Es han-
delt sich um Idealtypen; sowohl die Staatsbürgernation wie die ethnische Nation 
kommen in Europa in reiner Form nur in Ausnahmefällen vor.  

Die politische Nation oder Staatsbürgernation geht zurück auf die Amerikanische 
und Französische Revolution, die die moderne Nation als politische Willensgemein-
schaft begründeten. Die politische Nation überschreitet die Standesgrenzen, beruht 
auf den Prinzipien der Volkssouveränität, Gleichheit und Demokratie und ist der 
primäre Bezugspunkt von Loyalität und Identifikation aller Staatsbürger. Die ethni-
sche oder Kulturnation beruft sich dagegen auf die Gemeinsamkeit von Geschichte, 
Sprache, Kultur, Religion und anderen so genannten objektiven Kennzeichen. Dieses 
Prinzip diente den Ideologen der meist ethnisch definierten Gemeinschaften als Legi-
timation dafür, dass auch sie politisch souveräne Nationen und potentielle Träger 
von Nationalstaaten seien oder werden wollten. Unter ihnen überwogen die so ge-
nannten „kleinen“ oder „jungen“ Nationen, die am Ende des 18. Jahrhunderts, als 
die Amerikanische und Französische Revolution die moderne Nationsbildung er-
möglichten, über keinen eigenen Staat, keine lebendige Staatstradition, in der Regel 
auch über keine oder nur schmale eigene Eliten und über keine ausgebildete Hoch-
sprache und Hochkultur verfügten. Zu dieser Kategorie gehörten neben vielen ande-
ren europäischen Völkern wie die Esten, Iren, Katalanen, Slowaken, Slowenen, 
Tschechen und Weißrussen auch die Ukrainer.2 

Die Gegenüberstellung von Staatsnation und Kulturnation diente nach dem 
Zweiten Weltkrieg Hans Kohn zur Begründung seiner These, dass die in Westeuropa 
entstandenen politischen Nationen grundsätzlich demokratisch und fortschrittlich, 
die Kulturnationen Mittel- und Osteuropas, unter ihnen die Ukrainer, aber undemo-
kratisch und reaktionär seien.3 Die sogenannte Kohn’sche Dichotomie stand unter 
dem Eindruck des Scheiterns fast aller demokratischer Regimes in Mittel- und Osteu-
ropa in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Sie hatte zunächst großen Einfluss, 
wurde aber dann kritisiert, wegen ihres Westeuropazentrismus und weil sich die bei-
den Prinzipien ständig vermischen und die von Kohn postulierte Grenze zwischen 
Ost und West niemals existiert hat. Die grundsätzliche Unterscheidung von Staatsna-

                                                           
2  Eine gute Übersicht und kritische Analyse der Ansätze der Nationsforschung gibt MIROSLAV 

HROCH Das Europa der Nationen. Die moderne Nationsbildung im europäischen Vergleich. Göt-
tingen 2005. 

3  HANS KOHN Die Idee des Nationalismus. Heidelberg 1950. 
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tionen und staatslosen Nationen behält aber ihren heuristischen Wert. Während sich 
im ersten Fall die Nation innerhalb eines schon bestehenden Staates (Frankreich, 
Russland, Dänemark usw.) formiert, entsteht die staatslose Nation auf der Basis einer 
nicht-dominanten ethnischen Gruppe, die politische Partizipation und oft, aber nicht 
notwendigerweise, einen Nationalstaat anstrebt. Die Ukrainer gehören offensichtlich 
zum zweiten Typus.  

Erweitert wurde diese Zweiteilung durch Theodor Schieder, der drei Typen der 
Nationalstaatsbildung vorschlug, den integrierenden Typus – die Formierung der Na-
tion innerhalb eines bestehenden Staates, den unifizierenden Typ – die Formierung 
der Nation aus staatlich getrennten Teilen (z.B. die Deutschen und Italiener) und den 
sezessionistischen Typ – die Entstehung der Nation aus der Loslösung von größeren 
staatlichen Einheiten, in der Regel von supranationalen dynastischen Imperien (die 
meisten Nationen in der östlichen Hälfte Europas, aber etwa auch die Iren oder Ka-
talanen). Hier handelt es sich wiederum um Idealtypen, die sich ständig überschnei-
den und vermischen. Das zeigt sich auch im Fall der Ukrainer, der grundsätzlich wie 
die meisten nicht-dominanten ethnischen Gruppen Zentral- und Osteuropas dem se-
zessionistischen Typ zuzurechnen ist. Das Bestreben, die im Romanov- und Habs-
burger Reich, bzw. in Polen und der Sowjetunion lebenden Ukrainer in einem Natio-
nalstaat zu vereinigen, weist sie aber (wie die ebenfalls nicht-dominanten Polen) 
zugleich dem unifizierenden Typ zu.4   

Der Begriff „Nationsbildung“, der im Titel dieses Bandes steht, ist eine Überset-
zung des englischen nation-building. Während der englische Begriff gleichzeitig auch 
Staatsbildung bedeuten kann, werden im Deutschen Staats- und Nationsbildung in 
der Regel getrennt. Nach dieser zweiten Auffassung gab es vorstaatliche Nationen 
und Nationen, die nie einen eigenen Staat bildeten und auch nicht unbedingt bilden 
wollten. Der Begriff Nationsbildung macht deutlich, dass Nationen gebildet werden, 
also keine gewissermaßen naturgegebenen „Urkategorien“ oder „Blutsgemeinschaf-
ten“ sind, die es schon immer gegeben hat und immer geben wird. Das in solchen 
Vorstellungen zum Ausdruck kommende essentialistische oder primordiale Ver-
ständnis von Nation ist in der Wissenschaft weitgehend überwunden worden. Es ist 
aber in einer breiteren Öffentlichkeit und in nationalistischen Diskursen (auch in der 
Ukraine) noch immer präsent. Dieses von nationalen Ideologen des 19. Jahrhunderts 
begründete Verständnis der Nation postuliert, dass die (eigene) Nation seit dem Be-
ginn der Geschichte existiert hat. Die ukrainische Nation gab es diesem Verständnis 
nach schon in der mittelalterlichen Rus’, ja manchen waghalsigen Primordialisten fol-
gend sogar schon in der Ur- und Frühzeit. Im Falle der nicht-dominanten ethnischen 
Gruppen, so die Primordialisten, sei die Nation infolge äußerer Umstände, vor allem 
infolge der Unterwerfung durch andere Mächte, vorübergehend aus der Geschichte 
verschwunden, untergetaucht oder eingeschlafen. Seit dem späten 18. Jahrhundert sei 
sie dann von den sogenannten „nationalen Erweckern“ wieder wachgerüttelt bzw. 

                                                           
4  THEODOR SCHIEDER Typologie und Erscheinungsformen des Nationalstaates in Europa, in: 

HEINRICH AUGUST WINKLER (Hg.) Nationalismus. Königstein/Ts. 1978, S. 119-137. 
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neu geboren worden. Das Bild der schlafenden Nation, die wiedererweckt oder wie-
dergeboren wird, ist in die nationalen Diskurse als „nationales Erwachen“, „nationa-
les Wiedererwachen“ oder „nationale Wiedergeburt“ (ukrainisch nacional’ne vidrodženn-
ja) eingegangen und wird in nationalgeschichtlichen Narrativen bis heute verwendet. 
Der Begriff Nationsbildung betont dagegen die Prozesshaftigkeit der Nation, ihren 
Charakter als historische Kategorie, die nicht schon immer existiert hat und wahr-
scheinlich auch nicht immer existieren wird.  

Der deutsche Begriff Nationsbildung könnte allerdings auch verstanden werden 
als Bezeichnung für einen objektiven zielgerichteten historischen Prozess. Die Nati-
on bildet sich heraus, wird gebildet, „wird“, wie der gelegentlich verwendete Termi-
nus Nationswerdung sagt. Der englische Begriff nation-building kann dagegen gelesen 
werden als Nation-Bauen, die Nation als building, als Gebäude. Davon kann man den 
Begriff nation-builder, Erbauer oder Baumeister der Nation, ableiten. Wie Frank Golc-
zewski in seinem Beitrag zeigt, verstanden sich die ukrainischen Nationalisten im Po-
len der Zwischenkriegszeit explizit als Erbauer der Nation, wie aus dem Namen ihrer 
Zeitschrift Rozbudova naciji (Ausbau der Nation) hervorgeht. Diese Auslegung des 
Begriffs, die man auf den deutschen Terminus Nationsbildung übertragen kann, wird 
dem konstruktivistischen Verständnis der Nation gerecht, das mit dem „linguistic 
turn“ vor drei Jahrzehnten Einzug in die Forschung gehalten hat. Seit den Büchern 
von Benedict Anderson, Eric Hobsbawm und Ernest Gellner (alle erstmals 1983 er-
schienen) ist die Bestimmung der Nationen als „imaginierte“ oder „erfundene Ge-
meinschaften“ von weiten Teilen der Forschung ebenso akzeptiert worden wie die 
„Erfindung der Tradition“ und die Konstruktion der Geschichte. Die Suche nach 
objektiven Kennzeichen der Nation wird aufgegeben und stattdessen wird der Vor-
rang des subjektiven Bekenntnisses zur Nation, eines voluntaristischen Verständnis-
ses von Nation, hervorgehoben. Gemäß der konstruktivistischen Auffassung ist es 
nicht die über eine lange Zeit hin entstandene Nation, die den Nationalismus hervor-
bringt, sondern es ist der Nationalismus, das Nationalbewusstsein, die Imagination, 
die Nationen schaffen.5     

Die Einsicht, dass die Nation kein quasi natürliches Produkt der Geschichte, son-
dern ein Konstrukt weniger Intellektueller ist, hat dem essentialistischen Verständnis 
von Nation den Boden entzogen. In den letzten Jahren ist allerdings die (von ihren 
Protagonisten meist gar nicht beabsichtigte) Verabsolutierung der Formel von der 
Konstruktion bzw. Erfindung der Nation wieder in Frage gestellt worden.6 Tatsäch-
lich übersehen die extremen Verfechter des Konstruktivismus, dass die Baumeister 
die Nation nicht beliebig erfinden können, sondern auf einen Vorrat kultureller, 
meist ethnischer Traditionen und auf die seit Jahrhunderten angesammelte kollektive 
                                                           
5   BENEDICT ANDERSON Die Erfindung der Nation. Zur Karriere eines folgenreichen Konzepts. 

Frankfurt, New York 1988; Eric HOBSBAWM, TERENCE RANGER (Hg.) The Invention of Tradition. 
Cambridge 1983; ERNEST GELLNER Nationalismus. Berlin 1999; ERIC J. HOBSBAWM Nationen und 
Nationalismus. Mythos und Realität seit 1780. Frankfurt a.M. 1991. 

6  Frühe Kritik übte ANTHONY D. SMITH The Ethnic Origins of Nations. Oxford 1986; DERS. Nati-
onal Identity. Reno 1993. 
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Erinnerung zurückgreifen müssen. Eine willkürliche Konstruktion oder gar Erfin-
dung der Nation kann nicht gelingen, sondern ihre Architekten müssen schon vor-
handene Bausteine benutzen, um das nationale Gebäude zu errichten, das nation-
building zu vollziehen.  

Dabei greifen sie allerdings nicht auf einen festen Satz von Bausteinen zurück. Es 
gibt keinen Katalog von Elementen, die für jede Nationsbildung verbindlich wären, 
wie Territorium, Name, Sprache, Religion, Geschichte, Ursprungsmythen, Erinne-
rungen, politische und ökonomische Einheit. Die Zusammensetzung der Bausteine 
kann vielmehr variieren, nicht alle werden von den Baumeistern aus dem Steinbruch 
der Erinnerung ausgewählt. Allerdings spielen die Faktoren Territorium, Sprache und 
kollektive Erinnerung in fast allen Fällen von Nationsbildung, auch im Fall der Uk-
rainer, eine mehr oder weniger große Rolle. Es ist also legitim, nach der Bedeutung 
einzelner dieser Elemente zu fragen, wie das in diesem Band geschieht. Dabei muss 
allerdings im Auge behalten worden, dass einzelne Faktoren wie Geschichte, kollek-
tives Gedächtnis, Hochsprache und Raum ihrerseits Konstruktionen sind und sich 
ständig verändern. Und schließlich: Auch wenn objektive Faktoren der Nationsbil-
dung gefunden werden, ändert das nichts daran, dass Nationsbildung ohne subjekti-
ves Bekenntnis zur Nation, ohne Nationalbewusstsein, nicht möglich ist. 

Eine weitere notwendige Beschränkung in der Konstruktion der Nation stellen 
die gesellschaftlichen, politischen und kulturellen Rahmenbedingungen dar. Die mo-
derne Nationsbildung steht in einem engen Zusammenhang mit Prozessen der Mo-
dernisierung. Dazu gehören die soziale und geographische Mobilisierung der Unter-
schichten, die soziale und ökonomische Differenzierung, die Urbanisierung, die In-
dustrialisierung (die Gellner besonders betont), die Alphabetisierung (möglichst in 
der Muttersprache), der Ausbau des Schulwesens und der gedruckten Medien (von 
Anderson hervorgehoben), die Demokratisierung und die von Karl W. Deutsch 
schon 1953 eingebrachte intensivierte soziale Kommunikation. Allerdings waren 
nicht alle genannten Faktoren notwendige Voraussetzungen für eine Nationsbildung. 
So vollzog sich die Nationsbildung der Ukrainer (Ruthenen) des Habsburger Reiches 
trotz des weitgehenden Fehlens einer Industrialisierung schneller als die der Ukrainer 
im Imperium der Romanovs, wo Teile der Ukraine in dieser Zeit zu den wichtigsten 
Zentren der Schwerindustrie wurden und eine relativ rasche Urbanisierung erlebten. 
Im Habsburgerreich waren dagegen andere Faktoren wie die Alphabetisierung in uk-
rainischer Sprache und die Demokratisierung früher gegeben. Ein direkter kausaler 
Zusammenhang zwischen den einzelnen Etappen und Faktoren der Modernisierung 
(die ihrerseits unterschiedlich definiert wird) und den einzelnen Etappen der Nati-
onsbildung, wie er zuweilen behauptet worden ist, ist zurecht in Frage zu stellen. Au-
ßerdem kann, wie das Beispiel der Ukrainer im Russländischen Reich und in der 
Sowjetunion zeigt, Modernisierung die Nationsbildung nicht-dominanter ethnischer 
Gruppen auch behindern, indem soziale und geographische Mobilisierung, Industria-
lisierung, Urbanisierung sowie die allgemeine Schul- und Wehrpflicht ihre Akkultura-
tion und Assimilation nicht selten begünstigen. Dennoch waren mindestens einige 
Faktoren der Modernisierung notwendige Rahmenbedingungen für die Formierung 
der modernen Nation. 
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In diesen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen treten die Nationalbewegungen 
auf, die sich die Aufgabe stellen, das von wenigen Intellektuellen konstruierte Natio-
nalbewusstsein in allen Schichten der imaginierten Nation zu verbreiten, diese natio-
nal zu mobilisieren und zu einer Nationsgesellschaft zu integrieren. Die nationale 
Ideologie wird mit politischen Inhalten gefüllt und strebt Autonomie und Selbstbe-
stimmung der Nation, wenn auch nicht unbedingt den unabhängigen Nationalstaat, 
an. Den Aktivisten und den Trägern der nationalen Bewegungen bei den „kleinen“ 
nicht-dominanten ethnischen Gruppen Europas hat Miroslav Hroch vor über 40 
Jahren eine einflussreiche vergleichende Studie gewidmet, die auch auf den Fall der 
ukrainischen Nationsbildung übertragen worden ist.7  

Bei allen regionalen Gruppen der Ukrainer waren die Bauern bis weit ins 20. 
Jahrhundert hinein die soziale Basis der Nation, und nationale Ideologien hatten auf 
deren soziale und wirtschaftliche Bedürfnisse Rücksicht zu nehmen. Dies kann die 
relativ große Bedeutung sozialistischer Zielsetzungen in der ukrainischen National-
bewegung erklären, ebenso wie in nationalen Ideologien zahlreicher anderer nicht-
dominanter ethnischer Gruppen. Im österreichischen Galizien standen mit der grie-
chisch-katholischen Geistlichkeit und den Lehrern Gruppen zur Verfügung, die auf 
dem Lande lebten. Aus ihnen rekrutierten sich die frühen Aktivisten, die nationale 
Inhalte direkt unter der ländlichen Bevölkerung verbreiteten. In Russland fehlte da-
gegen diese Mittlerschicht (mit der partiellen Ausnahme Podoliens8) weitgehend, und 
die schmale gebildete städtische ukrainische Intelligenz blieb lange relativ isoliert. 
Dies war eine Ursache dafür, dass die ukrainische Nationalbewegung in Galizien im 
Gegensatz zu der in Russland schon vor 1914 zu einer Massenbewegung wurde. Ein 
anderer Ursachenkomplex sind die schon erwähnten Unterschiede in Politik und 
Herrschaftssystem der beiden Imperien, in denen Ukrainer lebten. Im autokratischen 
Russland fehlten die bürgerlichen Grundrechte, es gab keine Verfassung, kein Parla-
ment und keine politischen Parteien. Außerdem wurden die Ukrainer nicht als eige-
ne, von den Russen getrennte Nation anerkannt, die ukrainische Sprache und Kultur 
wurden seit den 1860er Jahren immer größeren Beschränkungen unterworfen und 
selbst der Begriff „Ukraine“ wurde verboten. Im österreichischen Verfassungsstaat 
wurden die Ruthenen dagegen als eigener Volksstamm anerkannt ebenso wie die uk-
rainische Sprache als Schul- und Amtssprache. 

In diesem Band wird unter Nation im Allgemeinen die moderne Nation verstan-
den, die seit dem späten 18. Jahrhundert im Anschluss an die Französische Revoluti-
on „erfunden“ oder „konstruiert“ worden und deren Formierung auch im 21. Jahr-
hundert im Gange ist. Damit soll die Bedeutung ethnischer Einheiten und nations-
                                                           
7  MIROSLAV HROCH Die Vorkämpfer der nationalen Bewegung bei den kleinen Völkern Europas. 

Eine vergleichende Analyse zur gesellschaftlichen Entwicklung der patriotischen Gruppen. Praha 
1968; DERS. Social Preconditions of National Revival in Europe. A Comparative Analysis of the 
Social Composition of Patriotic Groups Among the Smaller European Nations. Cambridge 1985; 
HROCH Das Europa der Nationen; ANDREAS KAPPELER Der schwierige Weg zur Nation. Beiträge 
zur neueren Geschichte der Ukraine. Wien, Köln, Weimar 2003. 

8  Vgl. den Beitrag von Ricarda Vulpius in diesem Band. 
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bildender Prozesse in der Vormoderne nicht in Abrede gestellt werden. Sie waren, 
wie oben angedeutet, vielmehr notwendige Voraussetzungen für die Konstruktion 
der modernen Nation, und der Rückbezug auf die gemeinsame Geschichte gehört zu 
den zentralen Elementen des Nationalbewusstseins. Im Falle der Ukrainer kann, wie 
Frank E. Sysyn in seinem Beitrag in diesem Band hervorhebt, die frühneuzeitliche 
Nationsbildung bis in die zweite Hälfte des 16. Jahrhunderts zurückverfolgt werden.  

Der Begriff der Nationsbildung kann seinerseits ebenfalls essentialistisch verstan-
den werden, da er die Vorstellung von einer linearen teleologischen Entwicklung 
suggeriert. Baumeister entwerfen, gestützt auf ältere Skizzen und vorhandenes Bau-
material, einen Plan, auf Grund dessen das Gebäude der Nation errichtet werden 
soll. Der Bau, an dem sich immer mehr Menschen beteiligen, geht zielgerichtet vor-
an, bis am Ende die Nation konstruiert und das Gebäude des Nationalstaats vollen-
det ist. Die Fokussierung auf die Nationsbildung birgt die Gefahr, die nationalen 
Meistererzählungen und deren essentialistisches, evolutionistisches und teleologi-
sches Verständnis von der Nation als dem Ziel der Geschichte zu übernehmen und 
damit einen kritischen Umgang mit dem Phänomen Nation zu erschweren. Alterna-
tive Entwicklungsmöglichkeiten und Umwege werden ebenso ausgeblendet wie 
transnationale Perspektiven. Die Überschrift „Prozesse der Nationsbildung“ trägt 
solchen berechtigten Einwänden teilweise Rechnung, indem sie auf die Möglichkeit 
mehrerer Stränge und Varianten der Nationsbildung verweist und die Dynamik der 
Entwicklung unterstreicht, die immer im Fluss ist und nie zu einem Ende, der 
Vollendung der Nation, kommt.  

 
 

Zum Forschungsstand 
 
Der Stand der Forschungen zur ukrainischen Nationsbildung ist paradox. Auf der ei-
nen Seite gibt es relativ wenige Arbeiten, die sich explizit und vertieft mit dieser Fra-
ge beschäftigen, auf der anderen Seite dominieren Nationsbildung und Nationalbe-
wusstsein die Historiographie derart, dass sie im Zentrum der meisten Gesamt-
darstellungen der ukrainischen Geschichte stehen.9 Die beste ukrainischsprachige 
Geschichte der Ukraine im 19. und 20. Jahrhundert trägt sogar den Untertitel „Die 
Formierung der modernen ukrainischen Nation“.10  

Obwohl die nationale Erzählung in der ukrainischen Geschichtsschreibung do-
miniert, sind spezifische Forschungsarbeiten zur Nationsbildung, zur Formierung ei-
nes Nationalbewusstseins und zur Nationalbewegung noch immer rar. Das hängt 
auch damit zusammen, dass diese Fragen in der Sowjetunion mit einem Tabu belegt 

                                                           
9  Vgl. die beiden maßgebenden westlichen Darstellungen: OREST SUBTELNY Ukraine. A History. 3. 

Aufl. Toronto u.a. 2000; PAUL R. MAGOCSI A History of Ukraine. Toronto u.a. 1996, überarb. Aufl. 
2010. 

10  JAROSLAV HRYCAK Narys istoriji Ukrajiny. Formuvannja modernoji ukrajins’koji naciji. XIX - XX 
stolittja. Kyjiv 1996, 2. Aufl. 2000. Polnische Übersetzung 2000. 
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waren. Da sich Orest Subtelny und Andrij Portnov in ihren Beiträgen zu diesem 
Band mit der ukrainischen Historiographie beschäftigen, beschränke ich mich auf ei-
nige knappe Bemerkungen zur „westlichen“ Geschichtsschreibung. Ebenfalls nicht 
behandelt wird die polnischsprachige Historiographie, der wir zahlreiche wichtige 
Arbeiten zur Nationsbildung in der Frühen Neuzeit und in der Westukraine im 19. 
und in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts verdanken. 

Die bisher einzige Gesamtdarstellung der ukrainischen Nationsbildung hat der 
britische Politikwissenschaftler Andrew Wilson vorgelegt. Unter dem Titel „The 
Ukrainians. Unexpected Nation“ unternimmt er den im Ganzen gelungenen Ver-
such, die wichtigsten Phasen und Elemente der Imagination und Konstruktion einer 
ukrainischen Nation darzustellen.11 Die von einer übergreifenden Fragestellung aus-
gehenden Werke von Timothy Snyder und Serhii Plokhy ordnen die ukrainische Na-
tionsbildung in einen weiteren chronologischen und räumlichen Rahmen ein.12 Von 
den älteren Darstellungen zum Thema sind die Aufsätze von Ivan L. Rudnytsky her-
vorzuheben. Als erster unter den ukrainischen Emigranten löste er sich von der en-
gen nationalen Perspektive und warf eine ganze Anzahl von Fragen auf, die in den 
folgenden Jahrzehnten diskutiert werden sollten.13  

Der wohl am besten untersuchte Themenbereich ist die ukrainische Nationsbil-
dung in der Frühen Neuzeit, der in den letzten Jahrzehnten zahlreiche innerhalb und 
außerhalb der Ukraine erschienene Arbeiten gewidmet worden sind. Sie sind Gegens-
tand des Beitrags von Frank E. Sysyn in diesem Band. Die Darstellungen der ukraini-
schen Nationsbildung und Nationalbewegung des 19. und frühen 20. Jahrhunderts 
lassen sich nach ihrem territorialen Schwerpunkt in zwei Gruppen gliedern. Es ist 
bemerkenswert, dass die Ukrainer (Ruthenen) im österreichischen Galizien bisher er-
heblich mehr Aufmerksamkeit gefunden haben als die viel zahlreicheren Ukrainer, 
die im Zarenreich lebten. Das liegt zum Teil daran, dass sich die Nationsbildung un-
ter den Ruthenen Galiziens im zentraleuropäischen Kontext vollzog und daher leich-
ter zu konzeptualisieren ist als die unübersichtlichere Entwicklung in Russland, wo 
die ukrainische Nationalbewegung unterdrückt wurde und das ukrainische National-
bewusstsein einen fluiden, hybriden Charakter hatte. Ein anderer Grund ist, dass die 
Archivmaterialien zu Fragen der ukrainischen Nationsbildung im Russländischen 
Reich und in der Sowjetunion erst nach dem Zusammenbruch der UdSSR zugänglich 
geworden sind.   

Unter den Arbeiten zur Nationsbildung bei den Ruthenen Galiziens nenne ich die 
Pionierstudien des polnischen Historikers Jan Kozik und der Nordamerikaner ukrai-
nischer Herkunft John-Paul Himka und Paul Robert Magocsi.14 Es folgten einige 
                                                           
11  ANDREW WILSON The Ukrainians. Unexpected Nation. New Haven, London 2000. 3. Aufl. 2009. 
12  TIMOTHY SNYDER The Reconstruction of Nations. Poland, Ukraine, Lithuania, Belarus, 1569-1999. 

New Haven, London 2003; SERHII PLOKHY The Origins of Slavic Nations. Premodern Identities in 
Russia, Ukraine, and Belarus’. Cambridge 2006. 

13  IVAN L. RUDNYTSKY Essays in Modern Ukrainian History. Edmonton 1987. 
14  JAN KOZIK The Ukrainian National Movement in Galicia 1815-1848. Edmonton 1986; JOHN-PAUL 

HIMKA Galician Villagers and the Ukrainian National Movement in the Nineteenth Century. Bas-
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deutschsprachige Arbeiten, deren AutorInnen zum Teil in diesem Band zu Worte 
kommen. Zu ihnen gehören die Dissertationen von Anna Veronika Wendland über 
die russophile Bewegung und von Kai Struve über das Verhältnis von Bauern und 
Nation.15 Die maßgebende Darstellung der Nationsbildung bei den Ostslaven der 
Karpaten hat Paul R. Magocsi verfasst.16 Die Geschichte der ukrainischen Nations-
bildung in Polen während der Zwischenkriegszeit ist im Zusammenhang mit den ge-
schichtspolitischen Auseinandersetzungen um die Organisation Ukrainischer Natio-
nalisten (OUN) und die Ukrainische Aufstandsarmee (UPA) in den Blick geraten. 
Hierzu sind in den letzten Jahren zahlreiche auf neuen Archivalien beruhende polni-
sche und ukrainische Studien erschienen. Einen Einstieg ermöglichen die älteren Ar-
beiten von John Armstrong und Alexander Motyl.17 

Unter den wenig zahlreichen Arbeiten zur ukrainischen Nationsbildung im Russ-
ländischen Imperium sind die auf die zarische Ukrainepolitik fokussierte Arbeit Ale-
xei Millers, die Dissertation von Ricarda Vulpius zur „Nationalisierung der Religion“ 
und die leider nicht im Druck erschienenen Dissertationen von Olga Andriewsky 
und George Boshyk zur Nationsbildung am Anfang des 20. Jahrhunderts sowie eini-
ge meiner eigenen Arbeiten zu nennen.18 Zu hervorragenden Persönlichkeiten wie 
Taras Ševčenko, Mykola Kostomarov und Mychajlo Hruševs’kyj liegen Monogra-
phien vor.19 Die ukrainische Nationsbildung in der Ukrainischen Sowjetrepublik ist 
bisher kaum zusammenfassend untersucht worden. Ausnahmen sind ein vor 25 Jah-
ren erschienenes Buch von Bohdan Krawchenko, das die Wechselwirkung von sozia-

                                                                                                                                                 
ingstoke, London 1988; DERS. Religion and Nationality in Western Ukraine. The Greek Catholic 
Church and the Ruthenian National Movement in Galicia, 1867-1900. Montreal u.a. 1999; PAUL R. 
MAGOCSI The Roots of Ukrainian Nationalism. Galicia as Ukraine’s Piedmont. Toronto u.a. 2002. 
Vgl. schon ANDREI S. MARKOVITS, FRANK E. SYSYN (Hg.) Nationbuilding and  the Politics of Na-
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ler Modernisierung und Nationsbildung thematisiert, und die Gesamtdarstellung der 
ukrainischen Geschichte von Serhy Yekelchyk, die ihren Schwerpunkt auf der For-
mierung einer politischen Nation hat.20 Mit der Nations- und Staatsbildung beschäf-
tigen sich schließlich zahlreiche Arbeiten zur Geschichte der unabhängigen Ukraine 
seit 1991. Ich nenne hier nur ein früheres Buch des oben genannten Andrew Wilson, 
der den ukrainischen Nationalismus provokativ als „Glauben einer Minderheit“ be-
zeichnete und damit heftige Diskussionen auslöste.21  

Der knappe Überblick über den Forschungsstand zur ukrainischen Nationsbil-
dung macht deutlich, dass bisher nur Einzelbereiche genauer untersucht worden sind 
und dass es an Synthesen mangelt. Obwohl dieser Band mit seinem breit gefächerten 
multidisziplinären Ansatz das erste Werk ist, das einen umfassenden Überblick über 
das Thema bietet, kann er diese Lücken nicht ganz füllen. Er kann aber zur Orientie-
rung über einen zentralen Aspekt der ukrainischen Geschichte und Gegenwart bei-
tragen und weitere Forschungsarbeiten anregen. 

  
 

Zu Inhalt und Struktur des Bandes  
 
Im ersten Block des Bandes werden zunächst die oben skizzierten Fragen zur Histo-
riographie und Theorie am Beispiel der ukrainischen Nationsbildung diskutiert. Am 
Anfang stehen zwei Beiträge zur ukrainischen Geschichtsschreibung. Orest Subtelny 
(Toronto), der Verfasser der ersten modernen wissenschaftlichen Geschichte der Uk-
raine, die vor dem Ende der Sowjetunion erschien und nach 1991 in der Ukraine als 
Lehrbuch weite Verbreitung fand, hatte schon an der Konferenz des Jahres 1991 ei-
nen Überblick über den damaligen Stand der ukrainischen Historiographie gegeben, 
an den er in seinem Beitrag anknüpft. Spezifisch mit der ukrainischen Historiogra-
phie zur Nationsbildung beschäftigt sich Andrij Portnov (Kiev), Redakteur von 
Ukrajina Moderna, der wichtigsten ukrainischen historischen Zeitschrift. Beide Auto-
ren problematisieren das in der Ukraine vorherrschende nationale Narrativ und be-
tonen die schwere Erbschaft der Sowjetzeit, weisen aber andererseits auch auf ermu-
tigende Entwicklungsperspektiven hin, die eine zunehmende Integration der ukraini-
schen in die internationale Geschichtswissenschaft erkennen lassen.  

In den drei nächsten Beiträgen werden theoretische Reflexionen zur ukrainischen 
Nationsbildung angestellt. Philipp Ther (Wien) greift Probleme der Nationalismus-
forschung, wie ich sie oben angerissen habe, auf und vertieft und kontextualisiert sie. 
Er unterstreicht die Bedeutung der Imperien (der Romanovs, Habsburger und So-
wjets) für die Nationsbildung der Ukrainer und stellt diese in den gesamteuropäi-
schen Rahmen, wobei er auch das Deutsche Reich zum Vergleich heranzieht. Ther 
operiert mit den Begriffen des „imperialen Nationalismus“ und der „nationalisieren-

                                                           
20  BOHDAN KRAWCHENKO Social Change and National Consciousness in Twentieth Century Ukraine. 

Oxford 1985; SERHY YEKELCHYK Ukraine. Birth of a Modern Nation. Oxford 2007.  
21  ANDREW WILSON Ukrainian Nationalism in the 1990’s. A Minority Faith. Cambridge 1997. 
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den Imperien“ und bricht damit die hergebrachte Dichotomie zwischen Imperium 
und Nation auf. Das essentialistische und teleologische Potential des Begriffs „Nati-
onsbildung“ wird von Anna Veronika Wendland (Marburg/Gießen), kritisch hinter-
fragt. Sie bricht eine Lanze für die Überwindung der nationalen Meistererzählung 
und der Provinzialität und tritt für die Anwendung der neueren Konzepte der Trans-
nationalität, des Kulturtransfers und der Verflechtungsgeschichte ein. Sie illustriert 
diese Zugänge mit Beispielen aus der Geschichte der ukrainischen Nationsbildung 
und weist besonders auf Mychajlo Drahomanov (1841-1895) als transnationalen 
Vordenker hin.  

Eine umstrittene theoretische Frage ist die nach dem Beginn der Nationsbildung. 
Ihr geht Frank E. Sysyn (Edmonton/Toronto) nach, der sich seit Jahrzehnten mit 
der frühneuzeitlichen Geschichte der Ukraine beschäftigt und das Großprojekt der 
englischen Übersetzung des Klassikers der ukrainischen Historiographie Mychajlo 
Hruševs’kyj (1866-1934) leitet. Er diskutiert die wichtigsten Forschungsbeiträge zu 
diesem Thema von den Arbeiten Hruševs’kyjs bis zur Gegenwart (unter ihnen auch 
seine eigenen) und kommt zum Schluss, dass die ukrainische Nationsbildung schon 
im späten 16. und im 17. Jahrhundert einsetzte und dass die damals entwickelten po-
litischen Konzepte im 19. Jahrhundert aufgenommen und weiterentwickelt wurden. 
Damit stellt Sysyn die Trennung von moderner und vormoderner Nation (wie ich sie 
oben vorgenommen habe) in Frage. Schon die drei stärker theoretisch ausgerichteten 
Beiträge machen deutlich, dass dem Band keine für alle AutorInnen verbindliche 
Auffassung von Nation, Nationsbildung, Nationalbewusstsein und Nationalismus 
zugrunde liegt. Einig sind sie sich allerdings in der Ablehnung essentialistischer, pri-
mordialer Zugänge.  

Im zweiten thematischen Block des Bandes werden einzelne Elemente, die für die 
ukrainische Nationsbildung von Bedeutung waren, vorgestellt. Dem Faktor Religion 
geht Ricarda Vulpius (München/Berlin) nach. Sie kontrastiert die große Bedeutung, 
die die griechisch-katholische „Nationalkirche“ für die Nationalbewegung der Ru-
thenen im österreichischen Galizien hatte, mit den Verhältnissen in Russland. Hier 
waren die Ukrainer Teil der Russisch-Orthodoxen Kirche und teilten mit den Russen 
das Feindbild des polnisch geprägten Katholizismus sowie der Unierten Kirche als 
Verrat an der eigenen Identität. Auf diese Weise überlagerte die gemeinsame konfes-
sionelle Frontstellung die ethnischen Unterschiede zwischen orthodoxen Russen und 
Ukrainern und wirkte für orthodoxe Ukrainer verbindender als die mit den unierten 
Ukrainern geteilte Zugehörigkeit zu einer transterritorialen ukrainischsprachigen 
Gemeinschaft. Ricarda Vulpius korrigiert allerdings die traditionelle Forschungsmei-
nung, indem sie auf nationale Bestrebungen unter der orthodoxen Geistlichkeit in 
der Ukraine aufmerksam macht.  

Im Gegensatz zur Religion war die Sprache in allen Teilgebieten der Ukraine, wie 
bei zahlreichen anderen Völkern, ein wichtiger Faktor nationaler ukrainischer Iden-
tität. Michael Moser (Wien/München) betont, dass nicht nur die Nationen, sondern 
auch die standardisierten Nationalsprachen Konstrukte aus unterschiedlichen Varian-
ten sind und mit anderen Standardsprachen, im Falle des Ukrainischen mit dem Rus-
sischen und Polnischen, konkurrieren. Am Beispiel eines 2001 erschienenen Univer-
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sitätslehrbuches kritisiert er die in der Ukraine nach wie vor vorherrschende teleolo-
gische und eklektische Meistererzählung. Er unterstreicht die Bedeutung Galiziens 
und entwickelt ein Programm einer an der Prager Schule orientierten Sprach-
historiographie. Sprache und Nation in der heutigen Ukraine sind auch das Thema 
des Beitrags von Juliane Besters-Dilger im letzten Block des Bandes. Mit der ukraini-
schen Sprache eng verknüpft ist die Bedeutung der ukrainischen Literatur für die Na-
tionsbildung, die im Werk und in der Person des Nationaldichters Taras Ševčenko 
(1814-1861) seinen deutlichsten Ausdruck fand. Stefan Simonek (Wien) weist auf ei-
nen bisher wenig beachteten Aspekt der Wechselwirkung von Literatur und Nation 
hin, indem er die Frage stellt, ob Werke ukrainischer AutorInnen, die in einer ande-
ren Sprache als Ukrainisch verfasst worden sind, zur „ukrainischen Literatur“ zu 
rechnen sind. An den Beispielen des aus der Bukowina stammenden Osyp-Jurij 
Fed’kovyč, des galizischen Schriftstellers Ivan Franko und von Gegenwartsautoren 
wie Andrej Kurkov macht er deutlich, dass es sinnvoll wäre, die ukrainische Natio-
nalliteratur als mehrsprachig zu verstehen.  

Zu den bisher wenig erforschten Fragen gehört der Zusammenhang von Ge-
schlecht und ukrainischer Nation. Tatjana Zhurzhenko (Žurženko, Charkiv/Wien) 
gibt einen Überblick über die historische Entwicklung eines „nationalen Feminis-
mus“ und stellt die Frage, wie die Frauengeschichte in das nationale Narrativ einge-
ordnet wird. Anhand von vier Fallstudien zu Odessa, Kiev, Lemberg und Charkiv 
analysiert sie die „gefährlichen Liebschaften“ zwischen feministischen und nationalen 
Diskursen. Diese zeigen wesentliche Unterschiede von der Unterordnung der Anlie-
gen der Frauenbewegung unter die Nationsbildung auf der einen bis zur gezielten 
Dekonstruktion des Nationalismus auf der anderen Seite. Das nationale Territorium 
gehört zu den Faktoren, die oft als notwendige Voraussetzung der Nationsbildung 
gelten. Für den ukrainischen Fall gibt es dazu bisher kaum Untersuchungen. Guido 
Hausmann (Freiburg i. Br.), der die Ergebnisse der Tagung von 1991 mit herausge-
geben hatte, untersucht die Frage von Territorium und Nation am Beispiel des 
Raumdenkens des ersten bedeutenden ukrainischen Geographen Stepan Rudnyc’kyj 
(1877-1937). Dieser konstruierte die Ukraine als einheitlichen Raum, der sich in geo-
logischer, hydrographischer, klimatischer und pflanzengeographischer Hinsicht vom 
übrigen Osteuropa unterscheide und der die spezifischen Besonderheiten der ukrai-
nischen Nation hervorgebracht habe. Die (wissenschaftlich obsolete) Konzeption 
Rudnyc’kyjs, die physische und ethnische Geographie verknüpft, hat ihre Wirkungs-
kraft auf nationale ukrainische Ideologen bis heute nicht eingebüßt.  

Die Bauern stellten bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts die überwiegende Mehrheit 
der ukrainischen Bevölkerung. Sie verfolgten, wie Kai Struve (Halle) in einem inno-
vativen Vergleich zwischen der österreichischen und russländischen Ukraine zeigt, 
vorwiegend soziale Zielsetzungen und standen nationalen Ideen reserviert gegenüber. 
Der national-ukrainischen Intelligenz gelang es nur im österreichischen Galizien, vor 
dem Ersten Weltkrieg Organisations- und Kommunikationsstrukturen aufzubauen, 
die zu einer allmählichen Verbreitung nationalen Gedankengutes auf dem Dorf führ-
ten. Dies gelang in Russland trotz der Mobilisierung der ukrainischen Bauern in den 
Revolutionen von 1905 und 1917 nur in Ansätzen. Komplementär dazu stellt Harald 

Brought to you by | provisional account
Unauthenticated

Download Date | 4/12/15 6:56 AM



Einleitung 

 

13 

Binder (Wien/Lemberg), Begründer des Lemberger „Zentrums für Stadtgeschichte 
Ostmitteleuropas“, die bisher ebenfalls selten gestellte Frage nach dem Zusammen-
hang zwischen Stadt und Nationsbildung in beiden Teilen der Ukraine. In einem 
Überblick über die Geschichte der ukrainischen Städte arbeitet er heraus, dass sie auf 
Grund ihrer multiethnischen Zusammensetzung (mit einem traditionell geringen An-
teil von Ukrainern) nicht zu Kristallisationspunkten der ukrainischen Nationalbewe-
gung wurden. Erst im unabhängigen demokratischen ukrainischen Staat, so schließt 
er, können Urbanität und Zivilgesellschaft zur Bildung einer modernen Nation bei-
tragen.  

Die ukrainische Nationsbildung stand in enger Wechselwirkung mit der russi-
schen und polnischen Nation und den Juden der Ukraine. Dies ist das Thema des 
dritten thematischen Blocks. Andreas Kappeler (Wien) konstatiert, dass die ukraini-
sche und russische Nationsbildung eng miteinander verflochten waren und sich ge-
genseitig beeinflussten. Die Bedeutung der russischen Nation für die ukrainische Na-
tionsbildung wird anhand der wichtigsten Faktoren, die zur Abgrenzung von Russ-
land und den Russen dienten, diskutiert, wobei er der Konstruktion einer eigenstän-
digen ukrainischen Geschichte besondere Bedeutung zumisst und auf die Asymmet-
rie des Verhältnisses verweist. Umgekehrt lässt sich auch die russische Nationsbil-
dung nicht ohne Bezug auf die ukrainische Nation erklären. Nicht nur die Abgren-
zung von Russland, sondern auch die Abgrenzung von Polen war von fundamentaler 
Bedeutung für die ukrainische Nationsbildung. Christoph Augustynowicz (Wien) gibt 
einen Überblick über die miteinander verflochtenen Prozesse ukrainischer und polni-
scher Nationsbildung von den Teilungen Polens über die einzelnen Phasen der Nati-
onalbewegungen im 19. Jahrhundert und die Konflikte der ersten Hälfte des 20. 
Jahrhunderts bis zur Gegenwart. Zusammenfassend diskutiert er neuralgische Punkte 
wie den Kosakenmythos und die Zusammenstöße im Zweiten Weltkrieg und weist 
auf das bis heute ambivalente ukrainisch-polnische Verhältnis hin.  

Das Verhältnis der ukrainischen Nation zu den Juden war und ist besonders hei-
kel und umstritten. Ein Brennpunkt der Kontroversen ist die Ermordung des ukrai-
nischen Politikers Symon Petljura durch Sholem Shvartsbard in Paris 1926 und des-
sen darauf folgender Freispruch. Von diesem Ereignis geht Alexis Hofmeister (Köln) 
in seinem Beitrag zu Judentum und ukrainischer Nationsbildung im Zarenreich aus. 
Dabei stehen die drei Städte Kiev, Odessa und Ekaterinoslav als Räume ukrainisch-
jüdischer Kommunikation, Konkurrenz und antijüdischer Pogrome im Zentrum. 
Der überwiegend russische Charakter der drei Städte macht deutlich, dass Russland 
und die Russen als Akteure die ukrainisch-jüdischen Beziehungen wesentlich mit ges-
talteten. Das Stereotyp eines ukrainischen Antisemitismus ist noch immer lebendig, 
genauso haben aber auch ukrainische Öffentlichkeit und Geschichtswissenschaft bis 
heute Berührungsängste vor der Beschäftigung mit dem Judentum. In Galizien waren 
nicht die Russen, sondern die Polen die dritte Kraft in den ukrainisch-jüdischen 
Wechselbeziehungen. Svjatoslav Pacholkiv (Lemberg/St. Pölten) geht vom traditio-
nellen Zusammenleben der drei ethno-religiösen Gruppen aus und untersucht dann 
dessen Veränderungen im Gefolge der Nationalisierung in der zweiten Hälfte des 19. 
und ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Das durchaus nicht spannungsfreie Drei-
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ecksverhältnis erfuhr nach dem Ersten Weltkrieg eine Radikalisierung, zunächst im 
Lemberger Pogrom von 1918 und dann in der (anfangs ambivalenten) Ideologie der 
Organisation ukrainischer Nationalisten (OUN), deren Funktion in der ukrainischen 
Nationsbildung im Beitrag von Frank Golczewski im fünften thematischen Block 
genauer dargestellt wird. Pacholkiv unterstreicht die individuelle, lebensweltliche Di-
mension von ukrainisch-jüdischen Begegnungen gegenüber der kollektiven Konfron-
tation der Nationen.  

Nation und Region, Regional- und Nationalbewusstsein stehen in einer engen 
Wechselwirkung. Im Fall der Ukraine vollzogen sich die Prozesse der Nationsbildung 
in den einzelnen Regionen unterschiedlich und asynchron. Im vierten Block kommen 
drei regionale Varianten zur Sprache, die bisher in der Forschung nur selten themati-
siert worden sind. Die sogenannte Sloboda-Ukraine, die Region um Charkiv an der 
Grenze zu Russland, ist Thema des Beitrags von Volodymyr Masliychuk (Maslijčuk, 
Charkiv), einem der Redakteure der Zeitschrift Ukrajina Moderna. Zunächst geht es 
um die Formierung dieser zu Russland gehörenden, zunächst von Kosaken besiedel-
ten Region in der Frühen Neuzeit und ihrer frühen Bezeichnung als „Ukraine“. Von 
Charkiv und seiner Universität ging die romantische Phase der ukrainischen Natio-
nalbewegung aus. Dies trug bei zu einer Annäherung der Sloboda-Ukraine an die 
linksufrige Ukraine, das ehemalige Hetmanat, und zur Zusammenfassung beider Ter-
ritorien und später weiterer Gebiete unter den Begriffen „Kleinrussland“ und „Uk-
raine“. Damit wurden Region und Regionalismus durch Nation und nationale Ideen 
abgelöst, doch verschwanden sie nicht aus der Geschichte. Die Nationsbildung der 
Ukrainer in der österreichischen Bukowina ist bisher weniger intensiv untersucht 
worden als die der Ukrainer Galiziens. Kurt Scharr (Innsbruck) zeigt am Beispiel des 
„Griechisch-orientalischen Religionsfonds“, wie sich die Rumänen und Ruthenen der 
Bukowina, die beide der orthodoxen Kirche angehörten, zunehmend national diffe-
renzierten. Dabei spielte der Wiener Zentralstaat eine wichtige Rolle als Schiedsrich-
ter, der versuchte das supra-ethnische Regionalbewusstsein zu stärken. Heute wird in 
Rumänien und der Ukraine, den beiden Staaten, auf die die Bukowina aufgeteilt wor-
den ist, die Frage der Restitution des 1948 aufgelösten Religionsfonds diskutiert. 
Während die ukrainische Nationalhistoriographie die Ostslaven der Karpaten als Be-
standteile der ukrainischen Nation reklamiert, plädiert Paul Robert Magocsi (Toron-
to) dafür, dass die Karpato-Rusynen, die in der Karpato-Ukraine, der Slowakei, Un-
garn und Polen leben, als eigene ostslavische Nation zu betrachten seien. Magocsi, 
Verfasser einer großen Geschichte der Ukraine, setzt sich engagiert mit der Diskussi-
on um die Rusynen auseinander, die seit 1989 in wissenschaftlichen und publizisti-
schen Schriften geführt wird und an der sich nicht nur Ukrainer und Rusynen, son-
dern auch Slowaken, Ungarn und Polen sowie ForscherInnen aus Nordamerika, un-
ter ihnen nicht zuletzt Magocsi selbst, beteiligt haben. 

Die beiden letzten Blöcke des Bandes sind der ukrainischen Nationsbildung von 
1914 bis zur Gegenwart gewidmet. Zunächst geht es um die Rolle von Krieg und 
Revolution als wichtigen Faktoren nationaler Mobilisierung. Mark von Hagen (Tem-
pe, Arizona), einer der ersten amerikanischen Ukraine-Historiker nicht-ukrainischer 
Abstammung und ehemaliger Vorsitzender der Internationalen Assoziation für Uk-
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rainestudien, präsentiert dazu eine Reihe von Fallstudien. Die ersten nehmen das ös-
terreichische Galizien in den Fokus: Pläne des griechisch-katholischen Metropoliten 
Andrij Šeptyc’kyj für eine Nachkriegsordnung mit einer autonomen Ukraine im 
Rahmen Österreich-Ungarns; Bestrebungen des „Bundes für die Befreiung der Uk-
raine“, die Kriegsgefangenen der russländischen Armee zu ukrainisieren; die Politik 
Russlands im besetzten Galizien. Es folgen Abschnitte zur Schaffung einer ukraini-
schen Armee im postzarischen Russland: die Ukrainisierung der russländischen Ar-
mee im Jahre 1917, die Frage einer ukrainischen Armee in der Ukrainischen Volksre-
publik und im Hetmanat Skoropads’kyjs. In direkter Fortsetzung dazu analysiert Ru-
dolf A. Mark (Hamburg), Verfasser einer der ersten deutschsprachigen Dissertatio-
nen zur ukrainischen Geschichte, die Wechselwirkung von Krieg, Revolution und 
Nationsbildung in der Ukrainischen Volksrepublik (UNR) in den Jahren 1917-1921. 
Er arbeitet die unterschiedlichen Dimensionen der Nationalstaatsbildung heraus, 
vornehmlich die Person Symon Petljuras, den imperialen Rahmen, die Institutionen 
(v.a. die Armee), aber auch die Kontingenz der bewegten Ereignisse. Er unterstreicht, 
dass die Errichtung des ukrainischen Nationalstaats lange kein vorrangiges Ziel dar-
stellte, sondern erst nach der Oktoberrevolution Gestalt annahm, und nach kurzer 
Zeit infolge äußerer und innerer Ursachen eine Niederlage erlitt.   

Mit der Schaffung der Ukrainischen Sowjetrepublik erhielten die Ukrainer erneut 
ein national definiertes Territorium. Es stellt sich die Frage, in welchem Ausmaß die-
ser Rahmen trotz politischer und ideologischer Kontrolle zur Nationsbildung beitrug. 
In den 1920er Jahren wurde die Nationsbildung der Ukrainer wie der anderen nicht-
russischen Nationalitäten der Sowjetunion gezielt gefördert. Matthew D. Pauly  (East 
Lansing, Michigan) untersucht, gestützt auf Archivstudien, am Beispiel zweier 
Grundschulen im überwiegend russischsprachigen Odessa, wie und mit welchen Mo-
tiven die regionalen Beamten die Politik der Ukrainisierung betrieben und wie Lehrer 
und Eltern darauf reagierten. Seine innovative Mikrostudie zeigt, dass die mit politi-
schem Druck in die Wege geleitete Ukrainisierung der Schulen zwar nicht auf Begeis-
terung stieß, dass sie aber trotz großer Schwierigkeiten Erfolge verzeichnen konnte. 
Inwieweit die „Odessa-Lektionen“ für das ganze Land Geltung hatten, müssen wei-
tere Forschungsarbeiten zeigen. Gleichzeitig mit der Ukrainisierung der Sowjetrepu-
blik formierte sich in den zur Zweiten Polnischen Republik gehörenden Teilen der 
Ukraine eine andere Variante ukrainischer Nationsbildung. Die Organisation ukraini-
scher Nationalisten (OUN) steht im Zentrum des Beitrags von Frank Golczewski 
(Hamburg), einem der Pioniere der Ukraineforschung im deutschen Sprachraum. Die 
Führer der OUN waren bewusste Architekten einer ukrainischen Nation, mit einer 
Ideologie des integralen Nationalismus, der sich mit einem revolutionären Aktivis-
mus verband. Im Zweiten Weltkrieg begründeten die OUN und die aus ihr hervor-
gegangene Ukrainische Aufstandsarmee (UPA) mit deutscher Unterstützung dann 
auch nationale Institutionen. Nach dem Krieg lebte die OUN in der Emigration fort, 
vermochte aber in der unabhängigen Ukraine nicht Fuß zu fassen.  

Tanja Penter (Bochum) löst sich in ihrem Beitrag zum Zweiten Weltkrieg von den 
auf die Auseinandersetzungen um OUN und UPA bezogenen Narrativen und stellt 
demgegenüber die Frage, wie Krieg und deutsche Besatzung von der Mehrheit der 

Brought to you by | provisional account
Unauthenticated

Download Date | 4/12/15 6:56 AM



  Andreas Kappeler16 

ukrainischen Bevölkerung in den anderen Regionen des Landes erfahren wurden. Sie 
legt den Schwerpunkt auf die Erfahrungen der Zwangsarbeit unter deutscher Herr-
schaft und verweist auf die Komplexität der Kriegsbiographien, die sich der Polari-
sierung in Nationalisten und Kommunisten, Kollaborateure und Widerstandskämp-
fer entziehen. Mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs waren erstmals fast alle Ukrai-
ner in einem Staat, der Sowjetunion vereinigt. Die Ukrainische Sowjetrepublik schuf 
einen Rahmen für die ukrainische Nationsbildung, der aber erst in den späten 1980er 
Jahren zum Gehäuse für einen ukrainischen Nationalstaat wurde. Moskau betrieb 
vielmehr, wie Katrin Boeckh (Regensburg/München) ausführt, eine Politik der Sow-
jetisierung und setzte der ukrainischen Nationsbildung das Projekt der Integration 
der Ukrainer in ein transnationales Sowjetvolk gegenüber. Darauf reagierten ukraini-
sche Intellektuelle mit teilweise national ausgerichtetem Widerstand, der brutal un-
terdrückt wurde. Die Selbstzuschreibung zum „Sowjetvolk“ ist 1991 nicht automa-
tisch verschwunden, verliert aber in der Ukraine allmählich an Bedeutung.  

Um nationsbildende Prozesse im Ende 1991 errichteten ukrainischen National-
staat geht es im letzten thematischen Block. Die fünf Beiträge beschäftigen sich vor-
wiegend mit der unmittelbaren Gegenwart und entwerfen vorsichtig Zukunftsper-
spektiven. Einleitend widmet sich Gerhard Simon (Köln), der das Geschehen in der 
Ukraine seit vielen Jahren aufmerksam beobachtet, dem Zusammenhang von Demo-
kratie und Nation, zweier Konzepte, die seit der Französischen Revolution eng mit-
einander verbunden sind. Er spricht sich für eine Priorität der inklusiven bürgerli-
chen vor den exklusiven ethnischen Faktoren aus. Eine Analyse der Gründe dafür, 
dass die Sieger der Orangen Revolution von 2004 die in sie gesetzten Hoffnungen 
enttäuschten, führt ihn zum Schluss, dass die Chancen für einen konsensorientierten 
Nationalismus und einen demokratischen Nationalstaat dennoch nicht schlecht seien. 
Auf die ethnischen Faktoren der Nationsbildung setzten die Regierungen der unab-
hängigen Ukraine, indem sie die ukrainische Sprache zur alleinigen Staatsprache er-
klärten und sie in Bildungswesen, Verwaltung und Medien gezielt förderten, ohne 
dabei allerdings die Sprachenrechte der Minderheiten außer Acht zu lassen. Das Rus-
sische verlor damit in manchen Bereichen seine frühere dominierende Stellung, wur-
de aber als Minderheitensprache geschützt. Juliane Besters-Dilger (Freiburg i. B.) 
kommt in ihrer Analyse der ukrainischen Sprachpolitik zum Schluss, dass das Projekt 
der Nationsbildung auf der Grundlage der ukrainischen Sprache zum Scheitern ver-
urteilt sei, da sich ihm die Bevölkerung im vorwiegend russischsprachigen Osten und 
Süden des Landes widersetze und die ersehnte Annäherung der Ukraine an die euro-
päischen Institutionen diesem Projekt entgegenstehe. Die Bedeutung Russlands für 
die ukrainische Nationsbildung bleibt auch in der Gegenwart erhalten. Martin Malek 
(Wien) präsentiert Zeugnisse russischer Publizisten und Politiker, die der ukraini-
schen Nation und dem ukrainischen Staat die Existenzberechtigung absprechen oder 
mindestens eine Hegemonie Russlands über die Ukraine einfordern. Das bezieht sich 
auch auf die ukrainische Geschichte, über die eine Deutungshoheit beansprucht wird. 
An diesem ukrainophoben Diskurs beteiligen sich Vertreter unterschiedlicher politi-
scher Lager, von extremen Nationalisten über Kommunisten bis zu Regierungsver-
tretern und Exponenten der Russischen Orthodoxen Kirche.  
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Jaroslav Hrytsak (Hrycak, Lemberg), einer der führenden ukrainischen Historiker, 
stellt die Frage nach der Rolle des historischen Gedächtnisses für die ukrainische Na-
tionsbildung, nach seiner Instrumentalisierung durch die Geschichtspolitik und sei-
ner Rezeption in der Gesellschaft, die wiederum auf die Politik zurückwirkt. Dafür 
zieht er Umfragen zur Popularität einzelner historischer Persönlichkeiten heran. Die 
Entwicklung von Erinnerungspolitik und historischem Bewusstsein in den beiden 
vergangenen Jahrzehnten fasst er mit den Stichworten „Amnesie“ (dominant unter 
dem ersten Präsidenten Leonid Kravčuk), „Ambivalenz“ (charakteristisch für die Re-
gierungszeit Leonid Kučmas) und „Aktivierung“ (durch Viktor Juščenko). Er ruft 
Politiker und Historiker dazu auf, die Pluralität historischer Erinnerungen zu akzep-
tieren. Zum Abschluss gibt der bekannte ukrainische Schriftsteller und Publizist My-
kola Rjabčuk (Ryabchuk) eine engagierte Analyse der Entwicklung seit 1991, wobei 
er die Fragen der Identität, die sich von Russland absetzen müsse, und der damit 
verbundenen Mythen ins Zentrum rückt. Er wendet sich gegen die verbreitete Auf-
fassung einer „gespaltenen Ukraine“ und betont, dass sich die ukrainische Nation 
und der ukrainische Staat konsolidiert hätten, freilich in unterschiedlichen regionalen 
Varianten. Er kommt zum Schluss, dass man weder von einem „gescheiterten Staat“ 
noch einer „Erfolgsgeschichte“ sprechen könne, sondern dass bisher das Prinzip des 
„Durchwurstelns“ befolgt worden sei. Für die Zukunft des nach wie vor fragilen 
Projekts der ukrainischen Nationsbildung spielen seiner Meinung nach Russland und 
die Europäische Union eine Schlüsselrolle.  

 
Die 30 Beiträge des Bandes ergeben keine geschlossene, umfassende Gesamtdarstel-
lung der Prozesse ukrainischer Nationsbildung vom 19. bis ins frühe 21. Jahrhundert. 
Die AutorInnen betrachten die Nationsbildung aus der Perspektive unterschiedlicher 
Wissenschaftsdisziplinen und methodisch-theoretischer Positionen. Die Beiträge sind 
nicht nach einem vorgegebenen einheitlichen Muster strukturiert. Einzelne Beiträge 
geben einen allgemeinen Überblick über ihr Thema, der sich vorwiegend auf die neu-
ere Forschungsliteratur stützt, andere schlagen den Weg einer exemplarischen Fall-
studie ein und präsentieren Ergebnisse ihrer eigenen Forschung, wieder andere be-
handeln ihr Thema in Auseinandersetzung mit anderen Forschungsmeinungen.  

Wie ein roter Faden durchzieht den Band die oben diskutierte Frage nach dem 
Wechselverhältnis zwischen der ethnischen, kulturell-sprachlich verstandenen Nation 
und der territorialen, staatsbürgerlichen Nation, die auch andere ethnische Gruppen 
umfasst. Ein weiteres wiederkehrendes Thema ist die regionale Vielfalt der Ukraine, 
von Galizien, der Bukowina und der Karpato-Ukraine im Westen über die zentralen 
Gebiete auf beiden Seiten des Dnipro bis zur Südukraine nördlich des Schwarzen 
Meeres und der Ostukraine an der Grenze zu Russland. Aufgrund der regionalen Va-
rianten könnte man, mindestens für einzelne historische Perioden, von Nationsbil-
dungen sprechen. Immer wieder angesprochen wird die Bedeutung Polens und Russ-
lands, der polnischen und russischen Kultur, Sprache und Gesellschaft für die ukrai-
nische Nationsbildung, ebenso wie die hegemoniale Rolle des Russländischen Rei-
ches und der Sowjetunion. In politisch-weltanschaulicher Hinsicht sind ebenfalls  
nicht alle AutorInnen auf einer Linie. Was allerdings alle Beiträge vereint, ist eine kri-
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tische Solidarität gegenüber dem ukrainischen Staat und der ukrainischen Nation. 
Darin unterscheiden sie sich von einer in Russland und in Westeuropa noch immer 
verbreiteten Haltung, die die Ukraine und die Ukrainer nicht für voll nimmt und die 
ukrainische Nations- und Staatsbildung als künstlich und provisorisch betrachtet. 
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1. HISTORIOGRAPHIE UND THEORIE 
 
 
 
 
Orest Subtelny 
 
Vom Sowjetischen zum Nationalen: Tendenzen in der  
ukrainischen Geschichtsschreibung seit 1991 
 
 
 
 
Während der letzten beiden Jahrzehnte gab es einen tiefgreifenden Wandel in der Art 
und Weise, wie in der Ukraine Geschichte geschrieben wird.∗ Die Gründe dafür sind 
in hohem Maß politische. Erstens haben der Kollaps der UdSSR und mit ihm der 
Untergang der sowjetischen Historiographie die ideologischen und konzeptionellen 
Barrieren abgebaut, die es verhindert hatten, dass die historische Forschung sich wie 
in anderen Teilen der Welt entwickeln konnte. Zweitens hat das Entstehen eines un-
abhängigen ukrainischen Staates die Entwicklung einer national orientierten ukraini-
schen Historiographie notwendig gemacht. Und drittens haben die schiere Größe 
und die geopolitische Bedeutung der Ukraine dazu geführt, dass Ukrainer und 
Nichtukrainer ihrer Vergangenheit mehr Aufmerksamkeit gezollt haben. All dies hat 
dazu geführt, dass die Erforschung der ukrainischen Geschichte erheblich an Rele-
vanz und Legitimität gewonnen hat. 

Als es noch keine unabhängige Ukraine gab, musste man sich rechtfertigen, wenn 
man an der Ukraine und dem grundsätzlich „staatslosen“ ukrainischen Volk interes-
siert war. Und es war keineswegs ausgemacht, dass die Erforschung solcher Themen 
überhaupt die Mühe wert war. Nachdem die Ukraine unabhängig geworden war, be-
durfte es keiner Rechtfertigung mehr, ihre Geschichte zu erforschen. Und der Weg, 
wie diese Aufgabe angegangen wurde, wurde dem anderer nationaler His-
toriographien immer ähnlicher.  

In den letzten Jahren haben die Politik, und besonders die Spannungen zwischen 
der Ukraine und Russland, dazu geführt, dass die Relevanz der Geschichte in beiden 

                                                           
∗  Anmerkung des Herausgebers: Orest Subtelny hat an der vom Herausgeber organisierten Ukraine-

konferenz im Jahre 1991 einen Vortrag „Die gegenwärtige Situation der ukrainischen Historio-
graphie. Ein Überblick“ gehalten, der 1993 im Konferenzsammelband (und später auch in engli-
scher Sprache) publiziert worden ist (GUIDO HAUSMANN, ANDREAS KAPPELER (Hg.) Ukraine: Ge-
genwart und Geschichte eines neuen Staates. Baden-Baden 1993, S. 350-369). Der vorliegende Bei-
trag knüpft an diese erste Standortbestimmung an. 
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Ländern noch wesentlich angewachsen ist. Russische und ukrainische Historiker sind 
der Meinung, dass ihre Deutungen der Geschichte nicht nur ihre historiographischen 
Ansichten ausdrücken, sondern auch die Standpunkte ihrer politischen Führer zu 
rechtfertigen haben. Infolgedessen sind die bedeutsamen und kontroversen ukrai-
nisch-russischen Beziehungen bis heute von einer Mischung aus politischen Interes-
sen und historischen Interpretationen geprägt. Man könnte sogar behaupten, dass die 
historischen Interpretationen für Ukrainer und Russen in den letzten Jahren eine 
größere Bedeutung hatten als für die meisten anderen Historiographien. Beide Seiten 
äußerten explizit oder implizit die Ansicht, dass die Vergangenheit ihre gegenwärti-
gen Beziehungen beeinflusse. 

Wenig überraschend nehmen die russischen Historiker den Standpunkt einer 
Großmacht ein, der auf die Zeit der Zaren und Sowjets zurückgeht. Seine Kernaus-
sage ist, dass Russland und seine Nachbarn, und unter ihnen besonders die Ukraine 
und Belarus’, durch ein organisches oder brüderliches Verhältnis aneinander gebun-
den seien. Und daraus ergibt sich der Schluss, dass Russen, Ukrainer und Weißrussen 
dazu bestimmt seien, in einer einzigen politischen Einheit zusammenzuleben. Auf 
Grund ihrer zahlenmäßigen Überlegenheit und politischen Erfahrung sollten die 
Russen unter den Ostslaven die führende Position einnehmen. Mit anderen Worten: 
Die Formel vom „älteren Bruder“, die in der Sowjetunion kanonisiert worden war, 
lebt im Denken vieler russischer Historiker fort. 

Während Leonid Kučmas Präsidentschaft (1994-2005) nahmen die ukrainische 
Regierung und in ihrem Schlepptau das Institut für Geschichte der Ukraine der Nati-
onalen Akademie der Wissenschaften eine eher doppeldeutige Haltung zur Frage der 
russischen Dominanz ein. Zwar veröffentlichte Kučma im Jahre 2003 ein Buch mit 
dem Titel „Die Ukraine ist nicht Russland“ (Ukrajina - ne Rossija), doch hatte seine 
Regierung schon ein Jahr früher der Bildung einer von den beiden Parlamenten ein-
zusetzenden russisch-ukrainischen Kommission zugestimmt, die eine sowohl für die 
Russen wie für die Ukrainer akzeptable Geschichte schreiben sollte.1 Mit diesem Un-
ternehmen verbanden sich allerdings sofort zwei Probleme. Erstens gemahnte eine 
Kommission mit der Aufgabe, Geschichte zu schreiben, offensichtlich an die sowje-
tische Vergangenheit. Zweitens glaubten viele Ukrainer, dass jedes derartige Projekt 
zu einer überwiegend russischen Version der gemeinsamen Vergangenheit führen 
würde. Als Antwort darauf bildeten einige Ukrainer unter der Führung von Jaroslav 
Daškevyč ein Komitee zum Schutz der ukrainischen Geschichte. Im Jahre 2008 pub-
lizierten Mitglieder der ukrainisch-russischen Kommission zwei Schulbücher zur Ge-
schichte der beiden Länder (Očerki istorii Rossii, Narys istoriji Ukrajiny), die jeweils in 
die andere Sprache übersetzt worden sind und eine versöhnliche Sicht der jeweils an-
deren Geschichte einnehmen. Nicht überraschend hat dieses Endprodukt der Kom-
missionsarbeit mindestens in der Ukraine wenig Einfluss auf die Art und Weise, wie 
die nationale Vergangenheit wahrgenommen wird. In Russland rief Präsident Dmitrij 
Medvedev im Jahr 2009 eine von seinem Stabschef Sergej Naryškin geleitete Histori-
                                                           
1  LEONID KUČMA Ukrajina – ne Rosija. Moskva 2003. 
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kerkommission ins Leben, um die traditionell russischen Geschichtsdeutungen zu 
unterstützen und „Fälschungen“ zu entlarven. 

Unter der Präsidentschaft Viktor Juščenkos (2005-2010) vertraten die meisten uk-
rainischen Historiker eine Sicht der Geschichte, die sich von der vorsichtigen Deu-
tung der ukrainisch-russischen Beziehungen, wie sie unter Kučma zu Tage getreten 
war, löste. Sie konzentrierten sich nun darauf, eine eigene ukrainische National-
geschichte zu schreiben. Anstatt die russisch-ukrainischen Gemeinsamkeiten hervor-
zuheben, begannen sie die Aspekte in den Vordergrund zu rücken, die die Ukrainer 
und ihre Geschichte von den Russen abhoben. Nicht selten stellten sie nun Konflikte 
oder Konfrontationen zwischen Russland und der Ukraine in den Vordergrund. Bei-
spiele, die in der Ukraine viel Aufmerksamkeit  gefunden haben, sind die Rolle des 
Kosakenhetmans Ivan Mazepa, der sich im Jahre 1708 gegen Peter den Großen er-
hoben und sich mit dessen Gegner Karl XII von Schweden verbündet hatte, die 
Hungersnot von 1932/33, als Millionen Ukrainer aufgrund der Politik des Kremls 
starben, und der antisowjetische Kampf der Organisation Ukrainischer Nationalisten 
(Orhanizacija Ukrajins’kych Nacionalistiv – OUN) und der Ukrainischen Aufstandsar-
mee (Ukrajins’ka Povstans’ka Armija – UPA) in der Westukraine. Mit großem Pomp 
wurde der Jahrestag der Schlacht von Kruty im Jahre 1918 begangen, als mehrere 
hundert ukrainische Schüler, welche die russisch-bolschewistische Invasion ihrer 
Heimat zu verhindern suchten, starben.2  

Diese Wendung zeigte sich auch in den Arbeiten der Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter des Akademie-Instituts für ukrainische Geschichte. Sogar der Sicherheitsdienst 
der Ukraine engagierte sich, indem er die Publikation von Quellen zur Geschichte 
der Hungersnot von 1932/33 und zu den Aktivitäten der UPA mit der Freigabe von 
Beständen aus seinen reichen Archiven förderte.3 Im November 2009 verstärkten das 
polnische Institut für nationales Gedenken und der Sicherheitsdienst der Ukraine ih-
re Zusammenarbeit. Sie haben bis jetzt schon sieben Bände mit Archivmaterialien 
veröffentlicht, die unterschiedliche Aspekte der polnischen, ukrainischen und sowje-
tischen Geschichte betreffen, und 13 Konferenzen organisiert, an denen Polen und 
Ukrainer teilnahmen. Juščenkos antirussische Politik beeinflusste nachhaltig die Sicht 
vieler ukrainischer Historikerinnen und Historiker auf die historischen Beziehungen 
ihres Landes zum Zarenreich und zur Sowjetunion.  

All dies schreckte die russischen Historiker auf. Sie antworteten, besonders wäh-
rend der Präsidentschaft Vladimir Putins, negativ auf diese „nationalistischen Inter-
pretationen“, die ihrer Meinung nach die Zusammenarbeit und das Zusammenleben 

                                                           
2  Vgl. DAVID MARPLES Heroes and Villians: Creating National History in Contemporary Ukraine. 

Budapest, New York 2007; ADRIAN KARATNYCKY, ALEXANDER MOTYL Why is Russia Afraid of a  
300-year old Ukrainian Hero?, in: The Wall Street Journal (9.7.2009); TARAS KUZIO Praise and Con-
demnation of Stalin: Russia and Ukraine go their Separate Ways, in: Eurasia Daily Monitor 4 (Nov. 
2007), 222 für westliche Wahrnehmungen dieser historiographischen Verordnungen. 

3  Überblick bei YURI SHAPOVAL The Current State of Research on the Political Terror in Ukraine, 
1920s-1950s, in: Canadian Institute of Ukrainian Studies, Media Release (16. Juli 2001). 
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der beiden Nationen entstellten.4 Es gab allerdings auf beiden Seiten Abweichungen 
von diesen allgemeinen Tendenzen. So hielt beispielsweise der ukrainische Forscher 
Petro Toločko, ein Schüler des Moskauer Archäologen Boris Rybakov, hartnäckig an 
der gemeinsamen Vergangenheit von Russen und Ukrainern in der Kiever Zeit (10.-
13. Jahrhundert) fest. Auf der anderen Seite legte die Petersburger Historikerin Tat-
jana Tairova-Jakovleva Forschungsarbeiten vor, in denen sie Verständnis für Ivan 
Mazepa zeigte.5 Dennoch blieb der Einfluss der staatlichen Politik auf die Historio-
graphie in der Ukraine und in Russland von zentraler Bedeutung. 

Heute ist das nationale Narrativ das dominante Paradigma in der ukrainischen 
Historiographie.6 Wenn man in Rechnung zieht, dass dieser Zugang in der Sowjetzeit 
unterdrückt worden war, so holten die Historiker einfach nach, was sie versäumt hat-
ten. Leider präsentierten die Vertreter dieser Forschungsrichtung kaum neue schöp-
ferische Konzepte und methodische Ansätze. Die ältere Generation, welche die Ver-
gangenheit als Geschichte von Klassen zu interpretieren hatte, vollzog einen schnel-
len Übergang zur Nationalgeschichte. Ob die Gegenstände, über die sie schrieben, 
„neu“ oder „alt“ waren, ihre Interpretationen waren wenig innovativ. Die meisten 
ehemaligen Sowjethistoriker in der Ukraine hatten große Schwierigkeiten  Arbeiten 
zu produzieren.  

Dennoch gab es Zeichen der Veränderung. Sie gingen besonders von jüngeren 
Historikern aus, die Zugang zu westlichen Sichtweisen und Methoden der Ge-
schichtsschreibung hatten. Eine größere Anzahl von ihnen studierte oder lehrte eine 
gewisse Zeit an amerikanischen und westeuropäischen Universitäten. Zusätzlich gab 
ihnen das Internet, das ihren Vorläufern unbekannt oder unzugänglich gewesen war, 
Zugang zu Informationen, die vor 1991 nicht zur Verfügung gestanden waren. Das 
Internet war von zentraler Bedeutung für die Beschaffung von Informationen und 
die Auseinandersetzung mit den neuen historiographischen Schulen im Westen. Al-
lerdings brachten all diese Tendenzen keinen dramatischen Durchbruch in der ukrai-
nischen Geschichtsschreibung als ganzer, da viele ältere Historiker, die gewöhnlich 
weiter die entscheidenden Schaltstellen besetzten, bewusst oder unbewusst von der 
sowjetischen Mentalität geprägt blieben. Dennoch führt das ständige Anwachsen der 
vom Westen beeinflussten Historiker dazu, dass sich neben den „Traditionalisten“ 
eine neue historiographische Richtung herausbildet, die in Mentalität, Methodik und 
Forschungsinteressen ihren Kollegen im Westen immer näher rückt.  

 

                                                           
4  Für Interpretationen der vorsowjetischen Periode vgl. STEPHEN VELYCHENKO National History as 

a Cultural Process: A Survey of the Interpretations of Ukraine’s Past in Polish, Russian and Ukrain-
ian History from Earliest Times to 1914. Edmonton 1992. Eine Analyse des historiographischen 
Konflikts gibt TARAS KUZIO Russia, Ukraine Trade Harsh Words over Historical Memory, in: 
Eurasia Daily Monitor  4 (16.12.2007), 233. 

5  Vgl. PETRO TOLOČKO Vid Rusi do Ukrajiny. Kyjiv 1997 und Davn’orus’ki litopysy i litopysci X-
XIII st. Kyjiv 2005; TATJANA TAIROVA-JAKOVLEVA Mazepa. St. Peterburg 2007. 

6  Vgl. ANDREJ PORTNOV Upražnenija s istoriej po-ukrainski (zametki ob istoričeskich sjužetach 
obščestvenno-političeskich debatov v postsovetskoj Ukraine), in: Ab Imperio 3 (2007), S. 93-138. 
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Nicht alle Veränderungen waren positiv. In sowjetischer Zeit galten die Historiker 
als Protagonisten des ideologischen Sektors, und man erwartete von ihnen Arbeiten, 
die die sowjetische Politik und Ideologie unterstützten. Das verlieh ihnen Prestige 
und Einfluss im Sowjetsystem. Nach 1991 wurden diese Verbindungen mit dem poli-
tischen Establishment gelockert oder ganz abgebrochen. Dies hat dazu geführt, dass 
der Berufsstand des Historikers drastisch an Prestige verloren hat. Viele neue Histo-
riker kamen jetzt von der Peripherie der Gesellschaft, aus Dörfern und Kleinstädten, 
und ihre Stellung und ihr Einfluss sind in der unabhängigen Ukraine viel geringer als 
in sowjetischer Zeit. 

Auch wenn ihr Einfluss zurückgegangen ist, setzen sich die Historiker, besonders 
die der jüngeren Generation, immer mehr von den sowjetischen Modellen ab. Das 
zeigt sich an einer Erweiterung der thematischen Reichweite. So zieht die in sowjeti-
scher Zeit vernachlässigte Regionalgeschichte mehr Interesse auf sich. Historiker aus 
Lemberg (L’viv) verbinden die Regionalgeschichte mit der Nationalgeschichte, etwa 
in Arbeiten zur Ukrainischen Galizischen Armee von 1918/19, zur polnischen Herr-
schaft im Galizien der Zwischenkriegszeit und besonders zu den Aktivitäten der 
UPA. In Wolhynien sind ebenfalls Arbeiten zur Geschichte der UPA in dieser Regi-
on publiziert worden, besonders zum ukrainisch-polnischen Konflikt während des 
Zweiten Weltkriegs. Die größte Zahl von Historikern arbeitet in Kiev, allein im Insti-
tut für die Geschichte der Ukraine der Akademie der Wissenschaften sind es mehr 
als 300. Sie beschäftigen sich oft mit Themen von gesamtukrainischer Reichweite. 
Zusätzlich publizieren sie Studien zur Ukrainischen Volksrepublik von 1917-1920, 
zur Hungersnot von 1932/33 und zur Kosakenzeit, Themen, die sich alle mehr oder 
weniger auf die zentralen Gebiete der Ukraine beziehen. In Dnipropetrovs’k und 
Zaporižžja dagegen sind Nestor Machno und die von ihm angeführte anarchistische 
Bewegung, die ihre Basis in dieser Region hatte, und die Zaporožer Sič, das am unte-
ren Dnipro liegende Zentrum der ukrainischen Kosaken, zum Gegenstand histori-
scher Untersuchungen geworden. Historiker der Universität Charkiv, die vom Cana-
dian Institute of Ukrainian Studies unterstützt wurden, spezialisierten sich auf die 
Geschichte ihrer Region, der Sloboda-Ukraine (Slobožanščyna).7  

Umstritten sind die Arbeiten zu den Rusynen des Karpatenraums, die oft mit se-
paratistischen Tendenzen in Verbindung gebracht werden.8 Diese Befürchtungen 
werden dadurch genährt, dass viele dieser Studien in Nordamerika oder Moskau er-

                                                           
7  Vgl. VIKTORIJA SEREDA Regional’ni istoryčni identyčnosti ta pam’jat’, in: Jaroslav Hrycak, Andrij 

Portnov, Viktor Susak (Hg.) L’viv-Donec’k: Social’ni identyčnosti v sučasnij Ukrajini. L’viv, Kyjiv 
2007, S. 160-209; OKSANA MALANCHUK Social Identification versus Regionalism in Contemporary 
Ukraine, in: Nationalities Papers 33 (2005), S. 345-368; GEORGII KASIANOV Rewriting and 
Rethinking: Contemporary Historiography and Nation Building in Ukraine, in: TARAS KUZIO, PAUL 
D’ANIERI (Hg.) Dilemmas of State-Led Nation Building in Ukraine. Westport, Conn., 2002, S. 29-
46; TARAS KUZIO Historiography and National Identity among the Eastern Slavs: Towards a New 
Framework, in: National Identities  3 (2001), 2, S.109-132. 

8  Vgl. PAUL ROBERT MAGOCSI, IVAN POP (Hg.) Encyclopedia of Rusyn History and Culture. To-
ronto, Buffalo, London 2002. – eine überarbeitete und erweiterte Auflage 2005. 
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schienen sind. Auch die Historiker in Donec’k publizierten einige bemerkenswerte 
Arbeiten, doch blieb ihre Produktivität begrenzt.9 Noch mehr überrascht, dass in der 
Region Odessa bisher relativ wenige Studien zur Regional- und Stadtgeschichte ent-
standen sind, obwohl man gerade hier einen solchen Fokus hätte erwarten können. 
Im Ganzen erhielt die Regionalgeschichte viel mehr Beachtung, was sich positiv dar-
auf auswirkte, dass damit manche bisher vernachlässigte Räume in die ukrainische 
Geschichte integriert wurden. 

Es gab auch Ansätze zu methodologischer Innovation. Natalja Jakovenko wandte 
in ihren Studien zum ukrainischen Adel Methoden der Schule der Annales an, und 
Jaroslav Hrycak übertrug Konzepte wie das der Modernisierung auf die ukrainische 
Geschichte.10 Die 1996 begründete Zeitschrift Ukrajina Moderna behandelt mit be-
merkenswerter Objektivität und Differenziertheit heikle und umstrittene Themen der 
ukrainischen Geschichte wie die ukrainisch-polnischen und ukrainisch-jüdischen Be-
ziehungen während des Zweiten Weltkriegs, die aktuellen Möglichkeiten marxisti-
scher Ansätze oder die Formierung eines nationalen Gedächtnisses. Die Zeitschrift 
zieht auch nichtukrainische Wissenschaftler zu Diskussionen über zentrale Bereiche 
der ukrainischen Geschichte heran. Sie wurde zu einer Herausforderung für die eher 
traditionelle „Ukrainische Historische Zeitschrift“ (Ukrajins’kyj Istoryčnyj Žurnal), die 
vom Akademie-Institut für Geschichte herausgegeben wird. Auch die Zeitschrift Kry-
tyka publizierte Aufsätze zu historischen Themen. 

Ein weiteres Indiz für positiven Wandel ist die wachsende Internationalisierung 
der ukrainischen Geschichtswissenschaft. Vor 1991 war die ukrainische National-
geschichte weitgehend das Monopol einer kleinen Gruppe von Historikern aus der 
ukrainischen Diaspora in den Vereinigten Staaten und Kanada. Infolge der Un-
terdrückung der Nationalgeschichte in der Sowjetukraine nahm die Diaspora-Version 
der nationalen Historiographie nicht selten extreme Positionen ein. Seit die Ukraine 
unabhängig geworden ist, wächst der Einfluss von Nicht-Ukrainern auf die ukraini-
sche Historiographie stark an. In Deutschland, England, Frankreich und Italien sind 
gehaltvolle Studien zur ukrainischen Geschichte erschienen. Besonders wichtig sind 
die bemerkenswert objektiven Arbeiten polnischer Historiker zu umstrittenen The-
men wie den erwähnten bewaffneten ukrainisch-polnischen Konflikten in Galizien 
1918 und in Wolhynien 1942/43 sowie der „Aktion Weichsel“, der Zwangsumsied-
lung von Ukrainern in Polen im Jahre 1947.11 Jetzt beleuchten auch einige Vertreter 
                                                           
9  Vgl. JAROSLAV HRYCAK Istorija dvoch mist: L’viv i Donec’k u porivnjal’nij perspektyvi, in: 

HRYCAK, PORTNOV, SUSAK (Hg.) L’viv-Donec’k S. 27-60. 
10  NATALJA JAKOVENKO Paralel’nyj svit. Doslidžennja z istoriji ujavlen’ ta idej v Ukrajini XVI-XVII st.  

Kyjiv 2002  und JAROSLAV HRYCAK Strasti za nacionalizmom: Istoryčni eseji. Kyjiv 2004; NATALJA 
JAKOVENKO Narys istoriji Ukrajiny: Z najdavnišych časiv do kincja XVIII st. Kyjiv 1997 und 
JAROSLAV HRYCAK Narys istoriji Ukajiny: Formuvannja modernoji ukrajins’koji naciji XIX-XX sto-
littja. Kyjiv 1996. 

11  Vgl. RAFAL WNUK Recent Polish Historiography on Polish-Ukrainian Relations During World War 
II and its Aftermath. Lublin 2008; GRZEGORZ MOTYKA Antypolska akcja OUN-UPA w ukrainskiej 
historiografii, in: GRZEGORZ MOTYKA, DARIUSZ LIBIONKA (Hg.) Antypolska akcja OUN-UPA 
1943-1944. Fakty i interpretacje. Warszawa 2002, S. 141-146; ROMAN HRYC’KIV Pol’s’ka istorio-
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der ukrainischen Diaspora in Nordamerika die OUN und UPA kritischer als früher.12 
Kurz, es gibt nun einen breiten Fächer unterschiedlicher Meinungen zur jüngeren 
Vergangenheit der Ukraine, und das ist ein großer Fortschritt gegenüber der früheren 
simplizistischen Schwarzweißmalerei der Historiker der ukrainischen Diaspora und 
der Sowjetunion.  

Einige im Westen beliebte Themen sind allerdings noch immer weitgehend uner-
forscht. So gibt es nur wenige Studien zur Geschichte der Frauen und Frauen-
bewegungen in der Ukraine.13 Die Stadtgeschichte ist bisher ebenfalls vernachlässigt 
worden, obwohl es dazu reiches Quellenmaterial gibt. Auch die Geschichte der eth-
nischen Minderheiten der Ukraine hat nicht die Aufmerksamkeit gefunden, die sie 
verdienen würde. Das gilt besonders für die große russische Minderheit, deren Erfor-
schung nicht nur wissenschaftliche, sondern auch politische und strategische Bedeu-
tung zukommt. Dafür sind in den letzten Jahren zahlreiche wichtige Arbeiten zur jü-
dischen Geschichte erschienen. Die Mehrzahl von ihnen befasst sich mit dem Holo-
caust in der Ukraine oder mit den Pogromen der Jahre 1918-1920. Im Kuras-Institut 
der Nationalen Akademie der Wissenschaften ist ein Zentrum für Holocaust-Studien 
begründet worden, das eine wissenschaftliche Zeitschrift, den Naukovyj časopis, he-
rausgibt und Konferenzen organisiert. Weniger modische Themen wie das Leben in 
den jüdischen Schtetls der rechtsufrigen Ukraine haben dagegen bisher wenig Beach-
tung gefunden. 

„A Laboratory of Transnational History: Ukraine and Recent Ukrainian Histori-
ography“, so lautet der Titel eines von Georgiy Kasianov und Philipp Ther 2009 he-
rausgegebenen Bandes. Die Überschrift signalisiert, dass das dominante nationalge-
schichtliche Paradigma der postsowjetischen ukrainischen Historiographie in Frage 
gestellt werden soll. Der Band spiegelt die Skepsis wider, die westliche Historiker 
schon seit Jahrzehnten gegenüber der Dominanz und dem Nutzen der nationalen 
Meistererzählung hegen. Der Aufruf zu einem neuen Ansatz ist willkommen, ver-
spricht er doch neue und originelle Interpretationen der ukrainischen Vergangenheit. 
Die Argumente, die in den meisten Beiträgen des Bandes vorgebracht werden, haben 
mich allerdings nicht überzeugt. Kasianov kritisiert pauschal die Beschränktheit der 
dominanten nationalen Historiographie, ohne allerdings eine Alternative zu präsen-
tieren. Ther weist den nationalen Ansatz noch radikaler zurück und plädiert für eine 
transnationale Historiographie, zum Beispiel auf dem Gebiet der Kulturgeschichte. 
Beide Autoren übersehen allerdings die Motivation der Menschen, das heißt die Fra-

                                                                                                                                                 
hrafija ukrajins’ko-pol’s’koho zbrojnoho konfliktu časiv Druhoji Svitovoji Vijny. L’viv 2003; vgl. 
auch GEORGIY KASIANOV The Burden of the Past. The Ukrainian-Polish Conflict of 1943-44 in 
Contemporary Public, Academic and Political Debates in Ukraine and Poland, in: Innovation 19 
(2006), 3/4, S. 247-259 und NATHANIAL COPSEY Remembrance of Things Past: The Lingering Im-
pact of History on Contemporary Polish-Ukrainian Relations, in: Europe-Asia Studies 60 (2008), 4, 
S. 531-560. 

12  JOHN-PAUL HIMKA War Criminality: A Blank Spot in the Collective Memory of the Ukrainian Di-
aspora, in: Spaces of Identity 5 (2005), 1. 

13  Siehe den Beitrag von TATIANA ZHURZHENKO in diesem Band. 
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ge, weshalb sie so handeln. Andreas Kappeler vertritt eine ausgewogenere Meinung, 
indem er zwar die Notwendigkeit neuer Ansätze anerkennt, sie jedoch eher als Er-
gänzung denn als Substitut der bestehenden Paradigmen betrachtet. Es ist paradox, 
dass die meisten anderen Beiträge des Bandes die Nationalgeschichte in unterschied-
lichem Ausmaß kritisieren, dabei jedoch im Kontext der Nationalgeschichte verhar-
ren. Kurz – der Band ist ein Ausdruck der Unzufriedenheit mancher Historiker mit 
der Dominanz des nationalgeschichtlichen Paradigmas, doch gelingt es ihm nicht Al-
ternativen vorzuschlagen. 

Zusammenfassend: Die ukrainische Historiographie hat in den Jahren seit dem 
Untergang der Sowjetunion einen bedeutenden Wandel durchgemacht. Dieser ist, 
wie oben bemerkt, in erster Linie das Resultat der politischen Entwicklung seit 1991. 
Die ukrainischen Historiker haben sich den neuen Bedingungen angepasst. Die meis-
ten von ihnen haben aber den Wandel nicht selbst initiiert. Sie versuchen, den in der 
Sowjetunion entstandenen Rückstand aufzuholen, indem sie das nationalhistorische 
Paradigma anwenden oder erweitern. Heikle Themen, die in der Sowjetunion totge-
schwiegen oder verfälscht worden sind, werden heute aufgegriffen und objektiver 
behandelt. Auch gibt es Versuche, sich methodisch und konzeptionell den westlichen 
Kollegen anzunähern. Außerdem gibt es nun eine steigende Zahl nichtukrainischer 
Spezialisten, die sich mit der Vergangenheit dieses unabhängigen Landes beschäfti-
gen. Das bis 1991 bestehende weitgehende Monopol der Diasporahistoriker in der 
ukrainischen Nationalgeschichte besteht nicht mehr. 

Heißt das, dass die Erforschung der ukrainischen Geschichte einen qualitativen 
Sprung gemacht hat? Wahrscheinlich werden sich die Historiker in der Ukraine me-
thodologisch und theoretisch weiter an die westlichen Historiographien annähern. 
Allerdings sind es die Veränderungen außerhalb des engen Bereichs der Geschichts-
wissenschaft, die eine Antwort auf diese Frage geben könnten. Die Geschichte, sei 
sie national oder nicht, beschäftigt sich mit der Vergangenheit. Das Goldene Zeitalter 
der Historiographie liegt allerdings hinter uns. Im Zeitalter der Globalisierung richtet 
sich unser Blick nicht mehr auf die Vergangenheit, sondern auf die Zukunft. Den-
noch sollten die Historiker dankbar sein für das Umfeld, das ihnen in den letzten 
zwei Jahrhunderten die Arbeit erleichtert hat.  
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Abbildung 1: Die Ukraine  
(aus: Andreas Kappeler, Kleine Geschichte der Ukraine. 3. Aufl. München: Verlag C.H. Beck 2009)
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Andriy Portnov 
 
Die ukrainische Nationsbildung in der postsowjetischen  
Historiographie: Einige Beobachtungen 
 
 
 
 
Mychajlo Hruševs’kyj, der bedeutendste ukrainische Historiker des späten 19. und 
frühen 20. Jahrhunderts, präsentierte in seiner fundamentalen „Geschichte der Uk-
raine-Rus’“ und zahlreichen anderen Publikationen eine geschlossene Konzeption 
des eigenständigen ukrainischen historischen Prozesses seit den Zeiten der Kiever 
Rus’. Dabei arbeitete er zwei Perioden der „nationalen Wiedergeburt“ heraus, die 
zweite Hälfte des 16. und die erste Hälfte des 17. Jahrhunderts und die Zeit vom 
Ende des 18. Jahrhunderts bis zu den vierziger Jahren des 19. Jahrhunderts.1  

Das von Hruševs’kyj vorgeschlagene Schema der ukrainischen Geschichte wurde 
zwar in der Sowjetunion als „bürgerlich-nationalistisch“ bezeichnet, übte aber den-
noch einen spürbaren Einfluss auf die sowjetische Historiographie aus, da es das uk-
rainische Volk in den verschiedenen Entwicklungsetappen ins Zentrum der histori-
schen Beschreibung stellte. Im Unterschied zu Hruševs’kyj ließen die ukrainischen 
sowjetischen Historiker seit den 1930er Jahren die Geschichte der ukrainischen Na-
tion mit der „altrussischen Nationalität“2, beginnen, die scheinbar bis zum 12./13. 
Jahrhundert existierte und vom Verlangen zur „Wiedervereinigung mit Russland“ er-
füllt war. Diese „Wiedervereinigung“ sah man verwirklicht in der Vereinbarung, die 
der Kosakenhetman Bohdan Chmel’nyc’kyj 1654 mit Moskau schlossund deren 
rechtliche Natur bis heute umstritten ist.3  

Als „Geschichte der Ukrainischen SSR“ betrachtete man den historischen Pro-
zess auf dem Territorium der gegenwärtigen Ukraine von der archäologischen Früh-
zeit bis zum Aufbau des Sozialismus als gesetzmäßige und folgerichtige Reihenfolge 
der sozialökonomischen Formationen, deren Hauptakteur abwechselnd das ukraini-
sche Element der „altussischen Nationalität“, die „ukrainische Nationalität“ und 
schließlich die „ukrainische Nation“ in ihrem ethno-sprachlich-kulturellen (und nicht 
politischen) Verständnis war. Der territoriale und ethnische Rahmen der Ukraini-

                                                           
1  Von den zahlreichen Arbeiten über Hruševs’kyj und seine historischen Konzeptionen weise ich hier 

hin auf SERHII PLOKHY Unmaking Imperial Russia. Mykhailo Hrushevsky and the Writing of Ukrai-
nian History. Toronto 2005. 

2  Die detaillierteste Analyse der historiographischen Genealogie der „altrussischen Nationalität“ (drev-
nerusskaja narodnost’) und ihrer Modifikationen findet sich in: NATALIJA JUSOVA „Davn’orus’ka na-
rodnist’”: zarodžennja i stanovlennja koncepciji v radjans’kij istoryčnij nauci (1930-ti – perša polo-
vyna 1940-ch rr.). Kyjiv 2006. 

3  Überblick in englischer Sprache: JOHN BASARAB Pereiaslav 1654: A Historiographical Study. Ed-
monton 1982. Gehaltvolle Beiträge unter Berücksichtigung der neuesten Publikationen finden sich 
in: Perejaslavs’ka Rada 1654 r. (Istoriohrafija ta doslidžennja). Kyjiv 2003. 
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schen Sowjetrepublik wurden in die Vergangenheit zurückprojiziert. Die Rolle des 
kampfeslustigen und immer „ausländischen“ „Anderen“ wurde einerseits den Polen 
zugeordnet. So musste man in den sowjetischen Publikationen zur Geschichte des 
Aufstandes unter Führung Bohdan Chmel’nyc’kyjs von 1648-1654, als die heutigen 
ukrainischen Territorien sich im Bestand Polen-Litauens befanden, die polnischen 
Quellen als „ausländisch“ bezeichnen. Die zweiten „Anderen“ waren die Krimtata-
ren, deren historische Wechselbeziehungen mit den Kosaken auf Überfälle und Ver-
rat reduziert wurden, die im Propagandaklischee der „türkisch-tatarischen Aggressi-
on“ generalisiert wurden. In dieser Geschichte kamen die Juden praktisch nicht vor, 
und im Bild Russlands spielte die Gegenüberstellung der „progressiven“ und 
„freundschaftlichen“ „Volksmassen“ mit der immer repressiven Politik des Russlän-
dischen Imperiums die Hauptrolle. 

Erst spät fanden Begriffe wie „Diskurs“, „Dekonstruktion“, „imaginierte Ge-
meinschaften“ (imagined communities) oder „Meistererzählung“ in die ukrainischen his-
torischen Publikationen Eingang. Man schrieb nur mit der entsprechend an die sow-
jetische Realität angepassten Garnitur propagandistischer Klischees, und diese be-
zeichnete man dann als „Gipfel der Wissenschaftlichkeit“ und „wahren Glauben“ – 
den Marxismus-Leninismus. 

Der Beginn der 1990er Jahre brachte die Entdeckung der „Nationalgeschichte“. 
In der ukrainischen Historiographie ersetzte die „Nation“ die „Klasse“ als Basiskate-
gorie der historischen Darstellungen. Vitalij Sarbej, einer der „führenden“ sowjeti-
schen (und danach postsowjetischen) Historiker, drückte dies wie folgt aus: „Statt 
des recht verwaschenen Begriffs Klasse stützt man sich auf das Konkrete, Reale: das 
Ethnos, die Nation, denn es sind diese Begriffe, die das Volk bezeichnen“.4  In den 
Jahren 1990 und 1993 trafen sich die einflussreichsten ukrainischen und ausländi-
schen Spezialisten in Slavs’ko und Brjuchovyčy in den Karpaten.5 Eine heftige Dis-
kussion entspann sich vor allem um die Probleme der Nationsbildung und der „uk-
rainischen nationalen Wiedergeburt“, und es zeichnete sich eine Teilung in Primordi-
alisten und Modernisten ab.  

Als „Primordialisten“ begann man die Historiker zu bezeichnen, die eine frühe 
Formierung der Nation im Mittelalter unterstrichen und ihre Aufmerksamkeit mehr 
auf die Kontinuität der unterschiedlichen Etappen der Nationalgeschichte richteten 
als auf die Unterschiede zwischen der vormodernen Nation, die auf die Vertreter der 
gebildeten Schicht beschränkt war, und der modernen Nation der Epoche der Mas-
senpolitik. Die Primordialisten betonten die Natürlichkeit der nationalen Identifika-
tion und ihren Vorrang vor anderen sozialen Identifikationen der Menschen. Kon-
sequent und intellektuell differenziert vertraten dieses Konzept die bedeutenden 
Lemberger Historiker der älteren Generation Jaroslav Isajevyč und Jaroslav Daške-

                                                           
4  VITALIJ  SARBEJ Rozdumy z pryvodu fundamentalnoji „Istoriji Ukrajiny”, in: Kyjivs’ka starovyna 2 

(1995),  S. 8. 
5  PROBLEMY DOSLIDŽENNJA ISTORIJI UKRAJINY Peršyj kruhlyj stil istorykiv, Slavs’ko, 4 – 6 veresnja 

1990. L’viv 1993; FORMUVANNJA UKRAJINS’KOJI NACIJI: ISTORIJA TA INTERPRETACIJI Materialy 
kruhloho stolu istorykiv Ukrajiny. L’viv – Brjuchovyči, 27 serpnja 1993 r. L’viv 1995. 

Brought to you by | provisional account
Unauthenticated

Download Date | 4/12/15 6:56 AM



Die postsowjetische Historiographie 

 

31 

vyč. Isajevyč anerkannte zwar die Produktivität vieler Beobachtungen der Modernis-
ten, sprach sich aber trotzdem dafür aus, den Terminus „nationale Wiedergeburt“ 
weiter zu verwenden. Gleichzeitig unterstrich er die Notwendigkeit der kritischen 
Reflexion jeder Terminologie und richtete seine Aufmerksamkeit darauf, dass eine 
Revision „der (in der Theorie der sich folgenden nationalen Wiedergeburten) implizi-
ten Vorstellung davon, dass jede der Wiedergeburten gegenüber den vorangegange-
nen in jeder Beziehung eine höhere Qualität aufweise“, notwendig sei.6 

Nur bedingt zu den „Primordialisten“ sind die zahlreichen Autoren zu rechnen, 
die sich auf die Suche nach der „ukrainischen nationalen Idee“ machten. Unter ihnen 
spielten die ehemaligen Spezialisten für die Entlarvung der „bürgerlich-
nationalistischen Verfälschungen“ eine bedeutende Rolle, die übrigens ihre Werke 
sehr gern mit einzelnen modischen („westlichen“) Ausdrücken schmückten. So defi-
nierte ein Historiker, der sich in sowjetischer Zeit der Geschichte der bolschewisti-
schen Emigration gewidmet hatte, in seinem 1994 in einem blau-gelben Umschlag 
publizierten Buch „Die ukrainische nationale Idee“ den Titel seiner Arbeit als „theo-
retische Begründung und Erklärung der ökonomischen, politischen, kulturellen und 
religiösen Belange der Grundlagen der Selbstverwaltung des Ukrainertums, aber 
auch der Formen des Umgangs mit anderen Völkern auf der Grundlage der national-
rechtlichen Gleichheit“. Nach diesen terminologischen Turnübungen gibt der Autor 
übrigens eine chronologische Nacherzählung der Geschichte der Ukraine.7 Im selben 
Geist definierte Jurij Rymarenko, einstiger „Entlarver des ukrainischen Nationalis-
mus“ die nationale Idee als „gärendes Ferment der Erneuerung der Gesellschaft“, 
das gleichzusetzen sei mit „dem politischen Pluralismus, dem ökonomischen Libera-
lismus und dem kulturellen Autonomismus“. Es handelte sich um einen Eintrag in 
der „Kleinen Enzyklopädie der Ethno-Staatskunde“ (etnoderžavoznavstvo), eines Be-
griffs, den man wohl in keine Sprache übersetzen kann.8  

Die „Modernisten“ schrieben sich dagegen die Rolle der aufgeklärten Historiker 
zu, die im Gleichschritt mit der internationalen Geschichtswissenschaft die historio-
graphische Tradition angriffen und dekonstruierten. Sie betonten den radikalen Un-
terschied zwischen der vormodernen Formen der Identifikation und der modernen 
Nation, die grundsätzlich alle sozialen Schichten erfasste, und nicht nur die gebilde-
ten Eliten, und die sich mit Hilfe der Massenkommunikationsmittel und des Militär-
dienstes formierte. Allerdings dekonstruierten längst nicht alle Texte der „Modernis-
ten“ ursprünglich das nationale Narrativ in allen seinen Formen. In der Nachfolge 
der Diaspora-Historiographie, vor allem der Aufsätze Ivan Lysjak-Rudnyc’kyjs, die 
zu Beginn der 1990er Jahre in ukrainischer Übersetzung erschienen waren, und der 
Arbeiten Roman Szporluks begannen die ukrainischen Historiker von der „nationa-

                                                           
6  JAROSLAV ISAJEVYČ Naši try vidrodžennja – ne lyše zdobutky, ale j vtraty, in: Sučasnist’ 12 (1998), S. 

136 – 143. 
7  ANATOLIJ  ČERNENKO Ukrajins’ka nacional’na ideja. Dnipropetrovs’k, 1994. S. 3. 
8  JURIJ RYMARENKO Ukrajins’ka nacional’na ideja, in: Mala encyklopedija etnoderžavoznavstva. Кyjiv 

1996, S. 628, 626. 
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len Wiedergeburt“ zu schreiben.9 Lysjak-Rudnyc’kyj hatte über das Phänomen der 
„Zerrissenheit“ der ukrainischen Geschichte geschrieben, die „Fiktion“ ihrer Konti-
nuität vom Aufstand Chmel’nyc’kyjs bis zum 20. Jahrhundert. Dabei hob er die bei-
den „nationalen Wiedergeburten“ hervor, die auf die „Unterbrechungen der nationa-
len Existenz“, seiner Meinung nach auf die Union von Lublin (1569) und die Liqui-
dierung der kosakischen Ukraine im 18. Jahrhundert, folgten. Gleichzeitig sah der 
Historiker die Notwendigkeit, faktisch neu mit der Nationsbildung zu beginnen, be-
gründet in „der chronischen politischen Unreife der ukrainischen Gesellschaft, ihrer 
primitiven Infantilität“10 

Die dem Bild der „Wiedergeburt“ inhärente Vorstellung von der Immanenz der 
Nation weckte ursprünglich keinen Widerstand selbst bei denen, die sich zu den 
Modernisten zählten. Dazu trug wahrscheinlich die elegante Anwendung des Begriffs 
durch Lysjak-Rudnyc’kyj bei. In einem Satz konnten die „ukrainische nationale Wie-
dergeburt“ und die „Formierung der modernen ukrainischen Nation“ friedlich koe-
xistieren. Allerdings meldete sich schon bald Heorhij Kas’janov zu Wort und unter-
strich die Bedingtheit und ideologische Konnotation des Begriffs „nationale Wieder-
geburt“ und schlug vor, ihn durch den Begriff „Nationsbildung“ (nation-building) zu 
ersetzen.11 Das Buch, in dem Kas’janov diese These vorbrachte, trug den Titel 
„Theorien der Nation und des Nationalismus“, und es übte den wohl entscheiden-
den Einfluss darauf aus, dass die ukrainische Diskussion eine Wendung nahm. 
Kas’janov präsentierte hier ausführlich und allgemein verständlich die Thesen der 
einflussreichsten englischsprachigen theoretischen Arbeiten und sein Buch wurde zu 
einem eigentlichen Taschen-Reiseführer durch die Publikationen, die die Basis des 
„modernistischen“ Zugangs zur Frage der Nation und des Nationalismus darstellen. 
Es ist bemerkenswert, dass in der Sphäre der Nationalismustheorien die Publikatio-
nen der Vermittler der wichtigsten Konzeptionen der westlichen Forschung einfluss-
reicher waren als die unmittelbaren Übersetzungen der entsprechenden Klassiker. 
Die wichtigsten Thesen und Begriffe von „Imagined Communities“ Benedict Ander-
sons (ukrainische Übersetzung 2001), „Nations and Nationalism“ Ernest Gellners 
(2003) und „The Invention of Tradition“ Eric Hobsbawms (2005) eigneten sich die 
ukrainischen Historiker über die Publikationen von Jaroslav Hrycak, Oksana Zabuž-
ko, Heorhij Kas’janov und Mykola Rjabčuk an, bevor diese Werke in ukrainischer 
Übersetzung erschienen. Aus demselben Grund hat das Fehlen einer ukrainischen 
Übersetzung der Arbeiten von Miroslav Hroch die aktive Verwendung seines Drei-
Phasen-Schemas der Nationsbildung keineswegs verhindert.12  
                                                           
9  IVAN LYSJAK-RUDNYC’KYJ Istoryčni ese. Bd. 1-2. Кyjiv 1994; ROMAN  SZPORLUK Ukrajins’ke na-

cional’ne vidrodžennja, in: Ukrajina. Nauka i kul’tura. Bd. 25. Kyjiv 1991, S. 159-167. 
10  IVAN LYSJAK-RUDNYC’KYJ Formuvannja ukrajins’koho narodu j naciji (metodolohični zavvahy), in: 

Istoryčni ese. Bd. 1. Кyjiv 1994, S. 11–27. 
11  HEORHIJ KAS’JANOV Teoriji naciji ta nacionalizmu. Кyjiv 1999, S. 295. 
12  Einer der ersten Versuche in den ukrainischsprachigen Periodika, das Schema Hrochs auf die Uk-

raine zu übertragen, ist der Aufsatz von ANDREAS KAPPELER Nacional’nyj ruch ukrajinciv u Rosiji 
ta Halyčyni: sproba porivnjannja, in: Ukrajina: kul’turna spadšyna, nacional’na svidomist’, 
deržavnist’. Вd. 1, Кyjiv 1992, S. 104-119. 
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Die absolute Mehrheit der ukrainischen Historiker nahm die Sprache und die 
Schlüsse der westlichen Modernisten leicht und gern auf und war überhaupt nicht 
fähig, in ihren Texten die marxistische Komponente zu erkennen. Eine interessante 
Illustration dafür ist, dass die Absolventen und Lehrer der ehemaligen marxistisch-
leninistischen Hochschule bescheidene Kenntnisse von Marx und vom westlichen 
Marxismus haben. Praktisch unbemerkt blieb im ukrainischen Kontext auch, dass die 
Mehrheit der Nation- und Nationalismustheoretiker ein negatives Verhältnis zu den 
von ihnen beschriebenen Phänomenen hatte und dass die Hinweise auf die Künst-
lichkeit und den mythischen Charakter des Nationalismus sowie auf die politischen 
Manipulationen damit wenig zur Klärung der Natur seiner Kraft und der Tatsache 
beitragen, dass er bis zur Gegenwart ein riesiges Gewaltpotential behalten hat.13  

Die Übernahme der modernistischen (oder konstruktivistischen) Natio-
nalismustheorie führte dazu, dass ukrainische Historiker eine Reihe neuer For-
schungsprobleme angingen und manche überholte Dogmen anzweifelten. Ich nenne 
drei Beispiele. 
1. Die Hierarchie der Loyalitäten. Als eine der ersten ukrainischsprachigen Publika-

tionen kann ein Aufsatz des in Toronto lehrenden Paul Robert Magocsi aus dem 
Jahre 1991 gelten. Nach seiner Meinung „kann man den ganzen Verlauf der uk-
rainischen nationalen Wiedergeburt bis zum Ersten Weltkrieg als Geschichte ei-
nes Konflikts interpretieren, einerseits als Konflikt zwischen der Struktur zahlrei-
cher kultureller und nationaler Identitäten, andererseits als Konflikt zwischen der 
Struktur inkompatibler Bewusstseinsinhalte, und zusätzlich als Geschichte davon, 
wie dieser Konflikt die Menschen, die ihm ausgesetzt waren, einmal traumatisch, 
ein anderes Mal schöpferisch beeinflusste“.14  

2. Die verschiedenen Varianten der Nationsbildung, die von einer Vielzahl kontex-
tueller Faktoren abhängt. Das klassische Beispiel für diesen Ansatz ist ein Auf-
satz, der den „Alternativen der Nationsbildung“ bei den Ruthenen Galiziens ge-
widmet ist. Sein Autor John-Paul Himka arbeitet mindestens vier mögliche Alter-
nativen heraus: Die Assimilation an die polnische Nation; die „allgemeinrussische 
Idee“ (die Anlehnung an die russische Nation); eine eigene ruthenische Nation 
(rusynstvo); das ukrainische Projekt (die Vereinigung mit den Ukrainern in Russ-
land). Himka stellt eine Reihe von Fragen: Weshalb hatten die einen Projekte Er-
folg und die anderen nicht? Inwiefern war die nationale Intelligenz frei in ihrer 
Beteiligung an der Nationsbildung? Inwiefern beeinflussten nationale Charakteris-
tika die Lebensfähigkeit des einen oder anderen Projekts?15  

                                                           
13  DANIEL CHIROT The Retribalization of the Modern World: How the Revival of Ancient Sentiments 

Leads to Persisting Nationalist and Ethnic Conflicts, in: Ab Imperio 3 (2008), S. 23-46. 
14  PAVLO R. MAGOČI Ukrajins’ke nacional’ne vidrodžennja: nova analityčna struktura, in: Ukrajins’kyj 

Istoryčnyj Žurnal 3 (1991), S. 97-107. 
15  JOHN-PAUL HIMKA The Construction of Nationality in Galician Rus’: Icarian Flights in Almost All 

Directions, in: RONALD GRIGOR SUNY, MICHAEL D. KENNEDY (Hg.) Intellectuals and the Ar-
ticulation of the Nation. Ann Arbor 1999, S. 109-164. Obwohl Himkas Aufsatz nicht auf 
Ukrainisch erschien, hat er die Historiographie zweifellos beeinflusst; vgl. die interessante Rezen-
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3. Unterschiede im Verständnis der „ukrainischen Idee“ bei den Aktivisten der Na-
tionalbewegung im österreichischen Galizien und in der russländischen Dnipro-
Ukraine und die Möglichkeiten, sie mit der Loyalität zum Imperium vereinbar zu 
machen.16  

In diesem Fall beeinflusste nicht nur der Westen die ukrainische Historiographie, 
obwohl die Verwendung der Sprache der westlichen Wissenschaft Voraussetzung 
des intellektuellen Erfolges war. Der russische Historiker Aleksej Miller demonstrier-
te dies brillant in seiner Monographie „Die ‚ukrainische Frage’ in der Politik und in 
der russischen öffentlichen Meinung in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts“.17 

Miller schlug eine radikal konstruktivistische Interpretation der ukrainischen Na-
tionalbewegung vor. Er sieht drei Möglichkeiten der Entwicklung Russlands im 19. 
Jahrhundert: das supranationale Imperium, das panslavistische Projekt und den rus-
sischen Nationalismus. Besondere Aufmerksamkeit widmet er einer der Varianten 
des russischen Nationalismus, dem Projekt der sogenannten „Großen“ oder „dreiei-
nigen“ russischen Nation, die auch die Ukrainer und Weißrussen einschloss. Die 
Niederlage des Russländischen Reiches im Kampf mit dem ukrainischen Projekt 
führt Miller vor allem auf den generellen Rückstand der Modernisierung Russlands 
zurück, der es ihm nicht erlaubte, „seine nationalen Probleme so zu lösen, wie dies 
Frankreich und Preußen getan hatten“. Die Konzeption Millers und ihre Weiterent-
wicklung durch andere russischen Historiker wurde in der Folge sowohl von ukraini-
schen wie ausländischen Historikern wiederholt kritisiert.18 

Ein Beispiel für die Übernahme und Weiterentwicklung der Thesen Millers ist 
das Werk von Oleh Žurba zur Geschichte der ukrainischen Historiographie. Žurba 
kritisiert den teleologischen Charakter der Konzeption „der ukrainischen nationalen 
Wiedergeburt“. Er geht davon aus, dass zu Beginn des 19. Jahrhunderts „regionale 
Historiographien“ existiert hätten, die später zur Grundlage für eine „einheitliche uk-
rainische Geschichtsschreibung“ wurden, und dass „die historiographischen Prozes-
se in den unterschiedlichen Regionen des Russländischen Reiches asynchron verlie-
fen“.19 Das Buch wurde scharf kritisiert, sowohl wegen seiner faktographischen Feh-

                                                                                                                                                 
sion: SERHIJ SAVČENKO Formuvannja ukrajns’koji naciji jak istoriohrafična problema, in: Zbirnyk 
Charkivs’koho istoryko-filolohičnoho tovarystva. Charkiv 2002, Bd. 9, S. 349-351. 

16  OSTAP SEREDA Shaping Ukrainian and All-Russian Discourses: Public Encounters of the Ukrainian 
Activists from the Russian Empire and Austrian Galicia (1860-70-s), in: ANDRZEJ NOWAK (Hg.) 
Russian and Eastern Europe: Applied „Imperiology”. Kraków 2006, S. 381-399. 

17  ALEKSEJ MILLER „Ukrainskij vopros” v politike vlastej i russkom obščestvennom mnenii. Sankt Pe-
terburg 2000. Das Buch wurde in ukrainischer Übersetzung fast zur Gänze in der Zeitschrift Ukra-
jina Moderna publiziert. Darauf erschien, mit einigen Ergänzungen, eine englische Ausgabe: 
ALEKSEJ MILLER The Ukrainian Question. The Russian Empire and Nationalism in the 19th Cntury. 
Budapest, New York 2003. 

18  Vgl. z.B. ANDRZEJ NOWAK Ab Imperio. Nowe spojrzenie na historię Rosji, in: Przegląd Wschodni, 
(2003), Bd. 8, H. 3, S. 605-630; DAVID SAUNDERS Russia’s Nationality Policy: The Case of Ukraine 
(1847-1914), in: Journal of Ukrainian Studies 29 (2004), No. 1-2, S. 399-419; ANDRIJ PORTNOV Visti 
z chorošoji imperiji, in: Krytyka 9 (2007), S. 10-15. 

19  OLEH I. ŽURBA Stanovlennja ukrajins’koji archeohrafiji: ljudy, ideji, instytuciji. Dnipropetrovs’k 
2003. 
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ler und Lücken, wie aus ideologischen Gründen – man warf ihm vor, zur Termino-
logie und zu einer Denkart zurückzukehren, „die von Hruševs’kyj und seiner Schule 
schon am Ende des 19. Jahrhunderts überwunden worden waren“.20 Im Kontext der 
Übernahme einer modernistischen Perspektive lässt sich beobachten, dass ukraini-
sche Publikationen vermehrt historische Begriffe wie „Kleinrussland“, „Kleinrus-
sen“, „Rusynen“ (Ruthenen) auf das 19. Jahrhundert anwenden.21  

Die ukrainische Diskussion über die Nation war gleichzeitig eine Diskussion über 
Modernisierung. Die traditionelle Gegenüberstellung von „ukrainisch“ und „mo-
dern“ verlieh ihr einen besonderen Charme, umso mehr, als der Begriff „modern“, 
den es in der Sprache der sowjetischen Wissenschaft nicht gegeben hatte, leicht und 
schmerzlos in das postsowjetische ukrainische Glossar einging. Mit den Worten Ja-
roslav Hrycaks „führt die Anwendung der Modernisierungstheorien die ukrainische 
Historiographie in äußerst heftige Diskussionen, die in der internationalen Wissen-
schaft geführt werden“.22 Von den Problemen der Modernisierung hat in der ukrai-
nischen Historiographie die Wechselwirkung zwischen Modernisierung und Nati-
onsbildung am meisten Aufmerksamkeit gefunden. Die Niederlage der ukrainischen 
Revolution von 1917-1921 erklärt man selbst in Schulbüchern mit dem nichtukraini-
schen Charakter der Stadt,23 während in der Diskussion um die Sowjetherrschaft in 
der Ukraine die Bewertung der Urbanisierung und Industrialisierung der 1930er Jah-
re im Vordergrund steht. 

Jaroslav Hrycak machte den ersten Schritt zu einer ukrainischen Kritik der Mo-
dernisierungstheorien, indem er schrieb, dass „die Ukrainer nicht dank, sondern 
trotz der Modernisierung Ukrainer blieben“ [kursiv A.P.].24 In einem weiteren Schritt 
übertrug Hrycak die Idee der multiple modernities auf den ukrainischen Fall und schrieb 
vom Fehlen universaler Kriterien von Modernität und davon, dass man den Akzent 
statt auf objektive Kennzeichen auf die subjektive Wahrnehmung der Veränderun-
gen legen sollte. Er schlug vor, unter „moderner Gesellschaft“ eine Gesellschaft zu 

                                                           
20  Vgl. die Rezension von IHOR HYRYČ von O.I. ŽURBA Stanovlennja ukrajins’koji archeohrafiji: 

ljudy, ideji, instytuciji. Dnipropetrovs’k 2003, in: Ukrajins’kyj Archeohrafičnyj Ščoričnyk 8/9 (2004), 
S. 729-733 

21  Zur Geschichte der Termini und der Geschichte ihrer Verwendung vgl. VOLODYMYR KRAVČENKO 
„Rosija”, „Malorosija”, „Ukrajina” v rosijs’kij istoriohrafiji druhoji polovyny XVIII – 20-ch rokiv 
XIX st. in: Zbirnyk Charkivs’koho istoryko-filolohičnoho tovarystva. Charkiv 1995, Bd. 5. S. 3-16; 
VOLODYMYR KRAVČENKO „Malorosija” ta „Ukrajina” v časi i prostori vitčyznianoji literatury dru-
hoji polovyny XVIII – počatku XIX st. in: Osjahnennja istoriji. Zbirnyk prac na pošanu profesora 
M. Koval’s’koho. Ostroh, N’ju Jork 1999, S. 318-324. 

22  JAROSLAV HRYCAK Istorija naciji: prodovžennja schemy Hruševs’koho ščodo ukrajins’koji istoriji 
ХІХ–ХХ st., in: Mychajlo Hruševs’kyj i ukrajins’ka istoryčna nauka. L’viv 1999, S. 115. 

23  Die konsequenteste Begründung der These vom nichtukrainischen Charakter der Stadt und der 
Modernisierungsprozesse im Allgemeinen als Hauptgründe für den Misserfolg der ukrainischen 
Staatlichkeit in den Jahren 1918-1923 findet sich schon in: BOHDAN KRAWCHENKO Social Change 
and National Consciousness in Twentieth-Century Ukraine. New York 1985, ukrainisch: BOHDAN 
KRAVČENKO Socialni zminy i nacional’na svidomist’ v Ukrajini XX st. Kyjiv 1997. 

24  HRYCAK Istorija naciji, S. 123. 
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verstehen, die schnelle Veränderungen erkennt und positiv bewertet.25 Diese Schlüs-
se sind ein Echo auf die immer einflussreichere Kritik an der Modernisierungstheorie 
in der westlichen Historiographie, ihrer Zweifel an universalistischen und evolutio-
nistischen Interpretationen und ihrer Betonung der inneren Widersprüchlichkeit der 
Modernisierung, die offensichtlich antagonistische Prozesse umfasst und je nach so-
zialem Kontext zu unterschiedlichen Resultaten führt.26  

Die Absage der meisten Historiker an die sowjetische Variante des Marxismus 
war begleitet von der Aneignung eines Komplexes von Texten und historischen 
Vorstellungen, die man verallgemeinernd als „ukrainisches nationales Narrativ“ be-
zeichnen kann. Die Ablösung der Sprache des Klassenkampfs durch die Sprache der 
„nationalen Wiedergeburt“ wurde von der Mehrheit der Historiker als Wechsel der 
Methodik betrachtet. Im Ganzen erwies sich die ukrainische Historiographie als sehr 
empfänglich für neue „westliche“ Wörter. Sie wurden rasch in den Arbeiten interna-
lisiert, die allerdings trotz der neuen terminologischen Dekoration nicht selten die in-
tellektuellen Praktiken, die Stilistik und die Thematisierung von Geschichte fortsetz-
ten, wie sie in den Zeiten Brežnevs bekannt waren.  

Unter den (oft unbewussten) Strategien der Aneignung des Basiswortschatzes der 
Nationalismusforschung überwiegt die Neubenennung, die mit einem Wandel des 
Gehalts gleichgesetzt wird. Ähnlich ist die Landeskunde in der postsowjetischen Uk-
raine schnell zur „Mikrogeschichte“ mutiert. Eine andere Strategie besteht darin, das 
westliche Glossar dem ukrainischen empirischen Material überzustülpen, ohne dass 
über die Kontextualität der herangezogenen Kategorien nachgedacht würde. In der 
Mitte der 1990er Jahre vollzog sich eine Trennung der Nationalismusforscher in 
„Primordialisten“ und „Modernisten“, die mit wenigen Ausnahmen öffentliche Dis-
kussionen zwischen den Richtungen vermieden. Zu Beginn des 21. Jahrhunderts 
lässt sich in den ukrainischsprachigen Publikationen eine Konvergenz zur neuen Ge-
schichte beobachten. Zusammen mit den Fragen der Nationsbildung wecken die So-
zial- und Geschlechtergeschichte, die Stadt- und Regionalgeschichte immer mehr In-
teresse. Eine nicht geringe Rolle spielen in dieser Umorientierung internationale in-
tellektuelle Moden und die Politik der ausländischen Förderinstitutionen.  

Die für die Ukraine typische Situation eines postsowjetischen Pluralismus führt 
nicht nur zu einem terminologischen Wirrwarr, sondern auch zu einem Wettstreit 
der Ideen, für den der direkte Zugang der ukrainischen Historiker zu den wissen-
schaftlichen Diskussionen in englischer, deutscher, polnischer und französischer 
Sprache eine immer größere Rolle spielt.  

                                                           
25  JAROSLAV HRYCAK Prorok u svojij vitčyzni. Franko ta joho spil’nota. Кyjiv 2006, S. 16. 
26  Zu den theoretischen Problemen der Modernisierung vgl. HANS VAN DER LOO, WILLEM VAN 

REIJEN Modernisierung. Projekt und Paradox. München 1997. 
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Die Nationsbildung in multinationalen Imperien als  
Herausforderung der Nationalismusforschung 
 
 
 
 
Der folgende Beitrag diskutiert, wie man einerseits den heutigen Stand der Nationa-
lismusforschung für die Geschichte der Ukraine nutzbar machen könnte, andererseits 
mit Erkenntnissen über die Geschichte der Ukraine in komparativer Perspektive die 
Nationalismusforschung bereichern könnte. Selbstverständlich kann man beide Be-
zugspunkte nicht als statisch oder holistisch betrachten, denn es gibt sowohl in der 
Nationalismusforschung als auch in der Historiographie über die Ukraine widerstrei-
tende Schulen und Ansichten. Zu den Konstanten der Nationsbildung in der Ukraine 
gehört der imperiale Rahmen, der im 19. Jahrhundert durch das Russische Reich und 
das Habsburgerreich gegeben war, im 20. Jahrhundert durch die Sowjetunion, aus der 
die heutige Ukraine hervorgegangen ist.  

Die Überlegungen beziehen sich daher auf das Verhältnis der zwei Variablen 
„Imperium’ und „Nationalismus’. Um sich diesem Thema anzunähern, wird hier der 
scheinbar paradoxe Begriff des „imperialen Nationalismus” eingeführt, der zu Fragen 
auf zwei Ebenen führt: Erstens, inwieweit sich die kontinentalen europäischen Impe-
rien an den Nationalismus anpassten und selbst eine nationalistische Agenda entwi-
ckelten, zweitens welche Auswirkungen dies auf die Nationsbildung der „Reichsnati-
onen” und jener Völker hatte, die nicht im Zentrum dieser Reiche standen. Als kurze 
Ausgangsdefinition möge vorab genügen, dass es sich um Versuche der Nationsbil-
dung im Rahmen von Imperien handelte, die vom Konkurrenzverhältnis der jeweili-
gen imperialen, staatstragenden und emanzipativen Nationalbewegungen geprägt 
wurden und in einer Pluralität von Identitätsangeboten resultierten. Das Verhältnis 
von Imperium und Nationalismus wird zwar in unzähligen Fachbüchern angespro-
chen, weil es sich um ein Schlüsselproblem der europäischen Geschichte, zahlreicher 
Nationalgeschichten und der ukrainischen Geschichte handelt. Aber seltsamerweise 
hat die Nationalismusforschung eine eingehende Befassung mit dem imperialen 
Rahmen der Nationsbildung, den man zugespitzt als „Normalfall” in der europäi-
schen Geschichte betrachten kann, weitgehend vermieden. Bei Eric Hobsbawm er-
scheint das Wort „Empire” erst nach der vierzigsten Seite seiner insgesamt so facet-
tenreichen Überblicksdarstellung, Benedict Anderson sieht den „offiziellen Nationa-
lismus” der Imperien nur als „reactionary, secondary modelling” nach dem Vorbild 
der westlichen Nationalstaaten an.1 

                                                           
1  Auch anschließend verwendet Hobsbawm diese Begriffe möglichst selten. Vgl. ERIC J. HOBSBAWM 

Nations and Nationalism since 1780: Programm, Myth, Reality. 2. Aufl., Cambridge 1992. Das Zitat 
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Auf den ersten Blick erscheinen Imperium und Nationalismus als agonale Prinzi-
pien und Begriffe. Der Definition von Dominic Lieven folgend handelt es sich bei 
Imperien – im Deutschen kann man auch von Reichen sprechen – um multinationale 
Gebilde, die nicht auf einer demokratischen, sondern einer dynastischen und trans-
zendentalen Legitimation der Macht beruhen und diese vor allem militärisch absi-
chern.2 Aufgrund dieser Grundprinzipien imperialer Herrschaft unterdrückten die 
großen kontinentalen europäischen Reiche, zu denen ab 1772 auch Preußen gehörte, 
den Nationalismus, der hier im Sinne der englischsprachigen Begriffsdefinition wert-
neutral verstanden wird. Diese Unterdrückung bezog sich lange Zeit sogar auf For-
men des Nationalismus innerhalb der Titularnationen. Preußen betrachtete den deut-
schen Nationalismus bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts als eine schädliche, libertäre 
Geistesströmung, Zar Nikolaus I. stand nationalen Bewegungen äußerst misstrauisch 
gegenüber, Metternich erkannte von Anfang an die Sprengkraft des Nationalismus 
für die Habsburgermonarchie. Die Abneigung war ganz gegenseitig. Nationalbewe-
gungen standen häufig in Konflikt mit den Imperien und ihren Herrschaftsprinzi-
pien. Im Hinblick auf diese konflikthafte Beziehung mag der Begriff „imperialer Na-
tionalismus” sogar wie eine falsche Kombination wirken. 

Und doch prägte der imperiale Rahmen die meisten Nationalbewegungen in Eu-
ropa im „langen 19. Jahrhundert“, im Falle der Ukraine auch im 20. Jahrhundert. Es 
stellt sich die Frage, warum dies bislang kaum in die Begriffsbildung der Nationalis-
musforschung eingegangen ist, die ansonsten mit der Vergabe von Attributen nicht 
spart. Nach wie vor ist ein Großteil der Fachliteratur von einer impliziten oder expli-
ziten Gegenüberstellung eines westlichen, subjektiven, politischen und deshalb „gu-
ten” und eines östlichen, objektiven, ethnischen und daher „schlechten” Nationalis-
mus geprägt. Implizit kommt dabei doch ein imperialer Rahmen ins Spiel, denn der 
ethnische Nationalismus wird in der Forschung in den kontinentalen Reichen und ih-
ren Nachfolgestaaten verortet. Zwar war diese Unterscheidung zwischen westlichem 
und östlichem Nationalismus in den 1950er und 1960er Jahren ausgeprägter als heu-
te, aber sie beeinflusst immer noch aktuelle Referenzautoren wie Ernest Gellner (z.B. 
dessen Begriff des Diaspora-Nationalismus), Rogers Brubaker (z.B. in dessen Ver-
gleich von citizenship in Frankreich und Deutschland) und vor allem deutschsprachige 
Spezialisten (z.B. Hagen Schulze und Hans-Ulrich Wehler). Der ursprünglich franzö-
sische, inzwischen europäische Kult um Ernest Renan ist ein weiterer Beleg für die 
Fortwirkung dieser letztlich normativen Dichotomie. Der ukrainische Nationalismus 
gehört nach dieser Lesart selbstverständlich zu den schlechten, ethnischen Nationa-
lismen.  

Die Unterscheidung zwischen westlichen und östlichen Nationalismus wurde von 
Theodor Schieder und John Breuilly ergänzt, indem die Kategorie des unifizierenden 
Nationalismus hinzukam. Bei Schieder durften die Polen nicht als staatsbildend er-

                                                                                                                                                 
ist entnommen BENEDICT ANDERSON Imagined Communities. Reflections on the Origin and 
Spread of Nationalism. 2. Aufl., London 1991, S. 87. 

2  DOMINIC LIEVEN Empire: The Russian Empire and Its Rivals. New Haven 2001, S. xiv.  
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scheinen – dazu war er noch zu sehr von imperialen deutschen Denktraditionen ge-
prägt – bei Breuilly dagegen schon.3 Aber diese zusätzliche dritte Kategorie hilft im 
Falle der Ukraine nicht weiter, denn die Vereinigung der unter russischer, österreichi-
scher bzw. später polnischen Herrschaft stehenden Landesteile setzte eine Sezession 
von den jeweiligen Imperien und Nationalstaaten voraus. So gesehen war der ukrai-
nische ähnlich wie der polnische Nationalismus zugleich sezessionistisch und unifi-
zierend. Die schließlich von Stalin 1944 vollzogene Vereinigung fast aller von Ukrai-
nern bewohnten Gebiete in einer Sowjetrepublik entzieht sich ebenfalls den genann-
ten Kategorisierungen. Es handelte sich dabei um eine imperiale Variante einer nur 
fassadenhaften Nationalstaatsbildung, die vom nationalistischen Untergrund als illegi-
tim betrachtet und mit erbittertem Widerstand bekämpft wurde. Dennoch ist die 
1991 unabhängig gewordene Ukraine ein Resultat imperialer, in diesem Falle sowjeti-
scher Politik. 

Die traditionelle bi- oder trinäre Sichtweise auf den Nationalismus in Europa war 
mit einer linearen Vorstellung zeitlicher Abläufe verbunden. Demzufolge breitete 
sich der Nationalismus von West- nach Osteuropa aus, es gab Vorreiter und Nach-
zügler, zu denen die Ukraine gerechnet wird, sofern sie überhaupt Berücksichtigung 
findet. Dieses Verlaufsmodell mag im Falle Polens und der Ukraine zutreffen, denn 
aufgrund des langen Bestands der Adelsrepublik hatten die polnischen Eliten viel 
früher klare Vorstellungen über ihr Staatsgebiet, ihre Hauptstadt und verfügten über-
dies über eine lange gewachsene Hochkultur und symbolische Identifikationsobjekte 
wie eine Flagge. Aber dies bedingte zugleich einen Vorsprung gegenüber der deut-
schen Nationalbewegung, die bis 1866 ihre Position gegenüber den beiden multinati-
onalen Imperien Preußen und Österreich klären, sich auf ein postuliertes Territorium 
und eine Hauptstadt einigen musste. Die Polenbegeisterung nach dem Aufstand von 
1830/31 basierte unter anderem auf dem hohen politischen und kulturellen (aber 
nicht sozialen) Entwicklungsstand der polnischen Nationalbewegung. Der Verlust 
der Eigenstaatlichkeit hatte in Polen wie ein Katalysator für den Nationalismus ge-
wirkt. Gerade weil die nationale Existenz nicht mehr selbstverständlich war, besaß 
der Nationalismus eine besondere Relevanz. Dieser Vorsprung war auch in der Re-
volution von 1848 spürbar. Auf regionaler Ebene, in Posen (Poznań), organisierte 
sich erst die polnischsprachige Bevölkerung, ehe die deutschsprachige Bevölkerung 
reagierte und ebenfalls nationalistische Assoziationen gründete.4  

Als Schlussfolgerung bleibt hier kurz festzuhalten, dass die Ausbreitung des Nati-

                                                           
3  Vgl. THEODOR SCHIEDER Typologie und Erscheinungsformen des Nationalstaats in Europa, in: 

OTTO DANN, HANS-ULRICH WEHLER (Hg.) Nationalismus und Nationalstaat: Studien zum nationa-
len Problem im modernen Europa. Göttingen 1991, S. 65-86; JOHN BREUILLY Nationalism and the 
State, 2. Aufl., Chicago 1994. 

4  Vgl. zum Wechselverhältnis von deutschem und polnischem Nationalismus auf dieser regionalen 
Ebene MICHAEL G. MÜLLER Zur Identitätsgeschichte deutschsprachiger Gruppen in Großpo-
len/Provinz Posen und dem Königlichen Preußen/Westpreußen vor 1848, in: DERS, ROLF PETRI 
(Hg.) Die Nationalisierung von Grenzen. Zur Konstruktion nationaler Identität in sprachlich ge-
mischten Grenzregionen. Marburg 2002, S. 1-12. 
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onalismus ebenso auf regionalen und überstaatlichen Kommunikationszusammen-
hängen beruhte wie auf strukturgeschichtlichen Grundlagen, aus denen sich in der 
Nachkriegszeit die Modernisierungstheorie speiste. Auf deren einseitiger Interpreta-
tion beruhte letztlich das schematische Verlaufsmodell des Nationalismus von West 
nach Ost (und dann weiter in die „Dritte Welt”) und generell die Interpretation der 
osteuropäischen Geschichte als eine Geschichte der Defizite.5 

Zu den Eigenheiten der Geschichtswissenschaft gegenüber den stärker an Mo-
dellbildung interessierten Sozialwissenschaften gehört die Kontextualisierung. Auch 
dies spricht dafür, den imperialen Rahmen ernst zu nehmen und als Kategorie einer 
historischen Nationalismusforschung zu nutzen. Dies gilt erst recht für die Ukraine, 
die wie erwähnt aus verschiedenen Imperien hervorging. Die spannungsreiche Kate-
gorie des „imperialen Nationalismus” könnte außerdem dazu beitragen, im Hinblick 
auf Raum und Zeit ein dynamischeres Bild des Nationalismus in Europa zu entwi-
ckeln. Damit ist nicht nur eine positive Dynamik gemeint, die nur einmal mehr den 
nationalstaatlichen Telos der Nationalismusforschung bestätigen würde, sondern 
auch Phasen der Stagnation oder Reversion. Im Folgenden wird diskutiert, welche 
Ansätze der Nationalismusforschung für die Diskussion des Zusammenhangs zwi-
schen Imperium und Nationalismus genutzt und kombiniert werden können. 

 
 

Nationsbildung als kommunikativer Prozess 
 
Die Berücksichtigung des imperialen Kontexts setzt voraus, die Nationsbildung als 
einen kommunikativen Prozess zu erfassen. Dabei kann man drei Ebenen der 
Kommunikation unterscheiden, innerhalb von Nationalbewegungen, zwischen kon-
kurrierenden Nationalbewegungen und zwischen den imperialen Regierungen und 
den auf ihrem Gebiet aktiven Nationalbewegungen. Der Begriff der Kommunikation 
führt zunächst zum Ansatz von Karl Deutsch, wobei sich dieser auf den Austausch 
innerhalb von sprachlich präformierten Gruppierungen konzentriert hat.6 Sein Buch 
über „Nationalism and Social Communication“ lässt sich anwenden, um einerseits 
die Kommunikation innerhalb von Regionen wie zum Beispiel Galizien, andererseits 
zwischen den russisch und österreichisch beherrschten Landesteilen der heutigen 
Ukraine zu erfassen. Bekanntlich spielte dieser Austausch eine grundlegende Rolle 
für die ukrainische Nationsbildung. Allerdings sollte man die Intensität und Wirkung 
der politischen Kommunikation über imperiale Grenzen hinweg nicht überschätzen. 
Ein Beleg dafür ist das Ausbleiben der Revolution von 1848 in der russischen Ukrai-
ne und sogar in Kongresspolen. Auch wenn Karl Deutsch dies nicht betont, umfasst 
der Begriff der sozialen Kommunikation grundsätzlich die Wechselwirkung zwischen 

                                                           
5  Vgl. zum zweifelhaften Zusammenhang zwischen Modernisierung und Nationsbildung ANDREAS 

KAPPELER Kleine Geschichte der Ukraine, 3. Aufl. München 2009, S. 142-143. 
6  Vgl. KARL DEUTSCH Nationalism and Social Communication. An Enquiry Into the Foundations of 

Nationality. Cambridge 1953. 
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verschiedenen Nationalbewegungen, die im Rahmen desselben Gebiets aktiv waren. 
Kai Struves Buch über die Nationsbildung unter den galizischen Bauern zeigt ex-
emplarisch die gegenseitigen Lerneffekte unter Nationalbewegungen auf organisato-
rischer und ideologischer Ebene.7 Man könnte die kommunikativen Kreise noch wei-
ter ziehen und auf die Vorbildwirkung der tschechischen Nationsbildung verweisen. 

In mancher Hinsicht mit Karl Deutsch verwandt ist die Nationalismustheorie von 
Ernest Gellner, einem weiteren Soziologen. Sein Modell beruht ebenfalls auf der 
Analyse von  Modernisierungsprozessen, wobei er den Schwerpunkt auf die Industri-
alisierung legt.8 Dies führt in der vergleichsweise spät industrialisierten Ukraine nur 
bedingt weiter. Gellners Ansatz ist für diesen Fall dennoch von Bedeutung, weil er 
die Nation als Konstrukt ansah. In der Tat sorgten intellektuelle Eliten dafür, dass 
aus zwei in getrennten imperialen Kontexten agierenden Gruppierungen eine Natio-
nalbewegung wurde, die sich auf den Terminus Ukraine, eine kodifizierte Sprache 
und gemeinsame historische Gründungsmythen einigte. Gelegentlich wird der Kon-
struktivismus dahin gehend missverstanden, Nationalismus nur noch als Ideologie 
oder politische Bewegung zu betrachten. Ebenso wichtig ist im Falle der ukraini-
schen Nationalbewegung die sozialgeschichtliche Ebene, der Aufbau eines dichten 
Netzes von Vereinen, Bildungsinstitutionen und Genossenschaften. Das Prinzip der 
„organischen Arbeit” (polnisch praca organiczna) war das eigentliche Erfolgsrezept von 
Nationalbewegungen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts.  

Allerdings hing die institutionelle Fundierung in hohem Maße von der Politik der 
Imperien ab. Vor allem in Miroslav Hrochs9 Phase B (der Periode der nationalisti-
schen Agitation) gelang es den Imperien noch, die Entwicklung von National-
bewegungen aufzuhalten. Beispiele dafür sind das Großherzogtum Posen nach der 
Niederschlagung der Revolution von 1848, Böhmen in der Zeit des Neoabsolutimus, 
die russische Ukraine nach 1863 und die sowjetische Ukraine nach der Beendigung 
der Ukrainisierung der 1920er Jahre. Allerdings provozierte Unterdrückung Wider-
stand und konnte kontraproduktiv wirken. Die Politik der kontinentalen Imperien 
gegenüber den aufkommenden Nationalbewegungen schwankte daher bis etwa 1870 
zwischen Unterdrückung und Kooptation. 

In manchen Fällen förderten die Imperien sogar vorübergehend bestimmte natio-
nale Bewegungen, um andere zu schwächen. Ein Beispiel dafür ist die österreichische 
Politik gegenüber den Ruthenen (Ukrainern), die 1848 gestärkt wurden, um das 
Emanzipationsstreben der polnischen Eliten einzuschränken. Das Russische Reich 
unterstützte zeitweise die estnische und lettische Nationalbewegung, um ein Widerla-
ger gegen die deutsch-baltischen Großgrundbesitzer aufzubauen. Letztlich kann man 
die sowjetische korenizacija als eine verwandte Strategie einordnen, denn neben der 
Vermittlung der kommunistischen Ideologie über die jeweiligen Nationalsprachen 
                                                           
7  KAI STRUVE Bauern und Nation in Galizien. Über Zugehörigkeit und soziale Emanzipation im 19. 

Jahrhundert. Göttingen 2005. 
8  Vgl. ERNEST GELLNER Nations and Nationalism, Ithaca 1983. S. 63-75. 
9  MIROSLAV HROCH Das Europa der Nationen. Die moderne Nationsbildung im europäischen Ver-

gleich. Göttingen 2005.  
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ging es der Moskauer Parteiführung um eine Bekämpfung der „Überreste des groß-
russischen Chauvinismus”.10 Imperien lassen sich daher selbst in der Phase, als sie 
eine einseitige nationale Agenda verfolgten, nicht auf einen „Völkerkerker” reduzie-
ren. Ernest Gellner trifft insofern den Kern eines Problems, indem er die Vereinheit-
lichung der Sprache, des Bildungswesens und der Verwaltung als eine allgemeine 
Tendenz moderner Staaten ansieht.  

Ähnlich wie Gellner legt Benedict Anderson einen Schwerpunkt auf Modernisie-
rungsprozesse, hebt dabei aber vor allem die Bedeutung des Printkapitalismus her-
vor. Obwohl der Analphabetismus auf dem Gebiet der Ukraine im europäischen 
Vergleich hoch war, kursierten dort immer mehr Printerzeugnisse wie Bücher, Zei-
tungen und Flugblätter und wurden in Lesehallen und anderen nationalen Institutio-
nen gezielt verbreitet. Es gab somit trotz der geringen Industrialisierung genügend 
Elemente der Moderne, um eine nationalistische Mobilisierung der Bevölkerung zu 
ermöglichen. Außerdem standen ukrainische Intellektuelle mit der Außenwelt in 
Kontakt, machten Erfahrungen in kulturellen Zentren wie St. Petersburg und Wien 
und konnten die dort gemachten Eindrücke, darunter von den Aktivitäten anderer 
Nationalbewegungen, nach Hause vermitteln. Man kann daher Andersons Ansatz mit 
Blick auf die Ukraine auf die Formel „Modernisierung ohne Industrialisierung” zu-
spitzen, die auch für andere Länder und Regionen Europas charakteristisch war. Sie 
nahmen durch die Medien und persönliche Kontakte, abstrakter ausgedrückt inter-
personale und inter-textuelle Kulturtransfers an der Nationalisierung Europas teil. In 
der polnischen und ukrainischen Geschichte kommt ein weiterer Aspekt hinzu: Auf-
grund der politischen Unterdrückung agierten Teile der Nationalbewegung vom Exil 
aus. Für Polen spielte dies bereits im 19. Jahrhundert eine zentrale Rolle, in der uk-
rainischen Geschichte vor allem im 20. Jahrhundert, sei es Prag in der Zwischen-
kriegszeit oder die nordamerikanische Diaspora. Für die Berücksichtigung der Exil-
anten, aber auch der Tatsache, dass die Nationalbewegungen in den Hrochschen 
Phasen A und B nur von wenigen Zentren aus agierten, bietet sich der Begriff der 
Transterritorialität an.11 Bislang wurde er nur für „klassische” Diaspora-Natio-
nalismen wie den griechischen Fall angewendet, aber auch der ukrainische Nationa-
lismus beschränkte sich keineswegs auf das Gebiet der heutigen Ukraine. 
 
 
Nationalisierende Imperien 
 
Interne und vor allem externe Kommunikation konkurrierender Nationalismen spie-
len eine zentrale Rolle in Rogers Brubakers Buch „Nationalism Reframed”. Er analy-
siert darin die konflikthaften Beziehungen zwischen „nationalisierenden National-

                                                           
10  Dieses Stalin-Zitat ist KAPPELER Kleine Geschichte, S. 189, entnommen. 
11  SUSANNE-SOPHIE SPILIOTIS Das Konzept der Transterritorialität oder Wo findet Gesellschaft statt? 

in: Geschichte und Gesellschaft 27 (2001), S. 480-488. 
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staaten”, nationalen Minderheiten und deren externen Heimatländern.12 Dieses Mo-
dell ist grundsätzlich von Bedeutung, weil es mit der traditionellen internalistischen 
Sicht auf Nationalbewegungen bricht. Brubaker betont die grenzüberschreitenden 
Kontakte und Orientierungen konkurrierender Nationalismen. Sein Buch ist auch 
deshalb weiterführend, weil man seinen auf der Zwischenkriegszeit beruhenden Beg-
riff der nationalizing nation states ab Mitte der 1860er Jahre abgewandelt auf das Deut-
sche, Russische und am Vorabend des Ersten Weltkrieges auf das Osmanische Reich 
anwenden kann. Demnach handelt es sich in allen drei Fällen um „nationalisierende 
Imperien” – was nebenbei die Ausnahmestellung Österreichs nach dem Ausgleich 
unterstreicht. Mit Nationalisierung ist im Anschluss an Brubaker die Assimilation an 
die jeweilige Titularnation des Imperiums gemeint. 

Im Deutschen und Russischen Reich war der Schlüsselmoment für diese neue Li-
nie der Polnische Aufstand von 1863. Obwohl es in Preußen zu keiner bewaffneten 
Erhebung gekommen war, setzte Bismarck anschließend auf eine rigide Germanisie-
rungspolitik, die sich im Kulturkampf weiter verstärkte. Zumindest die einfache 
Landbevölkerung im Teilungsgebiet Polens und in anderen ethnisch gemischten Re-
gionen sollte zu loyalen Staatsbürgern erzogen und soweit als möglich an die deut-
sche Kultur assimiliert werden. Doch die Ausbreitung eines deutschen Nationalbe-
wusstseins wurde durch die einseitige soziale Basis der deutschen Nationalbewegung 
im Osten des Reiches gebremst. Vor allem Grundbesitzer, Staatsdiener, protestanti-
sche Pfarrer und Angehörige des Bürgertums in den Städten vertraten das offizielle 
„Deutschtum”. Diese Eliten erreichten die Unterschichten auf dem Land und in den 
Industriestädten nur begrenzt. Das lag auch an der eigenen politisch und sozial privi-
legierten Position, die durch die imperiale Herrschaft als gegeben erschien. Für die 
nicht-staatlichen Nationalbewegungen war dagegen die Existenz der Nation keine 
Selbstverständlichkeit, entsprechend höher war das Engagement für ein immer dich-
teres Netz nationaler Assoziationen. Obwohl die imperialen Nationalbewegungen 
über ungleich mehr Ressourcen verfügten, erreichten sie bis 1914 nicht das gleiche 
Niveau sozialer Mobilisierung wie die emanzipativen Nationalbewegungen. Das gilt 
auch für die russische Nationsbildung, die zwar auf ideologischer Ebene voranschritt, 
aber nur begrenzt auf sozialhistorischer.  

Da die kulturelle und politische Unterdrückung nicht wirkte, setzte das Deutsche 
Reich auf eine ethnisierende Bevölkerungspolitik. In Preußen wurde 1886 ein Gesetz 
zur Aufteilung von ehemals polnischem Großgrundbesitz erlassen, auf dem deutsche 
Bauern angesiedelt wurden. Das Deutsche Reich kann somit als Prototyp eines „na-
tionalisierenden Imperiums” gelten. Dieses Gesetz ist vielfach im Zusammenhang 
mit der deutschen Polenpolitik untersucht worden, aber es besagt ebenso viel über 
die Erwartungen an das Verhalten der Angehörigen der Titularnation. Die angestreb-
te Germanisierung konnte nur wirken, wenn die Kinder und Kindeskinder der An-
siedler ein eindeutiges Nationalbewusstsein bewahrten und ihre Existenz als nationa-

                                                           
12  Vgl. ROGERS BRUBAKER Nationalism Reframed. Nationhood and the National Question in the 

New Europe. Cambridge 1996. 
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le Mission verstanden. Doch nationale Eiferer fanden sich auch in der Hrochschen 
Phase C, der massenhaften Verbreitung des Nationalismus, selten und schon gar 
nicht unter jenen Bevölkerungsteilen, die sich überhaupt auf eine Ansiedlung im Os-
ten einlassen wollten. Die angestrebte Germanisierung des polnischen Teilungsgebie-
tes provozierte daher letztlich nur noch mehr Widerstand und entfremdete sogar 
teilweise die gemischtsprachige Bevölkerung. Dies zeigte sich nach dem verlorenen 
Ersten Weltkrieg, als die Posener Polen die deutsche Herrschaft ziemlich mühelos 
abschüttelten und in Oberschlesien eine mächtige Autonomiebewegung entstand, die 
zeitweise für eine Sezession eintrat.  

Das Russische Reich verfolgte in seinem Teilungsgebiet Polens eine anders akzen-
tuierte Nationalisierungspolitik als das Deutsche Reich. Die russische Präsenz be-
schränkte sich auch nach dem Aufstand von 1863 im wesentlichen auf das Militär 
und die Staatsverwaltung. Es gab keine gezielte Ansiedlung russischer Bauern oder 
Stadtbürger, um die ethnische Bevölkerungsverteilung zu ändern. Das lag an den 
mangelnden Ressourcen des Staates, dem Vorrang der Kolonisation im Osten und 
nicht zuletzt am Fehlen eines kulturell fundierten Überlegenheitsgefühls gegenüber 
den Polen. Die Russifizierung konzentrierte sich daher auf strikte Unterdrückung 
und die offizielle Sprachpolitik.13 Jegliche öffentliche Manifestation polnischen Nati-
onalbewusstseins wurde verfolgt, mit drakonischen Geldstrafen und nicht selten mit 
Verbannung geahndet. Russisch wurde zur alleinigen Amtssprache, zur Unterricht-
sprache an den Hoch- und Mittelschulen, 1885 sogar an den Grundschulen. Den-
noch fehlte der Glauben, Polen in Russen verwandeln zu können.  

Gegenüber den so genannten „Kleinrussen” herrschte eine andere Grundeinstel-
lung. Ähnlich wie der polnische Adel sahen die russischen Eliten die ukrainische 
Sprache und Kultur lange Zeit nur als eine regionale und folkloristische Variante ih-
rer eigenen Kultur an. Um so stärker war die Gegenreaktion, als sich die ukrainische 
Nationalbewegung politisierte. Schon 1847 kam es zu ersten drakonischen Maßnah-
men, ab 1863 griffen die Behörden noch schärfer durch. Ein mit Blick auf Preußen 
unterschiedliches Element der Nationalisierung war der Versuch der konfessionellen 
Vereinheitlichung durch die Zwangsvereinigung der Unierten Kirche mit dem Mos-
kauer Patriarchat.14 Zwar gelang es durch Zensur, Verhaftungen und Deportationen, 
die ukrainische Nationalbewegung zu schwächen, aber dies führte nicht dazu, dass 
sich ein russisches Nationalbewusstsein ausgebreitet hätte.  

Ein mit dem deutsch-polnischen Verhältnis vergleichbares Problem war das 
Überlegenheitsgefühl gegenüber den Ukrainern. Diese Einstellung war ab 1863 auf 
offizieller Ebene zwar gebrochen, wirkte aber in der Gesellschaft weiter. Dies hatte 
zweierlei Folgen, einerseits die Zuwendung zur imperialen Kultur, vor allem unter 
sozialen Aufsteigern und in den Städten, andererseits einen um so fundamentaleren 
                                                           
13  Vgl. zum Begriff der Russifizierung ALEXEI MILLER The Romanov Empire and Nationalism: Es-

says in Methodology of Historical Research. Budapest 2008, S. 45-66. 
14  Vgl. zum Verhältnis von Konfession und Nation RICARDA VULPIUS Nationalisierung der Religion. 

Russifizierungspolitik und ukrainische Nationsbildung (1860-1920). Wiesbaden 2005 (= Forschun-
gen zur Osteuropäischen Geschichte 64). 
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Widerstand der „Underdogs”. Wie sehr sich die ukrainische Kultur als Konkurrenz 
entwickelte, zeigte sich um die Jahrhundertwende unter anderem im Theater und der 
Oper. Dort entwickelte sich eine ukrainische Populärkultur, die Parallelen mit dem 
tschechischen Musiktheater aufweist, während im russischen Staatstheater in Kiev 
repräsentative Genres mit geringer Massenwirkung gepflegt wurden.15 Der Vergleich 
der Kulturen bestätigt zugleich ein politisches Muster. Während die Nationalbewe-
gungen der Reichsnationen aufgrund ihres Bündnisses mit der Staatsmacht einen 
Rechtsruck durchmachten, konnten die emanzipativen Nationalbewegungen ein so-
ziales Gleichheitsversprechen abgeben. Außerdem hatten die imperialen Beamten 
und die russischen Großgrundbesitzer andere Prioritäten, als in ihrer Umgebung für 
die offizielle Staatsdoktrin aus Autokratie, Orthodoxie und Nationalität zu werben. 
Die soziale Kluft zu den Bauern blieb unüberwindbar. Der vielleicht wichtigste poli-
tische Erfolg der ukrainischen Nationalbewegung lag darin, dass diese soziale Kluft 
als nationales Problem interpretiert wurde.  

Ähnlich wie im Osten des Deutschen Reiches blieb daher die Nationalisierung im 
Wesentlichen auf die staatliche oder staatsnahe Sphäre und die Großstädte begrenzt. 
Zwar führte die Mobilisierung der emanzipativen Nationalbewegungen zu einer Ge-
genmobilisierung der Reichsnationen, die aber immer mehr auf ethnischen Unter-
scheidungsmerkmalen rekurrierten und dadurch an Integrationskraft verloren. Am 
ehesten bewirkten sozialer Aufstieg oder geographische Mobilität eine Assimilation 
an die Titularnationen. Insofern gab es eine Russifizierung als sozialen Prozess, aber 
kaum als Resultat politischer Steuerung. 

Schließlich ist näher auf Miroslav Hroch einzugehen, der in seiner 2005 publizier-
ten Synthese über die moderne Nationsbildung in Europa zwischen Staatsnationen 
und Nationalbewegungen unterscheidet, die ohne staatlichen Rahmen – man darf er-
gänzen: in Imperien –  agierten.16 Hroch zufolge war der entscheidende Faktor, der 
die Ideologie und die soziale Basis des Nationalismus prägte, der staatliche Rahmen. 
Daraus folgt die Differenzierung von zwei (Ideal)-Typen: Erstens Nationalbewegun-
gen wie die deutsche oder russische, die sich zu den Trägernationen der jeweiligen 
Imperien entwickelten und somit als imperiale Nationalbewegungen im engeren Sin-
ne bezeichnet werden können, und emanzipative Nationalbewegungen wie die polni-
sche oder ukrainische. Bei letzteren ist allerdings zu beachten, dass sie sich in ihrer 
sozialen Zusammensetzung stark unterschieden. 

Diese typologische Unterscheidung hat den Vorteil, dass sie an den jeweiligen his-
torischen Kontext angepasst werden kann. Dies ist vor allem für die Zeit nach 1918 
von Bedeutung, als mehrere ostmitteleuropäische Nationalbewegungen eigene Staa-
ten begründeten und somit ihren Status wechselten. Die Republik Polen betrachtete 
sich zwar als Nationalstaat, wurde aber von umfangreicheren Minderheiten bewohnt 
                                                           
15  Vgl. zur russischen Kulturpolitik in Kiev und den Anfängen des ukrainischen Musiktheaters OSTAP 

SEREDA Nationalizing or Entertaining? Public Discourses on Musical Theater in Russian-ruled Kyiv 
in the 1870s and 1880s, in: SVEN OLIVER MÜLLER u.a. (Hg.) Oper im Wandel der Gesellschaft. Kul-
turtransfers und Netzwerke des Musiktheaters im modernen Europa. Wien 2010, S. 33-58.  

16  Vgl.  HROCH Das Europa der Nationen, S. 41-45 und 111-118. 
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als Preußen. In der östlichen Hälfte Polens lag der Anteil der Titularnation an der 
Gesamtbevölkerung auf dem gleichen Niveau (etwa 44%) wie jener der Russen im 
Russischen Reich. Eine weitere Parallele liegt darin, dass sich die Polen als eine herr-
schende Nation ansahen, deren Strategie gegenüber der ukrainischen Minderheit zwi-
schen Kooptation (vor allem in Wolhynien) und Unterdrückung schwankte. Diese 
Kontinuität kann man als imperiales Erbe betrachten – ein Begriff, der auch für das 
Verständnis der Nationsbildungsprozesse in der Ukraine nach dem Zerfall der Sow-
jetunion als fruchtbar erscheint. Ein wichtiger Unterschied zwischen den Imperien 
und den selbsternannten Nationalstaaten lag indes darin, dass letztere kaum Ansatz-
punkte für eine gesellschaftliche Identifikation aufwiesen außer dem nationalen Prin-
zip und – deutlich nachrangig – einer republikanischen und demokratischen Verfas-
sung, die aber durch die mono-nationale Definition des Demos entwertet war.  

Dagegen konnten die kontinentalen Imperien selbst in ihrer Spätphase, als sie ei-
ne einseitige nationale Agenda vertraten, weit mehr Identifikationspunkte bieten. Der 
orthodoxe Zar, der protestantische Kaiser, der Sultan und seine katholische Majestät 
in Wien hatten nicht nur eine weltliche Funktion. Wie Włodzimierz Mędrzecki in 
seinen historisch-anthropologischen Studien gezeigt hat, brachten inmitten des Zeit-
alters des Nationalismus Bauern aller Nationalitäten dem Zaren eine fast religiöse 
Verehrung entgegen.17 Der Mythos des gerechten Herrschers war über soziale, kultu-
relle und konfessionelle Trennlinien hinweg verbreitet. Auch die Dynastie, die Armee 
und andere Kernelemente der Imperien genossen Respekt, wenn nicht sogar Bewun-
derung. Die imperialen Kulturen hatten sich über Jahrhunderte hinweg entwickelt 
und besaßen eine hohe Anziehungskraft.  

Wie wichtig diese multiplen Ebenen der Identifikation waren, zeigte sich in jenem 
Augenblick, als sie wegfielen. Die Abwendung der Oberschlesier vom Deutschen 
Reich nach 1918 hing einerseits mit dem Erbe des Kulturkampfes und der sozialen 
Spaltung zwischen „den Deutschen” und der überwiegend slavischsprachigen 
Mischbevölkerung zusammen. Andererseits wirkte es wie ein Schock, als die Monar-
chie und die mit ihr verbundenen Institutionen abgeschafft wurden. Mit dem „roten 
Berlin” konnten die katholischen Schlesier noch weniger anfangen als mit der protes-
tantischen Monarchie. Ähnliche Schlussfolgerungen kann man über die Ukraine nach 
der Russischen Revolution ziehen. Ukrainische Bauern verband wenig mit Moskau, 
als der Zar und die Orthodoxie als staatstragende Institutionen abgeschafft waren. 
Überdies wirkte der Bürgerkrieg aufgrund der verheerenden Not, den dadurch 
nochmals zunehmenden sozialen Spannungen und den Requisitionen der Armeen 
wie ein Katalysator der Nationsbildung. Dem wurde in der jungen Sowjetunion mit 
der Gründung der Ukrainischen Sowjetrepublik Rechnung getragen.  

 
 

 
                                                           
17  Vgl. WŁODZIMIERZ MĘDRZECKI Młodzież wiejska na terenie Polski centralnej 1864-1939. Procesy 

socjalizacji. Warszawa 2002. 
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Varianz innerhalb von Nationalbewegungen 
 
Angesichts der diversen Ebenen der Identifikation, die Imperien anbieten konnten, 
verwundert es nicht, dass die in diesem Rahmen aktiven Nationalbewegungen sich 
oft in Richtungen aufspalteten, die mit verschiedenen Elementen imperialer Herr-
schaft sympathisierten. Eine wichtige Rolle spielten dabei konfessionelle Bezugs-
punkte, wie sich beispielhaft an den Russophilen in Galizien zeigt.18 Es stellt sich da-
her erneut die grundsätzliche Frage, inwieweit man die im imperialen Rahmen agie-
renden Nationalbewegungen überhaupt als Einheit betrachten sollte. Die Vielfalt in-
nerhalb von Nationalbewegungen weist außerdem einen Weg aus der unproduktiven 
Frontstellung zwischen konstruktivistischen und (vermeintlich) essentialistischen An-
sätzen, die in der Kontroverse zwischen Ernest Gellner und Anthony Smith ihren 
Ausdruck fand,19 aber seitdem kaum aufgelöst wurde. Beide Seiten könnten vermut-
lich der These zustimmen, dass sich in den einzelnen Nationalbewegungen verschie-
dene Strömungen und damit Konstrukte gegenüberstanden.  

In der Ukraine war die Zahl dieser Richtungen vergleichend betrachtet nicht be-
sonders hoch. Bei den Tschechen, die auf wesentlich kleinerem Gebiet und innerhalb 
eines einzelnen Imperiums lebten, gab es neben dem übersprachlichen Bohemismus 
die gegenüber den Habsburgern loyalen Alttschechen, die schon anti-
monarchistischen und außerdem strikt antiklerikalen Jungtschechen. In den Doku-
menten des 19. Jahrhunderts wechseln sich die Begriffe tschechisch, tschechoslavisch 
und tschechoslovakisch ab, wobei hier ein Bindestrich einen erheblichen Unterschied 
ausmachen konnte. In Albanien – um das Osmanische Reich zu erwähnen – konkur-
rierten die Grekomanen, die Osmanlı, bei denen die Konfession eine zentrale Rolle 
für die nationale Identität einnahm, die Turkomanen, die ihre Bindungen zur moder-
nen Türkei betonten und die eigentlichen „Albanisten”, die sich für einen säkularen 
Staat einsetzten.20 Eine darauf aufbauende und nicht direkt zum nationalstaatlichen 
Telos der Nationalismusforschung führende Frage könnte sein, ab wann und warum 
sich in den Nationalbewegungen eine bestimmte Richtung – im Falle der Ukraine die 
grenzüberschreitend agierenden Ukrainophilen – durchsetzte.  

Passt der hier vorgestellte Begriff des „nationalisierenden Imperiums” auch auf 
die Sowjetunion? Dem scheinen auf den ersten Blick die Unterschiede zwischen dem 
Russischen Reich und der Sowjetunion in der herrschenden Ideologie und der Aus-
übung der Herrschaft entgegenzustehen. Aber es gab doch wesentliche Gemeinsam-
keiten: In krisenhaften Momenten und zur dauerhaften Sicherung der Macht der Bol-
schewiki wurde der russische Nationalismus aktiviert. Außerdem wechselten sich wie 
                                                           
18  Vgl. ANNA VERONIKA WENDLAND Die Russophilen in Galizien. Ukrainische Konservative zwi-

schen Österreich und Rußland, 1848-1915. Wien 2001. 
19  Vgl. “The Warwick Debate”, in: Nations and Nationalism 2 (1996), S. 358-388. 
20  Vgl. zu diesen beiden Fällen das leider noch nicht übersetzte, quellenreiche Buch MIROSLAV HROCH 

Na prahu národní existence. Touha a skutečnost. Praha 1999; NATHALIE CLAYER Aux origines du 
nationalisme albanais. La naissance d’une nation majoritairement musulmane en Europe. Paris 
2007, S. 611-706. 
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im 19. Jahrhundert Phasen der gezielten Kooptation (allerdings überwiegend neu ge-
schaffener Eliten) mit Perioden gewaltsamer Unterdrückung nicht-russischer Natio-
nalitäten ab. In den 1990er Jahren konzentrierte sich die Forschung vor allem auf die 
Periode der korenizacija, als die Staats- und Parteiführung in Abgrenzung zum späten 
Zarenreich die Autonomie von Teilgebieten und deren nationale Kulturen förder-
ten.21 Unter Stalin wurde diese universelle Nationalisierung abgebrochen und revi-
diert. Ähnlich wie nach 1863 galt der ukrainische Nationalismus als eine staatsfeindli-
che Ideologie und wurde durch den NKVD und seine Nachfolgeorganisationen ge-
waltsam unterdrückt. Aber vor allem in der Westukraine ließ sich die vorherige Nati-
onsbildung nicht mehr umkehren. In der Zentral- und Ostukraine nahm zwar der 
Gebrauch der russischen Sprache zu, aber dies ist wiederum nicht mit der Ausbrei-
tung eines russischen Nationalbewusstseins gleichzusetzen.  

Unklar ist, inwieweit die sowjetische Herrschaft in ihrer Spätphase mit einer un-
beabsichtigten Ukrainisierung einherging. Für die straff von Moskau geführte Ukrai-
nische Kommunistische Partei kann man dies wohl verneinen, aber Staat und Partei 
waren in der Sowjetunion nicht identisch. In den baltischen Sowjetrepubliken zum 
Beispiel stieg der Anteil der einheimischen Funktionäre in der Staatsverwaltung und 
der Wirtschaft in den 1970er und 80er Jahren kontinuierlich an. In diesen Sphären 
waren Esten, Letten und Litauer sogar überrepräsentiert.22 In der Ukraine ist dies 
noch nicht so weitgehend erforscht und aufgrund der komplexen Differenzierung 
zwischen Russen und Ukrainern wohl schwieriger zu verifizieren. Aber eine Indigeni-
sierung der staatlichen Verwaltung auf der Ebene der USSR ist zu vermuten und hat-
te in dem Moment, als die KPdSU an Macht verlor, eine um so höhere Bedeutung. 
Zugleich zeigen die komparativen Forschungen von Yaroslav Hrytsak über Lemberg 
und Donec’k, dass eine sowjetische Identität insbesondere unter Industriearbeitern 
über 1991 hinaus verbreitet war.23 Die imperiale Herrschaft erzeugte also erneut eine 
Vielfalt an Identifikationsangeboten.  

Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass die kontinentalen Imperien keines-
wegs nur den Nationalismus der westlichen Nationalstaaten kopierten. Sie passten 
sich der Herausforderung des modernen Nationalismus auf variable Weise an, was zu 
einer Reihe von nicht-intendierten Folgen und einer Stärkung der emanzipativen und 
der imperialen Nationalbewegungen führte. Von erheblicher Bedeutung dafür waren 
kommunikative Prozesse innerhalb von Nationalbewegungen, zwischen konkurrie-
renden Nationalbewegungen und zwischen den Imperien und den Nationalbewegun-
gen. 

 
                                                           
21  Vgl. TERRY MARTIN The Affirmative Action Empire. Nations and Nationalism in the Soviet Union 

1923-1939. Ithaca 2001. 
22  Vgl. GRAHAM SMITH The Resurgence of Nationalism, in: DERS. (Hg.) The Baltic States. The Na-

tional Self-Determination of Estonia, Latvia and Lithuania. New York 1994, S. 121-143, hier S. 123. 
23  Vgl. YAROSLAV HRYTSAK On the Relevance and Irrelevance of Nationalism in Contemporary 

Ukraine, in: GEORGIY KASIANOV, PHILIPP THER (Hg.) A Laboratory of Transnational History. 
Ukraine and Recent Ukrainian Historiography. Budapest, New York 2009, S. 225-248. 
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Trotz der Entwicklung zu „nationalisierenden Empires” (mit Ausnahme Öster-
reichs) seit dem letzten Drittel des 19. Jahrhunderts boten die kontinentalen Reiche 
weiterhin diverse dynastische, konfessionelle, kulturelle und ideologische Identifika-
tionspunkte. Dies trug dazu bei, dass die in Imperien aktiven Nationalbewegungen 
verschiedene konkurrierende Richtungen entwickelten und vielleicht besser im Plural 
zu erfassen sind. Die Kategorie des nationalisierenden Imperiums erscheint auch für 
bestimmte Phasen der sowjetischen Herrschaft als relevant. Die Tatsache, dass in der 
sowjetischen Ära die Kommunikation über imperiale Grenzen hinweg drastisch ein-
geschränkt wurde, die Konkurrenz mit der polnischen Nationalbewegung wegfiel 
und eine russische Nationalbewegung als Konkurrenz zur ukrainischen nicht staatlich 
gefördert wurde, wäre demnach ein Erklärungsansatz dafür,  warum die ukrainische 
Nationsbildung in der Ukrainischen SSR nach der Beendigung der Korenizacija nur 
noch langsam voranschritt oder stagnierte. Dieses imperiale Erbe prägt auch die un-
abhängige Ukraine – ein weiterer Grund, das komplexe Verhältnis von Nation und 
Imperium weiter zu diskutieren. 
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Anna Veronika Wendland 
 
Ukraine transnational: Transnationalität, Kulturtransfer,  
Verflechtungsgeschichte  
 
 
 
 
Nationsbildung – transnational?  
 
„Nationsbildung“ (nation-building) bezeichnet einen Prozess in der Geschichte von 
Gesellschaften, der nicht ergebnisoffen gedacht ist, sondern von seinem Ende her, 
nämlich der ausgebildeten Nationsgesellschaft und zumeist auch des Nationalstaates. 
Der Sammelband über die ukrainische Geschichte, den Guido Hausmann und And-
reas Kappeler 1993 herausgaben, vollzieht dieses Denken exemplarisch in seinem Ti-
tel nach: „Gegenwart [zuerst!] und Geschichte eines neuen Staates.“1 Wird ein histo-
rischer Gegenstand unter diesem Blickwinkel betrachtet, ist das Erkenntnisinteresse 
das Wie und Warum des Weges zum Resultat „Nation“ bzw. Nationalstaat. Der Beg-
riff der „Nationsbildung“ spiegelt insofern die Erzählstruktur der nationalen „Meis-
tererzählungen“, auch im Kontext einer kritisch forschenden Geschichtswissen-
schaft, welche ebenjene Narrative und ihre Funktionen im Nationsbildungsprozess in 
ihre Überlegungen einbezieht. Im Falle der ostmittel- und osteuropäischen Nations-
bildungsgeschichten wurde die Vorstellung einer phasenweise fortschreitenden nati-
onalen Integration zunächst in die großen sakralen dreischrittigen Erzählungen ge-
kleidet:   
1. Früh- und Blütezeit 
2. Niedergang/Fremdherrschaft/Opferung („Kreuzigung“; Rujina, Opfer für Euro-

pa und die Christenheit, „Christus der Nationen“) 
3. Genese der modernen Nation („Auferstehung“; „Erlösung“; „Wiedergeburt“, 

„Völkerfrühling“).  
Diese wurden von irdischeren, empirisch gestützten und versachlichten Erzählweisen 
abgelöst, die jedoch von dem Basalnarrativ des Aufsteigens zur Vollendung nicht ab-
gingen. So auch der grundlegende Hrochsche Erklärungsversuch, der bei der „Wie-
dergeburts“-Phase der quasireligiösen Narrative einsetzt und einen aufsteigenden 
Phasendurchgang A-B-C beschreibt, der von der philologischen Begeisterung einiger 
Elitenmitglieder für die nationale Sprache und Kultur zur Politisierung breiterer 
Schichten und schließlich zur Massenmobilisierung und Ausformulierung nationalpo-

                                                           
1  GUIDO HAUSMANN, ANDREAS KAPPELER (Hg.) Ukraine. Gegenwart und Geschichte eines neuen 

Staates. Baden-Baden 1993. 
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litischer Programme führt.2  
Transnationalität ist ein Störfaktor in solchen Narrativen. Transnationale bzw. 

transkulturelle Arbeitsweisen der historischen Forschung lassen jenseits der Nation 
stehende und nichtnationale Faktoren in die Erzählung hinein – machen sie also 
komplex, polyphon und weniger finalisierbar, „from national history to many texts“3. 
Für transkulturelles Arbeiten sind ethno-national definierte Verbände, auch wenn sie 
im Rahmen multiethnischer Vielvölkerreichshistorien4 behandelt werden, weniger 
von Interesse als andere Arten von menschlicher Vergesellschaftung wie Städte, Reli-
gionsgemeinschaften oder Imperien. Im Falle der Ukraine leistet eine solche Ar-
beitsweise einen wesentlichen Beitrag zu einer Territorialgeschichte jenseits der un-
terschiedlichen Geschichtserzählungen ihrer Bewohner oder Beherrscher. Neben die 
mitunter diametral entgegengesetzten Geschichtssichten der Ukrainer, Juden, Polen 
oder Russen5 tritt so der geschärfte Blick auf die Geschichtsregion Ukraine aus eige-
nem Recht, die weder als Provinzialgeschichte im polnischen, russischen oder sowje-
tischen Kontext, noch als eine Geschichte der Ukrainer geschrieben werden muss.  

Gleichwohl gibt es im Übergang von der Nationalhistoriographie zur polyphonen 
„multiethnischen“ Geschichte der Ukraine hin zu transkulturellen Fragestellungen im 
engeren Sinne einige gute Gründe, eine ukrainische Nationalgeschichte nicht von 
vornherein zu verwerfen. Andreas Kappeler verweist auf den Entstehungskontext 
des 19. Jahrhunderts, in dem sich die ukrainische Nationalhistoriographie nach dem 
Muster vieler anderer europäischer Historiographien konstituierte und eine wesentli-
che Rolle im Nationsbildungsprozess und in der Abwehr von Hegemonieansprüchen 
der Nachbarhistoriographien Polens und Russlands spielte, sowie auf wichtige Legi-
timierungsfunktionen von Nationalhistoriographien.6 

Unter Berücksichtigung dieser Überlegungen soll hier versucht werden, einige 
Argumente zu liefern, warum im weitesten Sinne transnationale Ansätze nicht nur 
zur Beschäftigung mit der Ukraine im Sinne einer pluralistischen Territorialgeschich-
te anregen,  sondern darüber hinaus auch viel zur Erklärung der ukrainischen Natio-
nalgeschichte als „Prozess ukrainischer Nationsbildung“ beitragen können. Dies ist 
                                                           
2  ANNA VERONIKA WENDLAND The Russian Empire and its Western Borderlands: National Histo-

riographies and their „Others“ in Russia, the Baltics, and Ukraine, in: STEFAN BERGER, CHRIS 
LORENZ (Hg.) The Contested Nation. Ethnicity, Class, Religion and Gender in National Histories. 
Basingstoke, New York 2008, S. 405-441; MIROSLAV HROCH Social Preconditions of National Re-
vival in Europe. A Comparative Analysis of the Social Composition of Patriotic Groups Among the 
Smaller European Nations. Cambridge 1985; DERS. Die Vorkämpfer der nationalen Bewegung bei 
den kleinen Völkern Europas. Eine vergleichende Analyse zur gesellschaftlichen Entwicklung der 
patriotischen Gruppen. Praha 1968. 

3  DIRK HOERDER From National History to Many Texts. Deprovincializend/Transcultural 
/Internationalized Historiographies of the United States, in: American Studies 48 (2003), S. 11-32 

4  ANDREAS KAPPELER Russland als Vielvölkerreich. Entstehung – Geschichte – Zerfall. München 
1992. 

5  ANDREAS KAPPELER From an Ethnonational to a Multiethnic to a Transnational Ukrainian History, 
in: GEORGIY KASIANOV, PHILIPP THER (Hg.) A Laboratory of Transnational History. Ukraine 
and Recent Ukrainian Historiography. Budapest, New York 2009, S. 51-80, hier S. 51-55. 

6  KAPPELER From Ethnonational, S. 56f.  
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als Perspektivierung gedacht, die quer zu fast jedem der in diesem Band behandelten 
Themen liegt, also alle Themen begleitet. Sie liefert wichtige  Erklärungen zur Frage, 
warum und wie aus zarentreuen, regionalpatriotischen „Kleinrussen“ (malorossy) in 
der Dnipro-Ukraine oder konservativ-kakanischen Ruthenen zwischen 1850 und 
1920 national denkende ukraijnci wurden – und dass sie dies nicht aus sich heraus 
oder dank des Wirkens quasi-naturgesetzlicher Kräfte wurden, sondern infolge von 
Interaktion mit ihrer nichtukrainischen Umgebung.  

Umgekehrt versprechen transnationale Ansätze aber auch Antworten auf die Fra-
ge, warum manche Regionen der im weitesten Sinne ukrainisch sprechenden Bevöl-
kerungen bis weit ins 20. Jahrhundert von der Nationsbildung (bzw. genauer vom 
populistisch-ethnozentrischen  Nationsdenken)  so gut wie nicht erfasst wurden und 
„indifferent“ blieben – warum also der epochale Ideologietransfer der Nationalidee 
nach Osteuropa in manchen Fällen stockte oder scheiterte. Das war beispielsweise im 
Karpatenraum und in Polesien (Polissja) der Fall, Gegenden, in denen sich die Uk-
rainer lieber weiterhin als  tutejši/tutešni („Hiesige“), pravoslavni .../... hrekokatolyky (Or-
thodoxe/Griechisch-Katholische), oder einfach als seljane/chlopy/ mužyky (Bauern)7 
bezeichneten bzw. russo- statt ukrainophilen Konzepten anhingen – weswegen sie 
aus dem nationalen Narrativ als rückständig oder abtrünnig ausgesondert wurden. Al-
les in allem verspricht die transnationale Perspektivierung ein anderes Verständnis 
des Nationsbildungsprozesses, in dem der Weg nicht von A nach C oder A bis Z 
(oder A bis Я) verläuft; eher schon als eine Geschichte voller Umwege und Sackgas-
sen, mit weniger „heroes and villains“,8 aber vielen erfolglosen Freiwilligen, unfreiwil-
ligen Förderern und Menschen, die zwischen den ideologischen Lagern standen.  

 
 

„Transnational“ und „transkulturell“ in der Theorie-  
und Methodendiskussion  
 
Zunächst aber sollte genau geklärt werden, worüber wir mit der Begrifflichkeit des 
„Transnationalen“ sprechen. Grundsätzlich  entstand transnationales Perspektivieren 
von Geschichte in den letzten vier Jahrzehnten aus einem dreifachen Unbehagen an 
den Erklärungsmustern nationaler „Meister“- und Sonderwegsnarrative, nämlich ers-
tens ihrem Etatismus, zweitens ihrem Ethnozentrismus und drittens ihrem Interna-
lismus. Dieses Unbehagen an staats- und nationsfixierten Geschichten, die ihre Be-
gründungen immer nur im eigenen „Volk“ und Territorium suchen,  resultierte in ei-
ner Neukonzeption von Methoden und Theoriebildungen der historischen Sozial- 
und Kulturwissenschaften, die teilweise avant la lettre transnational funktionierten.  
 
 
                                                           
7  JAROSLAV HRYCAK Prorok u svoji vitčyzni. Franko to joho spil’nota. Kyjiv 2006, S. 129. 
8  DAVID MARPLES Heroes and Villains: Creating National History in Contemporary Ukraine. Buda-

pest, New York 2007.                                                                                                                                                                           
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Dazu gehört  
1. der seit langem etablierte (oft sozial-)historische Vergleich sowie dessen je nach 

Autor als Antagonisten oder als Erkenntnismehrwert behandelten Weiterentwick-
lungen, so  

2. der Kulturtransferbegriff9 und  
3. die Verflechtungsgeschichte (histoire croisée, bei anderen Autoren auch shared history 

bzw. Geteilte Geschichte).10  
Während man Transnationalität als Leitbegriff all dieser Ansätze oder „Paradig-
men“11 verwenden kann, gibt es auch rigidere Definitionen, so die von  Kiran Klaus 
Patel12: Hier wird als transnational jeder Gegenstand bzw. jeder Ansatz definiert, der 
die national(staatlich)e Verfasstheit eines Territoriums oder einer Gesellschaft trans-
zendiert, dabei gleichwohl die Prägekraft der Nation immer präsent hält. Der Ge-
genstandsbereich transnationaler Ansätze ist im Falle Europas somit die Epoche der 
Genese moderner Nationen, also die Spätneuzeit ab dem 18. Jahrhundert. Historio-
graphiegeschichtlich und methodologisch wiederum verlaufen die Grenzen einerseits 
zur klassischen Staatenbeziehungs- und Diplomatiegeschichte, deren moderne Vari-
anten Patel als „internationale“ Geschichte definiert, sowie zur neuerdings aufkom-
menden Geschichte globaler Makrostrukturen und Ereigniskomplexe – z.B. der Kli-
ma(folgen)geschichte und der Geschichte globaler Krisen und Katastrophen, die Pa-
tel als „Weltgeschichte“ bezeichnet. Vor- oder anationale Transfers und Verflechtun-
gen – also aus Zeiten, in denen Nation als Kategorie gar nicht denkbar war, sind somit 
kein Gegenstand einer transnationalen Geschichte. Solche Phänomene sollte man 
laut Patel als transkulturelle bezeichnen; allerdings tritt auch hier ein Problem auf, näm-
lich jenes des zugrunde liegenden Kulturbegriffs: Offensichtlich werden die Kultu-
ren, die transzendiert werden, ja auch wieder als voneinander abgegrenzt gesehen. 
Man sollte daher beide Begriffe nicht verwerfen, aber immer mit präziser Informati-
on über zugrunde liegende Kultur-, Staats-, Nationsbegriffe sowie Erkenntnisabsicht, 
Reichweite und Gegenstandsbereich versehen.13 Vorsicht ist geboten bei jedweder 
Paradigmatisierung.  
                                                           
9  Grundlegend MICHEL ESPAGNE Les transferts culturels franco-allemands. Paris 1999. 
10  MICHAEL WERNER, BENEDICTE ZIMMERMANN De la comparaison à l’histoire croisée. Paris 2004; 

DIES. Vergleich, Transfer, Verflechtung. Der Ansatz der Histoire croisée und die Herausforderung 
des Transnationalen, in: Geschichte und Gesellschaft 28 (2002), S. 607-636; SHALINI RANDERA Ge-
teilte Geschichte und verwobene Moderne, in: JÖRN RÜSEN u.a. (Hg.) Zukunftsentwürfe. Ideen für 
eine Kultur der Veränderung. Frankfurt a.M. 1999, S. 87-96; DIES., SEBASTIAN CONRAD Einleitung: 
Geteilte Geschichten – Europa in einer postkolonialen Welt, in: DIES. (Hg.) Jenseits des Eurozent-
rismus. Postkoloniale Perspektiven in den Geschichts- und Kulturwissenschaften. Frankfurt. M., 
New York 2002, S. 9-49. 

11  PHILIPP THER The Transnational Paradigm and its Potential for Ukrainian History, in: KASIANOV, 
THER (Hg) A Laboratory of Transnational History, S. 81-114. 

12  KIRAN KLAUS PATEL Nach der Nationalfixiertheit. Perspektiven einer transnationalen Geschichte. 
Antrittsvorlesung vom 12. Januar 2004, Humboldt-Universität zu Berlin, Philosophische Fakultät I, 
Institut für Geschichtswissenschaften 2004. 

13  ANNA VERONIKA WENDLAND Randgeschichten? Osteuropäische Perspektiven auf Kulturtransfer 
und Verflechtungsgeschichte, in: Osteuropa 58 (2008), 3, S. 95-116 
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Im Falle der ukrainischen Nationsbildung – und vieler anderer historischer Pro-
zesse in Ost- und Ostmitteleuropa – kommt ein transnationaler Ansatz nach Patel al-
so erst zur Entfaltungsmöglichkeit, wenn Staaten und ihre Grenzen (nicht notwendi-
gerweise ukrainische Grenzen) sowie deren Transzendierung im Prozess der Nati-
onsbildung konstitutiv werden. Patels strenge Definitionen sollten durchaus hinter-
fragt werden, denn ihnen zufolge wäre beispielsweise ein wesentliches Moment der 
neuesten Geschichte der Ukraine mit großer Bedeutung für den jüngsten Nationsbil-
dungsprozess – die Staatsgrenzen überschreitende Reaktorkatastrophe von Čorno-
byl’/Černobyl’ – nach Patel Teil einer Globalgeschichte der Krisen- und Katastro-
phenbewältigung, nicht der Nationalgeschichte und noch nicht einmal Teil einer 
transnationalen Geschichte der Ukraine, Weißrusslands und Russlands.14 Betrachtet 
man hingegen Grenzregimes, Migrationsphänomene und Grenzergesellschaften des 
19. und 20. Jahrhunderts – ein lohnender Gegenstand transnationaler Geschichte im 
Sinne Patels – dann liefert die ukrainische Nationsbildungsgeschichte einige Beispie-
le, die seiner Definition entsprechen. Dazu gehört vor allem die  inter-imperiale 
Kommunikation der galizischen und Dnipro-Ukrainer, welche eine wesentliche Rolle 
in der Genese einer ukrainischen Nation aus „Ruthenen“ und „Kleinrussen“ spielte. 
Erwähnt seien hier nur die Eliten(e-)migration und die gegenseitige Literaturrezepti-
on, welche sich sowohl auf die Sprachstandardisierung als auch die Aushandlung ge-
meinsamer historischer Narrative auswirkte. Beispiele sind die grenzüberschreitende 
Rezeption bzw. Tätigkeit der ukrainischen „National“-Dichter, -Denker und -
Historiker Taras Ševčenko,  Mychajlo Drahomanov, Ivan Franko und Mychajlo 
Hruševs’kyj. An der Basis der alltagshistorischen Erfahrung können grenzüberschrei-
tende Pilgerfahrten, die russophile Bewegung in Galizien, Schmuggel und andere 
Grenzland-Delinquenz als sich staatlicher Kontrolle entziehende Kommunikation 
sowie die galizische Arbeitsmigration (nach Nordamerika, ins Russische Reich, nach 
Preußen) genannt werden.15 Ein lohnendes Forschungsfeld sind hier darüber hinaus 
die erwähnten national „indifferenten“ (oft Grenzland-) Bevölkerungen und ihre ab-
weichenden Strategien der Alltagsbewältigung und Welterklärung sowie die Integrati-
onsversuche wechselnder Regimes, denen sie unterlagen.16 

Aber auch die  Zeitgeschichte bietet noch kaum erprobte transnationale Perspek-
tiven auf die ukrainische Nationsbildung, so die Interaktion der ukrainischen und 
polnischen Nachkriegsemigration, welche die vorher antagonistischen polnischen 
                                                           
14  Vgl. "Politik und Gesellschaft nach Tschernobyl. Belarus, Ukraine, Russland, Litauen und Deutsch-

land in vergleichender und beziehungsgeschichtlicher Perspektive (1986-2006)", ein derzeit laufen-
des deutsch-weißrussisch-ukrainisches Forschungsprojekt unter Federführung der Justus Liebig 
Universität Gießen.  

15  ANNA VERONIKA WENDLAND Die Russophilen in Galizien. Ukrainische Konservative zwischen 
Österreich und Russland 1848-1915. Wien 2001; CHRISTOPH AUGUSTYNOWICZ, ANDREAS 
KAPPELER (Hg.) Die galizische Grenze 1772-1868. Wien 2007; BÖRRIES KUZMANY, LAURIE 
COHEN, PAULUS ADELSGRUBER Kleinstädte entlang der galizisch-wolhynisch-podolischen Grenze. 
Ein Vergleich, in: Jahrbücher für Geschichte Osteuropas 55 (2007), S. 232-263. 

16  KATE BROWN A Biography of No Place. From Ethnic Borderland to Soviet Heartland. Cambridge, 
Mass., London 2004.  
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und ukrainischen Geschichtsbilder einander wesentlich annäherte,17 sowie die teils er-
folgreichen, teils gescheiterten Bemühungen der Emigrationshistoriographie,  politi-
sche und wissenschaftliche Diskurse in der unabhängigen Ukraine zu beeinflussen. 
Lohnende Objekte von ukrainisch-transatlantischen Einzelstudien wären Wissen-
schaftler wie Omeljan Pritsak oder auch der in diesem Band vertretene Paul Robert 
Magocsi –  im Doppelsinne transnational arbeitende Historiker, die nicht nur grenz-
überschreitend als Wissenschaftsorganisatoren tätig waren (bzw. sind), sondern mit 
Erträgen aus der Orientalistik, Turkologie, Skandinavistik bzw. einem einflussreichen 
Handbuch auch wichtige Impulse für eine transkulturelle Geschichte der Ukraine ga-
ben. Als ironische Fußnote dieser Geschichte mag gelten, dass Magocsi, Inhaber ei-
nes bedeutenden kanadischen Lehrstuhls für Ukrainian Studies, auch als nation-builder 
der Karpato-Ruthenen (rusyny) aktiv ist.18  

Betrachtet man hingegen andere Phänomene, dann können wichtige Gesichts-
punkte der ukrainischen Nationsbildung durch einen restriktiv definierten transnati-
onalen Ansatz – mangels staatlicher Akteure, Nationen und Grenzen als Folie – nicht 
erklärt werden; hier wäre die Ausweisung einer transkulturellen Sichtweise präziser. 
Das betrifft insbesondere jene Bereiche, die für die Selbstverortung der Ukrainer 
„zwischen Ost und West“ wichtig sind, so die frühneuzeitlichen sozial- und ideenge-
schichtlichen Hintergründe der ukrainischen Nationsbildung. Dazu gehört das Phä-
nomen besonderer Verfassungsformen, Lebensweisen, Glaubens- und Normsysteme 
an der Steppengrenze und in der ukrainischen Adelsgesellschaft19 sowie die Kon-
fessionalisierungsgeschichte der westlichen Rus’ mit der Genese der Kirchenunion. 
All diese Faktoren sind konstitutiv für die Vorstellung einer Ukraine zwischen Orient 
und Okzident bzw. der Ukrainer als Vermittler von Kulturtransfers zwischen West-, 
Süd- und Mitteleuropa und dem Moskauer Russland.20 

                                                           
17  Forum dieses Dialogs war die polnische Exilzeitschrift Kultura, die von JERZY GIEDROYC herausge-

geben wurde.  
18  OMELJAN PRITSAK The Origin of Rus, 2 Bde. Cambridge 1981; PAUL ROBERT MAGOCSI A History 

of Ukraine. Toronto 1996; DERS. The Rusyns of Slovakia. A Historical Survey. New York 1993; 
DERS. A New Slavic Nationality? The Rusyns of East Central Europe, in: On the Making of Na-
tionalities. There is No End.  New York 1999, S. 361-378. Vgl. den Beitrag von Magosci in diesem 
Band.  

19  CARSTEN KUMKE Führer und Geführte bei den Zaporoger Kosaken. Struktur und Geschichte ko-
sakischer Verbände im polnisch-litauischen Grenzland 1550-1648. Wiesbaden 1993; ANDREAS 
KAPPELER Russlands “frontier” in der Frühen Neuzeit, in: RONALD G. ASCH (Hg.) Frieden und 
Krieg in der Frühen Neuzeit. München 2001, S. 599-613;  NATALJA  JAKOVENKO Ukrajins’ka šljach-
ta z kincja XIV do seredyny XVII st. (Volyn’ i central’na Ukrajina). Kyjiv 1993; DIES. Paralel’nyj 
svit. Doslidžennja z istoriji ujavlen’ ta idej v Ukrajini XVI-XVII st. Kyjiv 2002. 

20  DMYTRO ČYŽEVS’KYJ Istorija ukrajins’koji literatury. 2. Aufl., Ternopil’ 1994, S. 238 (Nachdr. der 
US-Ausgabe New York 1956); NATALJA JAKOVENKO ”Ukrajina miž schodom i zachodom”: 
proekcija odnieji ideji, in: DIES. Paralel’nyj svit, S. 333-365; IVAN L. RUDNYTSKY The Ukraine 
between East and West, in: Das östliche Mitteleuropa in Geschichte und Gegenwart. Acta 
Congressus historiae Slavicae Salisburgiensis in memoriam SS Cyrilli et Methodii anno 1963 
celebrati. Wiesbaden 1966, S. 163-169; IHOR SHEVCHENKO Ukraine between East and West. Essays 
on Cultural History to the Early Eighteenth Century. Edmonton 1996.  
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Kulturtransfer und Verflechtungsgeschichte 
 
Legt man diese Voraussetzungen zugrunde, kann man die Arbeitsweisen der Ver-
flechtungsgeschichte und der Kulturtransferforschung, d.h. die Untersuchung der 
Transfers von Menschen, Waren, Wissen, Ideologie- und Rechtssystemen, Kunststi-
len etc. durch Migration, Begegnung und Rezeption mit Patel je nach Epoche als 
„transkulturelle“ oder „transnationale“ Ansätze subsumieren. Die Kulturtransferge-
schichte nähert sich dabei  ihrem Thema mit Fokus auf der Prozessualität und auf 
den konkreten Transfergegenstand bzw. den Adaptationen, Abstoßungen oder 
Transformationen, denen er im Zuge des Transfers unterliegt – Transferblockaden 
und ihre Gründe eingeschlossen, wie das Beispiel der Reformation in Polen-Litauen 
zeigt. 21 Die Verflechtungsgeschichte hingegen wirft einen gleichzeitigen Blick auf die 
solchermaßen interagierenden Gesellschaften und Kulturen und beschäftigt sich, oft 
mit Blick auf die longue durée, mit den Resultaten von Transferprozessen.22 Im folgen-
den sollen in Ergänzung der oben bereits genannten Einzelthemen einige For-
schungsfelder aufgezeigt werden, die in den Kontext der ukrainischen Nationsbil-
dungsgeschichte gehören und für die erheblicher Erkenntnisgewinn durch Perspekti-
vierung im Sinne eines transfer- und verflechtungshistorischen Arbeitens zu erwarten 
ist oder auch schon erbracht wurde.  

1. Travelling concepts. Kulturtransfergeschichte ist häufig die Geschichte wandern-
der, grenzüberschreitender und grenzverändernder Ideologien und Denkweisen – 
und die Geschichte der Vermittlungsorte, an denen diese für den lokalen Gebrauch 
transformiert werden. Die diversen ukrainischen Staats- und Nationsideen des 19. 
und 20. Jahrhunderts bieten hier ein lohnendes Forschungsfeld. Sowohl die National-
idee des 19. Jahrhunderts als auch der ukrainische integrale Nationalismus (im Kon-
text europäischer faschistischer Bewegungen) oder die Staatsschule (als transnationa-
les elitenorientiertes Angebot) sind ohne Kenntnis der Ideologietransfers aus (Süd-
)Westeuropa und insbesondere aus dem polnischen politischen Denken nicht erklär-
bar. Anders als es die von Russland und der Sowjetunion her gedachte Provinzialge-
schichte nahe legt, waren ukrainische Territorien seit dem Spätmittelalter durch ihre 
Inkorporation in die „lateinische“ Welt Polen-Litauens Teil gesamteuropäischer Kul-
turtransfers. Für den frühneuzeitlichen West-Ost-Transfer von Ideen, aber auch 
Kunststilen unter Vermittlung der zeitweise selbständigen ukrainischen Territorien – 
der im ukrainisch-nationalen Narrativ als Ausweis kulturellen Eigengewichts mit 
Blick auf polnische und russische Hegemonieansprüche gedeutet wurde – spielt die 
Integration ukrainischer (bzw. ostslavisch sprechender, einer Ostkirche angehören-
der, familiär in den ukrainischen Territorien verwurzelter) Spezialisten in polnisch-
litauische bzw. später in imperiale russische Dienste und Diskurse eine bedeutende 
Rolle. In der Ukraine selbst bildeten solche Transferprozesse spezifische Phänomene 
heraus, so die Architektur und (Klein-)Adelskultur des „ukrainischen Barock“, der 
                                                           
21  CHRISTOPH SCHMIDT Auf Felsen gesät. Die Reformation in Polen und Livland. Göttingen 2000.  
22  WENDLAND Randgeschichten? 
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später gerne als genuiner Nationalstil reklamiert wurde. 
Im 19. Jahrhundert waren Ideologietransfers in die zum Russischen Reich gehö-

renden Teile der Ukraine freilich keineswegs das Resultat vektorieller West-Ost-
Transferprozesse, sondern verliefen auf Umwegen: Denkt man an die Orte und Re-
laisstationen von Ideologietransfers, dann sind die russischen Metropolen – als Ag-
gregationsorte von wissenschaftlichen und publizistischen Diskursen – für die Früh-
zeit der ukrainischen Nationsbildung von genauso großer Bedeutung wie Charkiv, 
Kiev oder (später) Lemberg, die  Universitätsstandorte und Schwerpunkte der kultu-
rellen Phasen der ukrainischen Nationsbildung. Umgekehrt nahm die Ukraine im 
russischen Denken der Romantik  und im frühen slavophilen Diskurs einen zentralen 
Platz ein – weniger als konkreter Verdichtungsort protonationaler Mobilisierung 
(sieht man von den Südgruppen-Dekabristen einmal ab), sondern als Projektions-
raum von neuartigen Konzepten der „Russischkeit“, nämlich als (noch) nicht ver-
westlichte „wahre Rus’“ und Heimat echten Slaventums.23 Weitere Beispiele für loh-
nende Objekte der Kulturtransferforschung sind die sowohl für das ukrainische als 
auch das westeuropäische politischen Denken bedeutenden Konzepte, die zu nicht 
geringem Anteil in der Ukraine entstanden, so die polnische libertäre Tradition, oder 
die Geschichte des Anarchismus, die wesentlich von aus der Ukraine stammenden 
Akteuren bestimmt wurde.  

2. Transfers ex negativo. Um dem oft entstehenden Eindruck entgegenzuwirken, 
Kulturtransfers und historische Verflechtungen seien a priori positive Phänomene 
stetig anwachsender Vernetzung und gegenseitiger Verständigung, sei an dieser Stelle 
auch auf den Transfer all jener Ideologien und Prozesse verwiesen, die auf Abgren-
zung, Ausscheidung und Feinderklärung beruhen. Sie hatten  für die Geschichte der 
Ukraine und der hier ablaufenden Nationsbildungsprozesse einschneidende Folgen – 
in letzter Konsequenz durch die Vernichtung eines erheblichen Teils der Einwohner-
schaft der Ukraine.  

Dazu gehört auch die Geschichte des Antisemitismus, der allerdings – anders als 
in polemischer Absicht oder aus Unkenntnis unterstellt  –  keine spezielle Erfindung 
der Ukrainer, sondern ein Beispiel für paneuropäische transnationale bzw. inner-
imperiale Kommunikationsprozesse ist, in welche die Ukraine einbezogen war. Gro-
ße Teile der von Ukrainern besiedelten Gebiete gehörten zum „Ansiedlungsrayon“, 
dem (Zwangs-) Siedlungsgebiet der Juden im Russländischen Reich. Der Erfolg des 
modernen Antisemitismus beruhte auf der historischen Erfahrung eines sozioöko-
nomischen Interessengegensatzes zwischen Juden und Nichtjuden in der aus pol-
nisch-litauischer Zeit überkommenen Agrargesellschaft, in der Juden die Mittlerposi-
tion zwischen polnischem Adel und ostslavischen Bauern eingenommen hatten – 
und auf der Erschütterung ebenjener Gesellschaft, die seit den 1860er Jahren massiv 
                                                           
23  PETER J. POTICHNYJ et al. (Hg.) Ukraine and Russia in their Historical Encounter. Edmonton 1992; 

PETER J. POTICHNYJ (Hg.) Poland and Ukraine. Past and Present. Edmonton, Toronto 1980; 
DAVID SAUNDERS The Ukrainian Impact on Russian Culture 1750-1850. Edmonton 1985; PAUL 
BUSHKOVYTCH The Ukraine in Russian Culture 1790-1860: The Evidence of the Journals, in: Jahr-
bücher für Geschichte Osteuropas 39 (1991), S. 339-363. 
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transformiert wurde. Sozialer Konflikt wurde zunehmend als ethno-kulturell-
religiöser interpretiert, während gleichzeitig jüdische und ostslavische Aufsteiger um 
Bildungs- und Kapitalressourcen konkurrierten und neue Akteure die Bühne betraten 
– im Falle der Judenprogrome im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts beispielsweise 
die ortsfremden Eisenbahner, die längs der neugebauten südukrainischen Magistralen 
angesiedelt worden waren.24 Der moderne, rassistisch aufgerüstete Antisemitismus, 
der alle Übel sowohl der kapitalistischen als auch der revolutionären Moderne dem 
Wirken jüdischer Verschwörungsmacht anlastete, war eine ursprünglich westeuropäi-
sche Ideologiebildung, welche im Russländischen Reich sowie in Österreich-Ungarn 
modifiziert und um lokale traditional-religiöse Elemente erweitert wurde25 und 
schließlich auch Eingang in Sonderformen nationalen Denkens wie den ukrainischen 
integralen Nationalismus fand.  

An den nichtrussischen Peripherien des Russländischen Reiches, insbesondere in 
der Ukraine, kam der Antisemitismus besonders stark zum Ausdruck, weil hier die 
Trägerschichten russisch-nationalistischen und reaktionären Gedankenguts (Beam-
tenschaft und Klerus, Militärs, häufig großrussischer Herkunft) angesichts der Her-
ausforderungen durch polnische, ukrainische und jüdische politische Mobilisierung 
ihrerseits extrem mobilisiert und radikalisiert waren („Schwarzhunderter“). Auf der 
anderen Seite resultierte aus der Erfahrung des modernen Antisemitismus eine noch 
nie dagewesene politische Mobilisierung innerhalb der ukrainischen Judenheit, die 
sich im Bundismus, Zionismus und auch in der kulturelle Grenzen überschreitenden 
sozialistischen Bewegung konstituierte. Sie brachte bedeutende Akteure hervor, die 
für die jüdisch-ukrainischen Beziehungen, die Geschichte des Sozialismus und für ei-
ne weitere Staatsbildungsgeschichte – jene Israels – von fundamentaler Bedeutung 
waren.26  

Zu den transnationalen Aspekten ex negativo in der Geschichte der Ukraine gehört 
schließlich die mit einschneidenden Gewalterfahrungen verbundene ukrainisch-
russische und ukrainisch-deutsche (bzw. -österreichische) Verflechtungsgeschichte 
des 20. Jahrhunderts. Dazu zählen sowohl die Kriegshandlungen, Besatzungs- und 

                                                           
24  PETER J. POTICHNYJ, HOWARD ASTER (Hg.) Ukrainian-Jewish Relations in Historical Perspective. 

Edmonton 1990; CHARTERS WYNN Workers, Strikes and Pogroms. The Donbas-Dnepr Belt in 
Late Imperial Russia 1870-1905. Princeton, N.J. 1992; zu ukrainischer Staatsbildung und Judentum 
HENRY ABRAMSON A Prayer for the Government: Ukrainians and Jews in Revolutionary Times, 
1917-1920. Cambridge, Mass. 1999. 

25  Ein Beispiel für pan-europäischen antisemitischen Ideologietransfer ist die Verschwörungstheorie 
um die sogenannten “Protokolle der Weisen von Zion”,  siehe WOLFGANG BENZ Die Protokolle 
der Weisen von Zion. Die Legende von der jüdischen Weltverschwörung. München 2007; 
MICHAEL HAGEMEISTER The Protocols of the Elders of Zion. Between History and Fiction, auf: 
http://ngc.dukejournals.org/cgi/reprint/35/1_103/83.pdf  (Zugriff 18.3.2010). 

26  MICHAEL STANISLAWSKI Zionism and the Fin de Siècle: Cosmopolitanism and Nationalism from 
Nordau to Jabotinskyj. Berkeley 2001; ISRAEL KLEINER From Nationalism to Universalism: Vladi-
mir (Ze’ev) Jabotinsky and the Ukrainian Question, 1904-1914. Edmonton u.a. 2000. 
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Bürgerkriegsregimes 1914-1920 als „Urkatastrophe“ des Zeitalters der Extreme27 als 
auch die stalinistischen Säuberungen in der Ukraine und die aus ukrainischer Sicht 
genozidale Erfahrung des staatsgenerierten Großen Hungers (Holodomor) 1932/33. 
Schließlich gehört in diesen Kontext die Geschichte der Vernichtung gewachsener 
sozialer Kontexte – insbesondere der ukrainischen Judenheit – durch die deutschen 
Besatzer und ihre einheimischen (ukrainischen und „volksdeutschen“) Helfershelfer 
in den ukrainischen Territorien zwischen 1939 und 1944. Diese größtenteils exoge-
nen Gewalterfahrungen sind wiederum konstitutiv für die in der Ukraine häufig ge-
äußerte Annahme, man fange in jeder Generation neu mit der Nations- und Staats-
bildung an, da die vorausgegangenen Generationen liquidiert, ihr vielfältiges kulturel-
les Erbe vernichtet, tabuisiert oder zur Unkenntlichkeit uminterpretiert worden sei.28 
Diese Überlegung, die schon Mychajlo Drahomanov für das 19. Jahrhundert mit 
dem Diktum der „verlorenen Zeit“29 bilanzierte, lässt sich unabhängig von einer 
ethnozentrischen oder pluralistischen Sichtweise der ukrainischen Geschichte nicht 
von der Hand weisen. Auch die Schwierigkeiten bei der Definition einer ukrainischen 
Staatsnation und das lange Beharren auf ethnischen Definitionen der Zugehörigkeit 
zu ihr (gegenüber kulturell indifferenten, auf Eliten und Staatsaufbau orientierten 
Definitionen einer politischen Nation, wie sie in der ukrainischen Staatsschule der 
Zwischenkriegszeit formuliert und erst seit 1991 wiederbelebt wurden) gehen we-
sentlich auf die genannten exogenen, gewaltförmigen Stockungen im Nationsbil-
dungsprozess zurück.   

3. Räume verdichteter Interaktion. Einen hochinteressanten Aspekt der ukrainischen 
Geschichte unter transnationaler oder besser transkultureller Perspektivierung stellen 
Räume oder gesellschaftliche Segmente dar, die lange als Gegenentwürfe zu nationa-
ler Vergesellschaftung galten bzw. als Räume größtmöglicher Verdichtung von kultu-
reller Interaktion gelten können. Diese können religiös konstituiert sein – so durch 
die grenzüberschreitende Zugehörigkeit der Ukrainer verschiedener Territorien zu 
unierten Ostkirchen bzw. zur Orthodoxie und die damit verbundenen Praktiken und 
Glaubensweisen, oder selbst durch die Schaffung von Grenzen entstehen, wie die be-
reits erwähnten Grenz- und Grenzergesellschaften mit ihren besonderen Lebens- 
und Wirtschaftsweisen. In besonderem Maße findet solche Interaktionsverdichtung 
in städtischen Räumen statt. Ukrainische Städte in Grenzgebieten mit einem ohnehin 
hohen Grad an interkultureller Verflechtung, so in Galizien, sind dabei genauso un-
tersucht worden wie Städte, die durch ihre Funktionen und strukturelle Besonderhei-
ten der – durch beständige Zuwanderung verstärkten – Interaktion Vorschub leisten, 

                                                           
27  ERIC HOBSBAWM Das Zeitalter der Extreme. Weltgeschichte des 20. Jahrhunderts. München 2007, 

S. 37-77. 
28  OKSANA ZABUŽKO Notre Dame d’Ukraine. Ukrajinka v konflikti mifologii. Kyjiv 2007, Einleitung.  
29  MYCHAJLO DRAHOMANOV Propaščyj čas. Ukrajinci pid Moskovs’kym carstvom 1654-1876, in: 

DERS., Literaturno-publicystyčni praci v dvoch tomach. Bd. 1, Kyjiv 1970, S. 559-574. 
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so die Hafenstadt Odessa  oder die südostukrainischen Industriestädte.30  
Auch Nationsbildungsgeschichten können von den Ergebnissen der Stadtge-

schichte profitieren, insbesondere, wenn vergleichende Perspektiven angelegt wer-
den. Als Beispiel mögen hier das heute ukrainische Lemberg/Lwów/L’viv und das 
heute litauische Wilna/Wilno/Vilnius gelten, zwei ehemals zu Polen-Litauen gehöri-
ge Städte, die für die Polen als bipolarer urbaner Erinnerungsspeicher ihrer histori-
schen Ostgebiete fungier(t)en und gleichzeitig, im Sinne einer „geteilten“ Geschichte, 
für die Juden, Ukrainer und Litauer als Kristallisationspunkte nationaler Kulturen, 
nationaler Mobilisierung bzw. Mythenbildung von zentraler Bedeutung sind. Unter-
suchungsgegenstand einer ukrainischen Stadtgeschichte vor dem Hintergrund des 
Nationsbildungsprozesses bzw. der Nationsbildungsprozesse der diversen beteiligten 
Gemeinschaften ist insbesondere die Genese nationaler Integration bzw. Segregation 
städtischer Gesellschaften, Öffentlichkeiten, städtischer Kulturen und Stadthistorio-
graphien seit Ende des 19. Jahrhunderts.31 Dieses Zusammenspiel von Integration 
und Segregation erscheint widersprüchlich,  ist es aber nicht, da die Integrationsbe-
strebungen von dominant nations die Herausbildung von urbanen Gegen-Öffentlich-
keiten und -Kulturen der nichtdominanten Gruppen begünstigten, wenn sie nicht 
sogar auf deren Assimilierung oder Eliminierung hinausliefen, wie es seit den 1930er 
Jahren zunehmend der Fall war. 

Eng mit der Urbanisierungsgeschichte der Ukraine verbunden ist ferner die Ent-
stehung sowjetisch-russo-ukrainischer Identitäten und Eliten durch den Zweiten 
Weltkrieg und im Poststalinismus, als die Ukraine zur secunda inter pares bei der Be-
herrschung des Sowjetimperiums mutierte. Der Sprachwechsel breiter Bevölkerungs-
schichten ab den 1960er Jahren, die Karrierewege von Ukrainern in der sowjetischen 
Bürokratie und Wirtschaft und die Überlagerung russischer und ukrainischer kultu-
reller Identitäten gehören zu diesem Komplex. Nachdem diese Prozesse lange Zeit 
als Faktor angesehen wurden, der die ukrainische Nationsbildung hemmte, werden 
sie heute als Faktoren der Nationsbildung in neuem Licht betrachtet, nämlich als 
Mobilisierungsfaktor sowie als Vorlauf für ukrainische Staatsnationskonzepte, die 
ethnische Kriterien transzendieren. In diesen Kontext ist auch die Genese neuer 
identitärer Formen im Gefolge der politischen Neuordnung seit den 1990er Jahren 
einzuordnen, die wiederum auf – oft symbolhaft um Städte zentrierte – vorgängige 
Verflechtungserfahrungen rekurrieren, so die Regionalismen Galiziens (Lemberg, 

                                                           
30  PATRICIA HERLIHY Odessa: A History 1794-1914. Cambridge, Mass. 1986; GUIDO HAUSMANN 

Universität und Stadtgesellschaft in Odessa 1865-1917. Stuttgart 1998; zu Donec’k THEODORE H. 
FRIEDGUT Iuzovka and Revolution, 2 Bde. Princeton, N.J. 1989-94. 

31  JOHN CZAPLICKA (Hg.) Lviv: A City at the Crossroads of Culture. Cambridge Mass. 2000; ANNA 
VERONIKA WENDLAND Stadtgeschichtskulturen: Lemberg und Wilna als multiple Erinnerungsorte, 
in: MARTIN AUST, KRZYSZTOF RUCHNIEWICZ, STEFAN TROEBST (Hg.) Verflochtene Erinnerungen. 
Polen und seine Nachbarn im 19. und 20. Jahrhundert. Köln, Wien 2009, S. 1-16; ANDREAS R. 
HOFMANN, ANNA VERONIKA WENDLAND (Hg.)  Stadt und Öffentlichkeit in Ostmitteleuropa. Bei-
träge zur Entstehung moderner Urbanität zwischen Berlin, Charkiv, Tallinn und Triest. Stuttgart 
2002 (mit mehreren Beispielen aus der ukrainischen Stadtgeschichte). 
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Ivano-Frankivs’k) und des Donbass (Donec’k), der Regionen Charkiv und Odessa 
oder der Krim (Simferopol’). Auch die Entstehung eines neuen, emphatisch-
europäisch orientierten oder auch pragmatisch-realistischen Staatsbürgerschaftsden-
kens unter russischsprachigen Bürgern der gegenwärtigen Ukraine, mithin neue Kon-
zepte von Loyalität und Zugehörigkeit, die sich nicht mehr notwendig an ethnisch-
linguistische Kriterien anlagern müssen, findet besondere Verdichtungsräume in den 
städtischen Gesellschaften der modernen Ukraine, insbesondere in der Hauptstadt 
Kiev. 

In den Osteuropawissenschaften außerhalb der Ukraine finden die genannten An-
sätze viel Anhängerschaft – die Übersicht der Literatur mag dies illustrieren – in der 
Ukraine selbst ist es jedoch bis heute eine recht überschaubare Gruppe „revisionisti-
scher“ Historiker und Kulturwissenschaftler, die transnational arbeitet. Paradoxer-
weise sind es gerade solche Ansätze, denen auch der Vorwurf gemacht wird, auf kul-
turellen Hegemonieansprüchen (nämlich jenen „westlicher“ Erklärungsversuche his-
torischer Zusammenhänge) zu beruhen. Außerhalb der gut mit dem Westen vernetz-
ten Teile der Historikerzunft wird nämlich in Osteuropa häufig behauptet, solche 
importierten Sichtweisen denunzierten nationalhistorische Fragestellungen und 
machten kulturelle Pluralität, Räume des In-between, postkoloniale „Hybridität“ zum 
Maß aller Dinge, erst nachdem die westlichen Gesellschaften die Verheißungen und 
Enttäuschungen der Nationalnarrative zur Genüge ausgekostet hätten; man erlaube 
aber anderen nicht, dieselben Erfahrungen zu durchlaufen, sondern verlange eine 
Abkürzung ihrer Geschichtsschreibung. Auch die Aversion gegen Theoriebildung, 
die unter Kollegen aus Ostmitteleuropa oft als von außen oktroyiert wahrgenommen 
wird,  mag aus diesen Überlegungen und aus den historischen Erfahrungen mit sow-
jetischer ideologischer Hegemonie stammen.32 Wenn aus unserer Sicht die Ukraine 
als „Laboratorium transnationaler Geschichte“33 attraktiv sein mag, verstehen andere 
solche Zugänge als Degradierung der Ukraine zum Territorialcontainer, den eine 
westlich geschulte Historikergemeinschaft als Referenzraum für ihre Multikulturali-
täts- oder (negativ gefasst) Kulturkonfliktforschung benötige. Man interessiere sich 
für alles und jeden in der Ukraine, nur nicht für die Geschichte ihrer Titularnation.  

 
 
Propheten im Imperium: Frühes transnationales Denken in der  
Geschichte der Ukraine(r) 
 
Es gibt gute Gründe, diesen Skeptizismus zu respektieren, ohne aber seiner Annah-
me zu folgen. Erstens minimiert ein präzises Forschungsdesign die Gefahr der Mul-

                                                           
32  KAPPELER From Ethnonational, S. 58f.; MARK VON HAGEN Revisiting the Histories of Ukraine, in: 

A Laboratory of Transnational History, S. 25-50. Zu postkolonialer Theoriebildung und ukraini-
schen Fragestellungen ANNA VERONIKA WENDLAND Imperiale, koloniale und postkoloniale Blicke 
auf die Peripherien des Habsburgerreiches, in: CLAUDIA KRAFT, ALF LÜDTKE (Hg.) Kolonialge-
schichten. Regionale Perspektiven auf ein globales Phänomen. Frankfurt a.M. 2010, S. 215-235. 

33  KASIANOV, THER (Hg) A Laboratory of Transnational History. 
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tikulti-Begeisterung, und zweitens ist transnationale Geschichte in einem weit gefass-
ten Sinne keineswegs eine westlich induzierte, in ukrainische Kontexte transferierte 
Theoriekonjunktur, sondern vielmehr seit über hundert Jahren – wenn auch zeitweise 
vergessen, verschwiegen und denunziert – in der ukrainischen Diskussion. Von epo-
chaler Bedeutung ist hier der ukrainische Historiker, Kulturwissenschaftler und poli-
tische Denker Mychajlo Drahomanov (1841-1895), der als Emigrant und reisender 
Organisator der ukrainischen föderalistischen Linken selbst ein inter- und transnatio-
naler Akteur war und sich als solcher („Kosmopolit“; „europäischer Liberaler und 
Sozialist auf ukrainischer Grundlage“)34 auch verstand. Er behandelte bereits in den 
1870er bis 1890er Jahren jene Fragen, die heute unter dem transnational paradigm wie-
der für die ukrainische Geschichte entdeckt werden. Ihn leiteten dieselben Beweg-
gründe wie heutige Historiker und Kulturwissenschaftler, nämlich das Unbehagen an 
ethnozentrischen Großnarrativen und essentialistischen Vorstellungen von Art und 
historischer Bestimmung einer Nation. Drahomanovs Forschungen zu den Trans-
ferwegen der ukrainischen Geistes- und Ideengeschichte, sein scharfer komparatisti-
scher Blick für die heterogenen kulturellen, sprachlichen, religiösen und Denk-
Traditionen der Ukrainer, seine Rehabilitation verborgener und denunzierter Kultur-
transfers in der ukrainischen Geschichte, seine Reise- und Publikationstätigkeit zwi-
schen Galizien und der Dnipro-Ukraine, die das Galizienbild der liberalen Russen 
und das Russlandbild der galizischen Ruthenen vom Kopf auf die Füße stellte – all 
diese Beiträge können als frühe Grundlegung einer modernen transnationalen bzw. 
transkulturellen Geschichte der ukrainischen Nation gelten. Darüber hinaus ist ihr 
Begründer als unermüdlicher Grenzgänger und Kommunikator – und schließlich 
Emigrant – selbst ein lohnendes Forschungsthema einer transnationalen ukrainischen 
Geschichte auf der Akteursebene.35 In Abwandlung des Buchtitels von Yaroslav 
Hrytsak, der von Ivan Franko – auf den wiederum Drahomanov wesentlichen Ein-
fluss ausgeübt hatte36 – als „prorok u svoji vitčyzni“ (Prophet im eigenen Land) 
spricht, könnte man Drahomanov als prorok u svojij nauci sprechen, der in seiner wis-
senschaftlichen – und politischen – Umgebung seit den 1870er Jahren heutigen Ent-
wicklungen vorgriff.  

Am Beispiel Mychajlo Drahomanovs kann man darüber hinaus transnationales 
ideengeschichtliches Arbeiten auf der Mikroebene analysieren. So wäre es zum Bei-
spiel einer Überlegung wert, ob seine imperiale Sozialisation und seine Teilhabe an 
imperialen Kommunikationsnetzen (der liberalen Publizistik und Wissenschaft im 

                                                           
34  MICHAIL DRAGOMANOV Avtobiografičeskaja zametka (1883), in: M. P. DRAHOMANOV Lit-

eraturno-publicystyčni praci, Bd. 1, Kyjiv 1970, S. 39-69, hier S. 44; MYCHAJLO DRAHOMANOV Le-
serbrief an die polnische Zeitung „Kurjer Lwówski“ (1894), Kurjer Lwówski 280 (1894), in: M. 
DRAHOMANOV Dokumenty i materialy 1841-1994. I. BUTYČ u. a. (Hg.),  L’viv 2001, S. 257. 

35  ANNA VERONIKA WENDLAND Jenseits der Imperien: Mychajlo Drahomanov und die Anfänge einer 
Verflechtungsgeschichte der Ukraine, in: GUIDO HAUSMANN, ANGELA RUSTEMEYER (Hg.) Impe-
rienvergleich. Beispiele und Ansätze aus osteuropäischer Perspektive. Wiesbaden 2009, S. 221-246 
(= Forschungen zur osteuropäischen Geschichte 75). 

36  HRYCAK Prorok u svojij vitčyzni. 
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Russländischen Reich), also eine Prägung durch nichtnationale Formen der Raum- 
und Herrschaftsorganisation und Wissenschaftskommunikation, wiederum besonde-
re Ansätze zur Überwindung dieser Herrschaftsformen zwingend nach sich zogen.  
Und zwar gerade die Nation transzendierende, so gesehen transnationale Lösungsver-
suche, die sich im Zeitalter der nationalen Mobilisierung abhoben von der Erlö-
sungsverheißung an die „Nationalitäten“ im Vielvölkerreich durch die ethnisch zent-
rierte Staatsidee. Mit solchen Fragen beschäftigt sich ein relativ neues Forschungsfeld 
transnationaler Geschichte, nämlich die Imperienforschung, welche sich als Weiter-
entwicklung der polyethnischen Vielvölkerreichs-Forschung der 1990er Jahre ver-
steht. Zu vermuten ist, dass das von Drahomanov vorgeschlagene Organisations-
prinzip für ein demokratisch und föderal verfasstes Russland auf der Grundlage 
selbstverwalteter lokaler und regionaler (nicht ethnisch definierter) Einheiten, der vil’ni 
spilky und der oblasty, nicht zufällig mit der Einschreibung der ukrainischen Länder in 
zwei imperiale Herrschaftsverbände zusammenhängt. Ein Vergleichsfall wäre der in 
eine ähnliche Richtung zielende Reformgedanke des Austromarxismus zur Kultur- 
und Personalautonomie (bei Otto Bauer und Karl Renner), der aus dem österrei-
chisch-ungarischen Imperium stammt. In diesem Falle wäre das Imperium nicht nur 
als „context-setting category“37 für politische Theoriebildung jenseits des National-
staats anzusehen, sondern in Abwandlung der Formulierung von Alexander Semjo-
nov auch als „content setting category“. 

Zwar führte imperiale (Eliten-)Sozialisation absolut nicht zwangsläufig zu über- 
oder anationalem politischen Denken – die Vielzahl der ganz anders optierenden 
Generationsgenossen und imperial geprägten Nachfolger Drahomanovs im ukraini-
schen politischen Denken belegt das – aber sie war offensichtlich eine wichtige Vor-
aussetzung dafür. Aus heutiger Sicht mutet die euro-ukrainische föderale Vision 
Drahomanovs als ihrer Zeit weit voraus an – oder vielmehr wegen ihres heterotopi-
schen Potenzials als aus der eigenen Zeit gefallen. Vermutlich war sie zu seinen Leb-
zeiten den russisch-imperialen Machthabern gerade deshalb so verdächtig, weil sie die 
Organisation und Legitimierung von Heterogenität, die ja auch das Russländische 
Reich unter ständisch-autokratischen Vorzeichen so lange erfolgreich bewältigt hatte, 
mit basisdemokratischen Mitteln vorsah – eine ernsthafte Bedrohung. Letzteres sa-
hen auch die sowjet(ukrain)ischen Machthaber nicht anders, denn in den wenigen 
Wiederausgaben des Drahomanovschen Werkes aus den 1970er Jahren fehlen die 
föderalistischen Schriften.  

 
 

Schlussbemerkung 
 
Ich habe versucht, das transnationale Theorieangebot kritisch zu sichten, seine 
Reichweite für die Geschichte der ukrainischen Nationsbildung abzustecken, For-
                                                           
37  ALEXANDER SEMYONOV Empire as a Context Setting Category, in: Ab Imperio (2008) 1, S. 193-

204. 
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schungsfelder auszuweisen und die Arbeitsweise als dem ukrainischen Diskurs histo-
risch vertrautes, grundsätzlich also nicht wesensfremdes Vorgehen darzustellen. Au-
ßer Mychajlo Drahomanov könnte man eine Vielzahl anderer Beispiele nennen – ei-
nige wurden in den Forschungsbeispielen angesprochen – aber Drahomanov ist we-
gen des Zusammenspiels von Biographie, Theorieschöpfung und Erkenntnisinteres-
sen ein besonders interessanter Fall. Besonders der Punkt der historischen Inhärenz 
scheint mir von Bedeutung, um Vorstellungen eines voraussetzungslosen westlichen 
Wissens- und Methodenvorsprungs vorzubeugen, der häufig mit falsch verstande-
nem Sendungsbewusstsein und Vorstellungen einer mechanistischen Übertragbarkeit 
von Wissensordnungen und Wissenschaftskulturen verbunden ist.   

Auch in West(mittel)europa entspringt die Transnationalität des historischen Ar-
beitens keinesfalls nur dem methodologisch-theoretischen Reformimpetus der scienti-
fic community, sondern hängt ursächlich mit der Suche – und zwar einer politisch ge-
wollten und mit gewaltigen Summen finanzierten Suche – nach einem neuen integra-
tiven Narrativ zusammen. Gemeint ist ein Narrativ für EU-Europa, das der Transna-
tionalisierung der Institutionen die Transnationalität der Historien als gemeinsamen 
Sinnhorizont38 beigesellen soll. Wir erinnern uns, dass die Nationalisierung der Nar-
rative im 19. Jahrhundert in engem Zusammenhang mit einer institutionell-
administrativen Komponente stand, nämlich der Institutionalisierung nationaler Ge-
schichtsschreibungen in Universitäten, Forschungsinstituten, Kongressen und Fach-
gesellschaften. Auch im heutigen Transnationalisierungs-Narrativ scheint ein institu-
tionelles Projekt auf, das aber gleichzeitig in der Ukraine, die sich momentan von den 
EU-europäischen Rechtsinstituten und Körperschaften (und somit auch Finanzie-
rungsströmen) mal implizit, mal explizit, auf jeden Fall aber auf absehbare Zeit aus-
geschlossen sieht, nicht so selbsterklärend sein dürfte wie in Deutschland,  Frank-
reich, Österreich oder Italien im Zeitalter der EU- Forschungsrahmenprogramme. 

Es wird daher abzuwarten sein, inwieweit es den im weiten Sinne transnational 
oder „revisionistisch“ arbeitenden Wissenschaftlern in der Ukraine gelingen wird, ei-
nen solchen Institutionalisierungsschub zu bewerkstelligen, und welche Rolle ihren 
europäischen Kollegen und der EU-Politik gegenüber der Ukraine dabei zufällt. Eine 
Etablierung entprovinzialisierter Sichtweisen auf die eigene Geschichte in den ukrai-
nischen Universitätsinstituten und Schulsystemen, und somit auch den allgemeinen 
ukrainischen Diskursen hängt wesentlich von den politischen Perspektiven der Uk-
raine im Prozess der europäischen Integration ab. Dies wäre dann schon ein neues 
Kapitel einer – hoffentlich multivektoriellen – Kulturtransfergeschichte der Ukrainer. 
Die westlichen Partner sollten sich in diesem Zusammenhang ihrer eigenen theoreti-
schen Prämissen entsinnen und erstens die Kommunikationskanäle in beide Rich-
tungen offen halten. Zweitens sollten sie einkalkulieren, dass es hier, wie in jedem 

                                                           
38  HARTMUT KAELBLE, MARTIN KIRSCH, ALEXANDER SCHMIDT-GERNIG Zur Entwicklung transnatio-

naler Öffentlichkeiten und Identitäten im 20. Jahrhundert. Eine Einleitung, in: DIES. Transnationa-
le Öffentlichkeiten und Identitäten im 20. Jahrhundert. Frankfurt a.M., New York 2002, S. 7-33, 
hier S. 10. 
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Transferprozess, zu Adaptationen, Transferkonjunkturen, aber auch Transfer-
blockaden kommen kann – dass also die eigenen Denkweisen keinen Anspruch auf 
Unantastbarkeit haben, wenn sie in neue Kontexte einwandern. 

 
 

Weiterführende Literatur 
 
GEORGIY KASIANOV, PHILIPP THER (Hg.) A Laboratory of Transnational History. Ukraine 

and Recent Ukrainian Historiography. Budapest, New York 2009. 
KIRAN KLAUS PATEL Nach der Nationalfixiertheit. Perspektiven einer transnationalen Ge-

schichte. Antrittsvorlesung vom 12. Januar 2004. Berlin 2004.  
ANNA VERONIKA WENDLAND Randgeschichten? Osteuropäische Perspektiven auf Kultur-

transfer und Verflechtungsgeschichte, in: Osteuropa 58 (2008), 3, S. 95-116. 
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Frank E. Sysyn 
 
Die ukrainische Nationsbildung in der Frühen Neuzeit:  
Neuere Ergebnisse der Forschung 
 
 
 
 
Als die ukrainische Nationalbewegung des 19. Jahrhunderts nach Leitbildern für die 
ukrainische Nationsbildung suchte, richtete sie ihren Blick vor allem auf die Frühe 
Neuzeit. Im 19. Jahrhundert gab es keine ukrainische politische oder administrative 
Einheit, die moderne Literatursprache war gerade erst im Entstehen, und die meisten 
Eliten lehnten sich an andere Kulturen und nationale Ideen an. Andererseits war im 
frühen 19. Jahrhundert die Existenz ukrainischer politischer Gemeinwesen, einer 
spezifischen ukrainischen Sozialstruktur, die auf der Schicht der Kosaken basierte, 
und einer eigenständigen ukrainischen Hochkultur noch in lebendiger Erinnerung. 
Diese Erscheinungen erfassten nicht alle von der Nationalbewegung beanspruchten 
Territorien und bildeten nicht immer die Grundlage für die moderne Nationsbildung. 
Doch die frühneuzeitlichen Konzepte der Nation und die Elemente der nationalen 
Kultur und Gesellschaft, die in dieser Zeit entstanden, waren sowohl Gegenstand in-
tensiver Erforschung wie auch Inspirationsquelle für die ukrainische Nationalbewe-
gung. 

 
 

Neue Fragen und Konzepte 
 
Während der letzten 30 Jahre hat die Erforschung der ukrainischen frühneuzeitlichen 
Nationsbildung und des damit verbundenen Fragenkomplexes (Identität, National-
bewusstsein, politische Kultur, Bild des Anderen) große Fortschritte gemacht. Zum 
Teil resultierte diese Belebung des Forschungsgebietes aus dem steigenden Einfluss 
der Annales-Schule und der Mentalitätenforschung, welche der Erforschung der Frü-
hen Neuzeit nach dem Zweiten Weltkrieg die Führungsrolle in Fragen der histori-
schen Theorie und Methodologie eintrugen. Zu den bevorzugten Forschungsgebie-
ten gehörten die Krise des 17. Jahrhunderts und die frühneuzeitlichen Revolten und 
Revolutionen. Diese Forschungsarbeiten lieferten der kleinen Gruppe von Wissen-
schaftlern, die sich außerhalb der Sowjetunion mit der frühneuzeitlichen Ukraine be-
schäftigten, Modelle zur Untersuchung der ukrainischen Nationsbildung. Zu dieser 
Gruppe gehörten unter anderen Zenon Kohut, Teresa Chynczewska Hennel, Orest 
Subtelny und ich, nach 1991 stießen Serhii Plokhy, David Frick und Borys Gudziak 
dazu. Das Fachgebiet profitierte auch von der beträchtlichen Aufmerksamkeit, die 
ukrainische und nichtukrainische Wissenschaftler im späten 19. und im 20. Jahrhun-
dert dieser Periode gewidmet hatten. Unter ihnen ragen die zahlreichen Arbeiten My-
chajlo Hruševs’kyjs und Vjačeslav Lypyns’kyjs heraus, welche die Grundlagen zur Er-

Brought to you by | provisional account
Unauthenticated

Download Date | 4/12/15 6:57 AM



Frank E. Sysyn 

 

68 

forschung des ersten Teils dieser Epoche (1500-1669) legten.  
Von  wesentlicher Bedeutung für die schnelle Entwicklung dieses Forschungsfel-

des in der Ukraine seit den Anfängen der glasnost’ in den späten 1980er Jahren war die 
Tatsache, dass in Lemberg  (L’viv), Kiev und Dnipropetrovs’k historische Schulen 
erhalten blieben, die hochwertige Forschungsarbeiten und Quellenstudien hervor-
brachten. Sie trotzten dem Angriff auf die ukrainische Geschichtsforschung und all-
gemein das Publikationswesen, der dem Tauwetter der späten 1960er Jahre gefolgt 
war, und ganz besonders die Beschäftigung mit dem Zeitalter der Kosaken betraf. 
Obwohl die Repression gegenüber ukrainischen Historikern im Jahr 1972 und die 
Zensur, die sogar die Veröffentlichung von Quellen verhinderte, die ukrainische Wis-
senschaft lahm legten, konnte dank dieser älteren Generation von Historikern die 
Forschung zur Frühen Neuzeit wieder aufleben. Zu ihnen gehörten Jaroslav Isajevyč 
und Jaroslav Daškevyč in Lemberg (wo Ivan Krypjakevyč in den 1950er und 1960er 
Jahren die vorsowjetischen Traditionen fortgeführt hatte), Fedir Ševčenko, Ivan Bu-
tyč, Jaroslav Dzyra und Olena Apanovyč in Kiev und Mykola Kovals’kyj in Dnipro-
petrovs’k, wo ein geringerer Grad an politischer Repression sogar die Formierung ei-
ner Schule für Quellenforschung und die Heranbildung einer jüngeren Generation 
(z.B. Jurij Mycyk, Hanna Švydko und Serhii Plokhy) erlaubte. Zusätzlich bewirkte der 
Glücksfall, dass die Altphilologin Natalja Jakovenko schnell auf die Möglichkeit einer 
Rekonzeptualisierung der Geschichtswissenschaft auf der Grundlage der früheren 
ukrainischen historischen Traditionen und der Errungenschaften der polnischen His-
toriographie antwortete, dass die Frühe Neuzeit in der Ukraine der 1990er Jahre zu 
einem zentralen Feld in Lehre und Forschung avancierte. 

Die Erforschung der „Nationen“ und die Untersuchungen zur Nationsbildung 
haben in den letzten Jahrzehnten ihren Schwerpunkt verändert. Früher konzentrierte 
man sich auf eine Anzahl von charakteristischen Merkmalen, die als wesentlich für 
die Formation einer nationalen Gemeinschaft angesehen wurden. Gemäß der im 19. 
Jahrhundert dominierenden Betonung einer eigenständigen Sprache als dem wich-
tigsten Attribut einer Nation richtete die historische Philologie ihre Aufmerksamkeit 
darauf, wann das Ukrainische als eigenständige gesprochene ostslavische Sprache 
entstand, und wann es als schriftliche Sprache verwendet und kodifiziert wurde. Die 
Forschung konzentrierte sich außerdem auf die Besiedlung der kompakten Landmas-
se, in der die Ukrainer die Mehrheit stellten. Die mit dieser Forschungsrichtung ver-
bundene Frage lautete, ob und wann das ukrainische Volk kontinuierlich auf den 
Territorien der zeitgenössischen Ukraine wohnte. Besondere Aufmerksamkeit genos-
sen die ethnographischen Merkmale des ukrainischen Volkes, dessen Folklore und 
sogar seine physisch-anthropologischen Charakteristika. Diese spezielle Beachtung 
des Volkes wurde oftmals begleitet von Behauptungen einer besonderen und erha-
benen Natur des einfachen Volkes und dem inhärent demokratischen Wesen der Uk-
rainer. 

Die Diskussionen um die ukrainische Nation drehten sich oft um die soziale 
Struktur des ukrainischen Volkes in unterschiedlichen historischen Epochen, beson-
ders um die Frage, ob  die Eliten sich an andere Nationen assimilierten, und um das 
Thema der „historischen“ und „nichthistorischen“ oder plebejischen Nationen. Die-
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se Diskussionen wurden begleitet von der Fokussierung auf die Kosaken als einer 
Gruppe, die in der Frühen Neuzeit die ukrainische Nation verkörperte. Da sich die 
Bezeichnung „Ukraine“ als Zusammenfassung aller von der ukrainischen National-
bewegung beanspruchten Gebiete relativ spät durchsetzte und das Ethnonym „Uk-
rainer“ erst spät auftauchte, wurde dem Aufkommen dieser Begriffe besondere Be-
achtung geschenkt. Gleichzeitig führten die unterschiedlichen Verwendungen und 
Bedeutungen des Begriffs „Rus’“ und seiner Ableitungen für die modernen Ukrainer, 
Weißrussen und Russen zu häufigen Debatten über die Bedeutung und die korrekte 
Übersetzung der Begrifflichkeit. Der Großteil der Diskussionen über die Nation 
konzentrierte sich auf die Frage, auf welche Weise und wann die Ukrainer ihre 
Nachbarn als „Andere“ definierten, bzw. wann sie sich selbst als eine eigenständige 
und kohärente Gruppe betrachteten. Schließlich richtete die ukrainische Nationalbe-
wegung immer mehr Aufmerksamkeit auf die Staatlichkeit. Anhänger der ukraini-
schen Nation sammelten Nachweise dafür, dass ukrainische Eliten in der Vergan-
genheit nach Staatlichkeit und politischer Autonomie strebten. Vielfach spielten da-
bei Wissenschaftler die Rolle von Fürsprechern der ukrainischen Nation, während 
andere ihre Existenz bestritten. 

Obwohl viele der in den älteren Studien behandelten Fragen auch in der neuen 
Literatur vorkommen, wird manchen von ihnen heutzutage eine geringe Relevanz 
bescheinigt. Das betrifft die Folklore, die historische Sprachwissenschaft und  anth-
ropologische Erörterungen zum Nationalcharakter. Obwohl die Debatten um die 
Existenz oder Nichtexistenz eines ukrainischen Volkes (einer Nation) im Mittelalter 
und in der Frühen Neuzeit weitergehen, hat sich ihr Schwerpunkt verändert. Die 
meisten Arbeiten der letzten 30 Jahre beschäftigen sich mit anderen Fragen, die aus 
der neueren Nationalismusforschung und aus den Forschungsarbeiten zum Europa 
der Frühen Neuzeit hervorgegangen sind. In den Jahren unmittelbar nach dem Zwei-
ten Weltkrieg wurden die aus dem 19. Jahrhundert stammenden Nationskonzepte 
der Romantik aufgegeben und die uralte Abstammung der Nationen wurde in Frage 
gestellt. Dennoch betrachteten marxistische wie nichtmarxistische Historiker die Na-
tion als ein Produkt eines bestimmten, mit der Modernisierung verknüpften  sozio-
ökonomischen Kontexts und diskutierten die Rolle des Staates bei der Formierung 
der Nationen oder die Staaten als Produkt nationaler Bewegungen. Die Nationsbil-
dung wurde als ein Prozess akzeptiert, der Nationen schuf, historische Gemeinschaf-
ten, die man untersuchen und vergleichen konnte. Als die Nationen in zunehmen-
dem Maß als „imaginierte  Gemeinschaften“ (Benedict Anderson) angesehen wur-
den, begann man die miteinander wetteifernden nationalen Projekte als Arenen für 
Studien über die Nationen zu verstehen. Das Interesse an Imperien, multiplen Identi-
täten und nationaler Indifferenz stellte die früheren Vorstellungen von der Nations-
bildung immer mehr in Frage. 

Während die meisten Wissenschaftler die Nationen als ein nach der Französi-
schen Revolution entstandenes Phänomen betrachteten, betonte eine bedeutende 
Gruppe von Historikern und Politikwissenschaftlern (Hugh Seton Watson, Anthony 
Smith, John Armstrong, Klaus Zernack, Adrian Hastings), dass die Nationen ihre 
Ursprünge in mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Gemeinschaften haben, bzw. 
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von diesen hergeleitet werden.1 Zuweilen diskutierten die Historiker „proto-
nationale“ Phänomene und Identitäten und hoben sie von modernen Phänomenen 
ab, ohne in der Regel klar zu machen, worin der Unterschied liege. Im Allgemeinen 
mussten die Mittelalterhistoriker die Existenz von nationes und gentes in ihre Diskussi-
onen integrieren, während die Frühneuzeithistoriker Diskussionen über Völker, Staa-
ten und sprachliche Gemeinschaften und Traktate über die Rechte der Nationen in 
Betracht ziehen mussten. Wie verschieden auch die frühneuzeitlichen Gesellschaften 
und Weltanschauungen von denjenigen der Moderne sein mochten, diese Phänome-
ne konnten nicht ignoriert werden. 

 
 

Die ruthenisch-ukrainische Nation in der Frühen Neuzeit 
 
Jeder, der sich für die Nation und Manifestationen eines Nationalgefühls in der früh-
neuzeitlichen Ukraine interessiert, kann reichhaltiges Material dazu in den Werken 
der beiden großen ukrainischen Historiker des späten 19. und des frühen 20. Jahr-
hunderts Mychajlo Hruševs’kyj (1866-1934) und Vjačeslav Lypyns’kyj (1882-1931) 
finden.2 Mögen zeitgenössische Historiker auch die Ansichten der beiden Historiker 
zur Nation und ihre politischen Credos nicht teilen, sie müssen trotzdem die zahlrei-
chen Quellen und Interpretationen in ihren Werken sorgfältig studieren.Vielfach sind 
Hruševs’kyj, der Populist, und Lypyns’kyj, der Vertreter der „Staatlichen Schule“, als 
zwei entgegengesetzte Pole in der ukrainischen Geschichtsschreibung angesehen 
worden. Jüngere Forschungen haben jedoch herausgearbeitet, dass der Kontrast zwi-
schen den beiden Figuren zu stark betont worden ist, indem man sich auf ihre pro-
grammatischen Äußerungen stützte, und nicht auf ihre Praxis, in der sie sich oft an-
näherten. Beide haben dazu beigetragen, dass die Frühe Neuzeit im Allgemeinen und 
das 17. Jahrhundert und der von Bohdan Chmel’nyc’kyj angeführte Aufstand gegen 
Polen im Jahre 1648 im Speziellen zu Ecksteinen der darauf folgenden Diskussionen 
über die neuzeitliche ukrainische Nation wurden. Gleichzeitig haben sie zahlreiche 
Materialien zur Erforschung der frühneuzeitlichen Nationsbildung erschlossen. 

Hruševs’kyjs gewaltiges Werk, vor allem seine „Geschichte der Ukraine-Rus’“, 
welche die Ereignisse bis zu den 1660er Jahren behandelt und deren 7. bis 10. Band 
                                                           
1   Siehe insbesondere HUGH SETON-WATSON Nations and States. London 1977; JOHN ARMSTRONG 

Nations before Nationalism. Chapel Hill 1982; ANTHONY D. SMITH The Ethnic Origin of Nati-
ons. Oxford 1986; KLAUS ZERNACK Zum Problem der nationalen Identität in Ostmitteleuropa, in 
HELMUT BERDING (Hg.) Nationales Bewusstein und kollektive Identität. Frankfurt a.M. 1994, 
S.176-188; ADRIAN HASTINGS The Construction of Nationhood. Ethnicity, Religion, and Nationa-
lism. 2. Aufl., Cambridge 1999. 

2  Für ihre Erörterungen zu den frühneuzeitlichen Nationen siehe meinen Aufsatz Hrushevsky 
Confronts Lypynsky: The Historian’s Final Assessment of Hetman Bohdan Khmelnytsky and the 
Khmelnytsky Era, in MYKHAILO HRUSHEVSKY History of Ukraine-Rus’. Bd. 9, Buch 2, Teil 2, 
Edmonton, Toronto 2010, S. lxi-lxxix; SERHII PLOKHY Unmaking Imperial Russia: Mykhailo 
Hrushevsky and the Writing of Ukrainian History. Toronto 2005, S. 289-300. Zu Hruševs’kyjs Vor-
stellung von der Nation siehe Band 1, S. 1-5, seiner “Geschichte”. 
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sich gänzlich, deren 4. bis 6. Band zum Teil mit der Frühen Neuzeit beschäftigen, hat 
eine Fülle an Dokumenten zur frühneuzeitlichen Ukraine zu Tage gebracht. In ihrem 
Kern basiert diese positivistische und populistische Arbeit auf der These von den 
Ukrainern als einem eigenständigen Volk, das sich im Verlauf von Jahrhunderten 
herausbildete. Während Hruševs’kyj den nationalen Faktor erst in der Moderne als 
voll ausgebildet betrachtete und in seinen späteren Arbeiten ein mehrstufiges Kon-
zept nationaler Entwicklung vertrat (narodnist’, narod, nacija – Völkerschaft, Volk, Na-
tion), charakterisierte er die Periode des späten 16. und frühen 17. Jahrhunderts als 
diejenige des nationalen Aufblühens. Er betonte auch die Bedeutung der Kosaken 
und des Chmel’nyc’kyj-Aufstandes, die seiner Meinung nach das Fundament der uk-
rainischen Nation legten. Im 8. Band seiner „Geschichte“ lieferte er eine der gründ-
lichsten Darstellungen der Rolle des nationalen Faktors im Chmel’nyc’kyj-Aufstand, 
und im 9. Band bemühte er sich, den Ausdruck des nationalen Strebens der Volks-
massen zu dokumentieren.3 Doch obwohl Hruševs’kyj stets auf der Seite der Volks-
massen blieb, präsentierte er auch eine Fülle von Quellen, die die Bekundungen eines 
nationalen Gefühls, Geschichtsdenkens und politischer Programme seitens der Eli-
ten betrafen. Für die heutigen Historiker, die sich mit den Fragen der ukrainischen 
frühneuzeitlichen Nationsbildung beschäftigen, sind Hruševs’kyjs „Geschichte“, sei-
ne 2.000 anderen Publikationen und die von ihm in die Wege geleiteten Quellenedi-
tionen eine gewaltige Schatztruhe. 

Hruševs’kyjs ideologischer und politischer Kontrahent Vjačeslav Lypyns’kyj 
machte das 17. Jahrhundert zum Zentrum seines historischen Oeuvres. Der politi-
sche Theoretiker Lypyns’kyj konzentrierte sich auf den Staat und die Staatsbildung 
und vertrat eine positive Bewertung der Rolle der Eliten in der ukrainischen Vergan-
genheit. In der Überzeugung, dass das Territorium der Ukraine eine Gemeinsamkeit 
ihrer Bewohner schuf, wollte Lypyns’kyj zeigen, wie sich außer dem orthodoxen uk-
rainischen Volk auch andere Gruppen, besonders der polnische römisch-katholische 
Adel, am Prozess der ukrainischen Staats- und Nationsbildung beteiligten. Lypyns’kyj 
war davon überzeugt, dass die Existenz der Nation letztendlich von der Staatlichkeit 
abhing, oder sich von einer Periode der Staatlichkeit oder dem Streben nach einem 
Staat ableitete. Er sah das 17. Jahrhundert als eine Epoche an, in der die historische 
ruthenische Nation (narod), bestehend aus Adeligen, Geistlichen und Bürgern, ge-
schwächt war und erst durch den Aufstieg einer neuen sozialen Gruppe, der Kosa-
ken, wieder belebt wurde. Seiner Meinung nach war der große Aufstand des Jahres 
1648 eine nationale Revolution, die das dem Untergang geweihte politische System 
Polen-Litauens herausforderte, indem sie Teile des Adels zusammen mit der neuen 
Kosakenelite in einem Herrschaftssystem verband, an dessen Spitze eine machtvolle, 
monarchische Figur, der Hetman, stand. Der Ausgang der Revolte schuf laut Ly-
pyns’kyj die Grundlagen für die Existenz der ukrainischen Nation in den folgenden 
Jahrhunderten. In seinen Werken, die zahlreiche Quellen zur ukrainischen politischen 

                                                           
3  Siehe HRUSHEVSKY History of Ukraine-Rus’. Bd. 8. Edmonton, Toronto 2002, S. 356-358 und die 

Einführung in Bd. 9, Buch 1(2005), S. lxxviii-lxxix. 
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Kultur präsentieren, verschob Lypyns’kyj die Diskussion über die ukrainische Nati-
onsbildung hin zu Fragen von gesetzlichen und territorialen Rechten. 

Die Geschichtsschreibung der letzten Jahrzehnte zeigte ein erneutes Interesse an 
der Untersuchung der „ruthenischen Nation“ (rus’kyj narod) der Frühen Neuzeit. In 
seiner Studie zu den Ukrainern als einer „unerwarteten Nation“, die eine „kontrafak-
tische Geschichte“ betreibt, widmet Andrew Wilson ein Kapitel der „ruthenischen 
Nation“ und ihrer Relevanz für die Entwicklung einer neuzeitlichen ukrainischen Na-
tion.4 Das von einer beträchtlichen Anzahl neuer, an der Ukraine und den Ukrainern 
interessierter Leser rezipierte Buch hat so deren Aufmerksamkeit auf das früh-
neuzeitliche Konstrukt der Nation gelenkt. Zum erneuten Interesse an der rutheni-
schen Nation haben viele weitere Wissenschaftler beigetragen, von denen ich hier 
nur einige wenige nenne, ebenso wie ich nicht alle behandelten Themen erwähne. 

Lypyns’kyjs Versuch, bei der Erörterung der Transformation der ruthenischen 
Nation im 17. Jahrhundert den Adel mit den Kosaken zu verbinden, fand einen 
Nachhall in der Monographie von Teresa Chynczewska Hennel, die sich mit dem 
Nationalbewusstsein (świadomość narodowa)  der Adeligen und Kosaken in der Ukraine 
des späten 16. und frühen 17. Jahrhunderts beschäftigte. Lypyns’kyjs Diskussion der 
ruthenisch-ukrainischen Nation hatte wenig Resonanz in der polnischen Historiogra-
phie gefunden, womöglich weil er ein solch scharfer Kritiker Polen-Litauens als einer 
im frühen 17. Jahrhundert verfallenden Macht war. Als Teresa Chynczewska Hennel 
sich des Themas Nationalbewusstsein annahm, löste sie eine emotional scharfe Reak-
tion einiger polnischer Historiker aus, die wohl mehr mit der grundsätzlichen Ableh-
nung des Themas zu tun hatte, als mit der Kritik an ihrem Buch.5 Chynczewska 
Hennel  ging von den Arbeiten Benedykt Zientaras zum polnischen Nationalbe-
wusstsein und zur polnischen Nation im Mittelalter aus und untersuchte das rutheni-
sche Bewusstsein in zwei führenden sozialen Schichten der ukrainischen Gebiete. Mit 
der Entscheidung, zwei Schichten zu wählen, brach sie mit der polnischen Tradition, 
sich ausschließlich mit dem Adel zu beschäftigen. Allerdings behandelte sie nicht das 
Bürgertum, dessen grundlegende Stellung in den ruthenisch-ukrainischen Konzepten 
der Nation Ivan Krypjakevyč betont hatte, was von Jaroslav Isajevyč in seiner Arbeit 
zu den Brüderschaften, soweit er dies unter den Bedingungen der sowjetischen Zen-
sur tun konnte, weiter entwickelt wurde.6 Auch die Geistlichkeit behandelte Chync-
zewska Hennel nicht. 

Die Untersuchung der Rolle der Geistlichkeit und der Religion bei der Prägung 
der ruthenischen Identität wurde stark vorangetrieben durch die meisterhafte Mono-
graphie von David Frick über Meletij Smotryc’kyj und seine Arbeiten über andere 
                                                           
4  ANDREW WILSON The Ukrainians: Unexpected Nation. New Haven, London 2000.  
5  TERESA CHYNCZEWSKA-HENNEL Świadomość narodowa szlachty ukraińskiej i kozaczyzny od 

schyłku XVI do połowy XVII w. Warszawa 1985.  
6   IVAN KRYPJAKEVYČ Do pytannja pro nacional’nu svidomist’ ukrajins’koho narodu v kinci XVI-na 

počatku XVII st., in: Ukrajins’kyj istoryčnyj žurnal (1966), 2, S. 82-84; IAROSLAV ISAIEVYCH 
Voluntary Brotherhood: Confraternities of Laymen in Early Modern Ukraine. Edmonton, Toronto 
2006. 
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Geistliche, wie z.B. Kasijan Sakovyč.7 Frick war in der Schule Ricardo Picchios an 
der Yale Universität ausgebildet worden, die der Questione della Lingua in der orthodo-
xen slavischen Welt (Slavia Orthodoxa) große Aufmerksamkeit schenkte. Diese Stu-
dien konzentrierten sich auf die Ukraine und Weißrussland als diejenigen orthodox-
slavischen Territorien, in denen erstmals der Unterschied zwischen dem Kirchen-
slavischen und der Umgangssprache mit dem zwischen Latein und Italienisch vergli-
chen wurde, und wo sogar Experimente angestellt wurden, heilige Texte in die ge-
meine Sprache Ruthenisch zu übersetzen. Durch die Betrachtung Smotryc’kijs, eines 
berühmten Intellektuellen, der sowohl für die Orthodoxen wie für die Unierten po-
lemisiert hatte, und der darauf bestand, dass es nicht die Religion, sondern das Blut 
war, das einen Ruthenen zu einem Ruthenen machte, leistete Frick einen wichtigen 
Beitrag zum Verständnis der Beziehung zwischen der Rus’ als einer religiösen Ge-
meinschaft und der Rus’ als einer nationalen Gemeinschaft. Als Philologe achtete er 
auf die Begrifflichkeit und den unterschiedlichen Gebrauch der Sprache in Fragen 
der nationalen und kulturellen Identität. In seiner Untersuchung eines Geistlichen, 
der sowohl auf ukrainischem wie auf weißrussischem Gebiet tätig war, betonte Frick 
die Gemeinsamkeit ihrer Bewohner als Teile einer ruthenischen Nation. Gleichzeitig 
bestätigte er die Arbeiten früherer Forscher, die gezeigt hatten, wie die Rus’ in Polen-
Litauen während des späten 16. und frühen 17. Jahrhunderts in den Vorstellungen 
mancher Ruthenen von Moskowien (Russland) abgegrenzt wurde. 

Seit ich mit meinen Forschungen zu Adam Kysil, einem orthodoxen Senator Po-
len-Litauens, begann, habe ich mich mit unterschiedlichen Fragen der Identität und 
der ruthenischen Nation beschäftigt.8  Es waren Äußerungen Kysils, die mich zu der 
Beschäftigung mit den Fragen der Nation führten.9 Dazu gehören seine Rede vor der 
Synode von 1629, ebenso wie das Bild, das Zeitgenossen von ihm malten, unter an-
deren Teodosij Bajevs’kyj, der in seinem Panegyrikus auf ihn feststellte, dass die Rus’ 
und Polen einen Streit um ihn austrügen. Insbesondere erkannte ich in seinen Schrif-
ten, in welchem Maß die durch Polen während der Lubliner Union (1569) inkorpo-
rierten ukrainischen Gebiete als territoriale Rus’ dienten, die bestimmte Rechte und 
Privilegien, über die sie weiterhin verfügte, verkörperte, und so zu einer aufkommen-
den patria wurde.10 Meine Arbeit über den Chmel’nyc’kyj-Aufstand führte mich zur 
Beschäftigung mit dem nationalen Element in dieser Revolte, hier vor allem mit den 
                                                           
7  DAVID A. FRICK Meletij Smotryc’kyj. Cambridge, Mass. 1995; DERS. ‘Foolish Rus’: On Polish 

Civilization, Ruthenian Self-Hatred, and Kasijan Sakovyč, in: Harvard Ukrainian Studies [im fol-
genden HUS] 18 (1994), 3-4, S. 210-248. 

8   Eine Bibliographie meiner Arbeiten findet sich in OLGA ANDRIEWSKY, ZENON E. KOHUT, 
SERHII PLOKHY, LARRY WOLFF (Hg.) Tentorium Honorum: Essays Presented to Frank E. Sysyn 
on His Sixtieth Birthday. Edmonton, Toronto 2010 (= Journal of Ukrainian Studies [im folgenden 
JUS] 34 (2008)). In dem Band befindet sich auch eine Darlegung meiner Ansichten zur frühneuzeit-
lichen ukrainischen nationalen Identität: Shaping Ukrainian Studies: A Portrait of Frank E. Sysyn. 

9  FRANK E. SYSYN Between Poland and the Ukraine: The Dilemma of Adam Kysil, 1600-1653. 
Cambridge, Mass. 1985. 

10  DERS. Regionalism and Political Thought in Seventeenth-Century Ukraine: The Nobility's Griev-
ances at the Diet of 1641, in: HUS 6 (1982), 2, S. 167-190. 

Brought to you by | provisional account
Unauthenticated

Download Date | 4/12/15 6:57 AM



Frank E. Sysyn 

 

74 

Tendenzen zur Überschreitung der Standesgrenzen, die sich zum ersten Mal bei der 
Verteidigung der Rus’-Kirche zeigten und sich später zu einer kurzlebigen Koalition 
unter dem Banner Chmel’nyc’kyjs weiterentwickelten.11 Ein anderer Forschungs-
strang, angeregt von Orest Ranums und John Pococks Auffassung von der Historio-
graphie als eines Zweiges des Nationalbewusstseins, waren meine Arbeiten zu den 
ukrainischen frühneuzeitlichen Chroniken und historischen Darstellungen.12 Hierbei 
beschritt ich einen parallelen Weg zu dem von Miroslav Czech in seiner Arbeit zur 
polemischen Literatur.13 

Als sich die Ukraine in den 1990er Jahren gegenüber der internationalen histori-
schen Gemeinschaft öffnete, erlaubte dies nicht nur einer Anzahl von bekannten äl-
teren Wissenschaftlern mit ihren eigenen Stimmen zu sprechen und Projekte zu ver-
folgen, die vorher verboten waren.14  

Es gestattete auch einer neuen Generation, das Forschungsfeld zu betreten, auf 
dem Natalja Jakovenko sich als besonders produktiv erwies. Ihre Monographie zum 
ukrainischen Adel verwirklichte zum Teil Lypyns’kyjs Projekt, eine Geschichte des al-
ten ukrainischen Adels zu schreiben. In ihren späteren Arbeiten wandte sie sich aller-
dings von der Sozialgeschichte ab und widmete sich der Erforschung der Ideen und 
der politischen Kultur der Frühen Neuzeit.15 Jakovenko setzte den Ansatz von 
Chynczewska Hennel fort und betonte die Bedeutung der Fürsten, insbesondere der 
Fürsten Ostrozs’kyj, für die Ausformung des nationalen und politischen Denkens in 
der Ukraine, als deren Objekt sie gleichzeitig selbst dienten. In einigen ihrer jüngeren 
Arbeiten zu Rus’, Roxolania und Ukraine als Namen und als Ausdruck unterschiedli-
cher nationaler Projekte zeigte sie auch, dass die konzeptionelle Differenzierung der 
ukrainischen von den weißrussischen Gebieten möglicherweise früher, als die meis-
ten Forscher annehmen, stattfand, und dass die Einheit der westlichen und der zent-

                                                           
11  DERS. Ukrainian-Polish Relations in the Seventeenth Century: The Role of National Consciousness 

and National Conflict in the Khmelnytsky Movement, in: PETER J. POTICHNYJ (Hg.) Poland and 
Ukraine: Past and Present. Edmonton, Toronto 1980, S. 58-82; DERS. The Khmelnytsky Uprising 
and Ukrainian Nation-Building. in: JUS 17 (1992), 1-2, S. 141-170; DERS. Seventeenth-Century 
Views on the Causes of the Khmel’nyts’kyi Uprising: An Examination of the „Discourse about the 
Present Cossack-Peasant War“, in: HUS 5 (1981), 4, S. 430–66. 

12  Siehe OREST RANUM (Hg.) National Consciousness, History, and Political Culture in Early Modern 
Europe. Baltimore 1975;  FRANK E. SYSYN Concepts of Nationhood in Ukrainian History Writing, 
1620-1690, in: HUS 10 (1986), 3/4, S. 393-423; DERS. The Cultural, Social and Political Context of 
Ukrainian History-Writing in the Seventeenth Century, in: Europa Orientalis 5 (1986), S. 285-310. 

13  MIROSŁAW CZECH Świadomość historyczna Ukraińców pierwszej połowy XVII w. w świetle 
ówczesnej literatury polemicznej, in: Slavia Orientalis 38 (1989), 3-4, S. 563-584. 

14  Als Beispiel für die fundamentalen Arbeiten, die nun unternommen werden konnten, ist die von Ju-
rij Mycyk vorgelegte Publikation der Chronik von Sofonovyč zu nennen, eines Werks, das bereits 
1917 zur Publikation vorbereitet worden war, jedoch bis 1992 für westliche Forscher nicht voll-
ständig zur Verfügung stand, und sogar in der Sowjetunion selten zitiert wurde. FEODOSIJ 
SOFONOVYČ Chronika z litopysciv starodavnich. Kyjiv 1992. 

15  N.M. JAKOVENKO Ukrajins’ka šljachta z kincja XIV do seredyny XVII st. Volyn’ i Central’na Ukra-
jina. Kyjiv 1993. Eine Reihe ihrer späteren Arbeiten ist gesammelt in:  Paralel’nyj svit: Doslidžennja 
z istoriji ujavlen’ ta idej v Ukrajini XVI-XVII st.  Kyjiv 2002. 
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ralen ukrainischen Gebiete in den Vorstellungen der Zeitgenossen stärker sein könn-
te, als bisher angenommen.16 

 
 

Die Ukraine und die frühneuzeitliche polnische Adelsnation 
 
Ein weiterer Anstoß für die Diskussion und Erforschung der Frage der Nationsbil-
dung in der frühneuzeitlichen Ukraine ging von Timothy Snyders provokativer These 
in seinem Buch The Reconstruction of Nations: Poland, Ukraine, Lithuania, Belarus, 1569-
1999 aus.17 Obwohl Snyder kein Spezialist für die Frühe Neuzeit ist, beruht seine ge-
samte Argumentation auf der Hypothese, dass sich im polnisch-litauischen Com-
monwealth eine Adelsnation formierte, eine multiethnische, multikonfessionelle 
Gruppe, die in den genannten Ländern bis zum 20. Jahrhundert die vorherrschende 
Form der Nation geblieben sei, bis sie schließlich durch moderne ethno-nationale 
Bewegungen aufgesogen wurde. Snyder sieht die Nation nicht nur als ein wichtiges 
soziales und politisches Gebilde der Frühen Neuzeit, er ist auch der Meinung, dass 
die „Frühe Neuzeit“ für die Ukraine bis 1914 gedauert habe. Er behauptet, dass die 
modernen Nationalbewegungen sich auf der Suche nach Inspiration für ihre ethno-
nationalen Staaten dem Mittelalter zugewandt hätten (dem Polen der Piasten, dem Li-
tauen der Gediminiden, der Rus’ der Rjurikiden) und die frühneuzeitliche  Adelsnati-
on Polen-Litauens, welche letztendlich kulturell polnisch, nicht aber ethnisch aus-
grenzend war, ignoriert hätten. Bei der Ausarbeitung seiner These stützte sich Snyder 
auf den Korpus der polnischen Historiographie der Zeit nach dem Zweiten Welt-
krieg, die Polen-Litauen als Adelsrepublik (Rzeczpospolita szlachecka, keine offizielle 
Bezeichnung) charakterisierte. Viele dieser Schriften betonen die Bedeutung des Beg-
riffs naród szlachecki, welche die Adelsnation als den politischen Körper des Staates 
auswies.18 Andere Arbeiten nehmen an, dass der Begriff natio eine politische Nation 
und gens eine ethnische Nation oder Abstammung bezeichnete. In vielen Diskussio-
nen wird der Sarmatismus als eine Weltanschauung oder sogar Ideologie angesehen, 
die davon ausging, dass alle Adeligen Polen-Litauens von den iranischen Sarmaten 
der Antike abstammten, während die einfachen Leute von anderer Herkunft gewesen 
seien. Einige behaupten, dass der Adel Polen-Litauens ein Modell der Staatsbürger-

                                                           
16  NATALIA YAKOVENKO Choice of Name versus Choice of Path (The Ukrainian Territory from the 

Late Sixteenth to the Late Seventeenth Century), in: GEORGIY KASIANOV, PHILIPP THER (Hg.) A 
Laboratory of Transnational History: Ukraine and Recent Ukrainian Historiography. Budapest, 
New York 2009, S. 117-148. 

17  New Haven, London 2003. Für eine umfangreichere Erörterung siehe meinen Artikel  Constructing 
and Reconstructing Nations: Reflections on Timothy Snyder’s Contribution to the Ukrainian Case, 
in: HUS 25 (2001, publ. 2005), 3-4, S. 281-92. 

18  Siehe JANUSZ TAZBIR Świadmość narodowa szlachty, in: DERS. Kultura szlachecka w Polsce. 
Poznań 2002, S. 87-105. 
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Nation angeboten hätte (Walicki, Kamiński).19 Obwohl die Historiographie zum 
frühneuzeitlichen Polen-Litauen diese These eingeschränkt hat, wird dies in den  
kurzen Abschnitten, die Snyder der Frühen Neuzeit widmet, nicht berücksichtigt. 

Snyder hat die Zeugnisse für die Entwicklung einer ruthenischen Nation, wie sie 
schon in den Werken Hruševs’kyjs und Lypyns’kyjs und erneut in der Literatur der 
letzten beiden Jahrzehnte vorgelegt worden sind, nicht wirklich herangezogen. Jünge-
re Arbeiten zeichnen ein Bild, das der Darstellung in seinem Buch widerspricht. Ka-
rin Friedrich hat gezeigt, dass es gewisse Prozesse der Nationsbildung im Königli-
chen Preußen, also im Rahmen Polen-Litauens, gegeben habe.20 Sie hat die Bedeu-
tung der politischen Ideen des Bürgertums und dessen Teilhabe am sarmatischen 
Mythos betont. David Althoen hat die Frage gestellt, ob „naród szlachecki“ wirklich 
Adelsnation bedeutete, und hat in einer umfangreichen Untersuchung nachgewiesen, 
dass „Nation“ gewöhnlich nicht mit dem Adjektiv „adelig“ oder in Bezug auf politi-
sche Gebilde genutzt wurde, sondern in Bezug auf sprachlich-kulturelle Gemein-
schaften (Italiener, Deutsche etc.).21 Er hat gezeigt, dass natio und gens in den früh-
neuzeitlichen Texten als politische oder ethnische Konzepte nicht deutlich unter-
schieden wurden, und dass die Formel gente Ruthenus, natione Polonus, mit der beschrie-
ben wird, wie sich die Ruthenen an die Polen und den polnischen Staat assimilierten 
oder akkulturierten, in den Quellen der Frühen Neuzeit nie auftaucht. Mathias Nien-
dorf wies nach, dass für die litauische Aristokratie der Ursprungsmythos der Römer 
(und nicht der Sarmaten) für die Nationsbildungsprozesse im Großfürstentum Litau-
en in der Frühen Neuzeit von Bedeutung war, und zeigt, wie unterschiedlich diese 
Prozesse von denjenigen im Königreich Polen waren.22 

Snyders These ist gerade für die Ukraine besonders schlecht geeignet. Die zentra-
len ukrainischen Gebiete waren die Region, in der es Polen-Litauen nicht gelang, sein 
sozio-politisches System zu etablieren und wo ein neues Modell entstand, das zwar 
von Polen-Litauen hergeleitet war, aber in Opposition zu Polen stand. Nicht auf das 
Mittelalter, sondern auf das Zeitalter der Kosaken und die Frühe Neuzeit richteten 
die ukrainischen Intellektuellen ihre Aufmerksamkeit, als sie nach Inspiration für den 
Aufbau einer modernen nationalen Bewegung suchten. Die Historiker müssen ein-
räumen, dass die ukrainischen „Erwecker“ bei ihren Bemühungen um eine Bestim-
mung der ukrainischen Nation auf die nationalen und sozialen Beziehungen der Frü-
hen Neuzeit schauten. Schließlich entstanden die Führungskräfte und die Bilder der 

                                                           
19  ANDRZEJ SULIMA-KAMIŃSKI Historia Rzeczypospolitej wielu narodów, 1505–1795: Obywatele, 

ich państwa, spoleczeństwo, kultura. Lublin 2000; ANDRZEJ WALICKI The Enlightenment and the 
Birth of Modern Nationhood: Polish Political Thought From Noble Republicanism to Tadeusz 
Kościuszko. Notre Dame, Ind. 1989. 

20  KARIN FRIEDRICH The Other Prussia: Royal Prussia, Poland, and Liberty, 1569-1795. Cambridge 
2000.  

21  DAVID ALTHOEN Natione Polonus and the Naród szlachecki. Two Myths of National Identity and 
Noble Solidarity, in Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung 52 (2003), S. 475-508. 

22  MATHIAS NIENDORF Das Grossfürstentum Litauen: Studien zur Nationsbildung in der Frühen 
Neuzeit (1569-1795). Wiesbaden 2006. 
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modernen ukrainischen nationalen Idee und nationalen Bewegung auf den Territo-
rien, die Polen-Litauen verloren gegangen waren – dem Hetmanat und der Zapo-
rožer Sič der Dnipro-Kosaken. 
 
 
Das Hetmanat, die frühneuzeitliche ukrainische politische Kultur  
und die moderne Nationsbildung 
 
Gerade bei der Untersuchung der politischen Kultur und des politischen Denkens 
des späten 17. und des 18. Jahrhundert hat die Forschung zur ukrainischen Nations-
bildung in den letzten 30 Jahren merkliche Fortschritte gemacht. Dies ist der Zeit-
raum, der von Hruševs’kyjs fundamentaler „Geschichte“ nicht abgedeckt worden  
und über den weniger geforscht worden ist als über die frühere Periode. Außerdem 
stand die Zeit Hetman Mazepas (1686-1708) bereits im Zarenreich unter einem ideo-
logischen Tabu, und im Stalinismus der 1930er bis 1950er Jahre war ihre Erfor-
schung fast ganz verboten. Anders als die Epoche vor dem Perejaslaver Abkommen 
von 1654, die (allerdings nur im Rahmen der Thesen der Kommunistischen Partei 
der UdSSR zur „Wiedervereinigung der Ukraine mit Russland“) erforscht werden 
konnte, hatte die Periode nach 1654 so gut wie keinen Platz im sowjetischen Modell. 
In diesem Kontext wird die Bedeutung der Arbeit Orest Subtelnys zu den Maze-
pisten, hier vor allem zu Pylyp Orlyk, und sein Vergleich des Widerstandes Mazepas 
gegen das Russländische Reich mit dem anderer „Rebellen“ des frühen 18. Jahrhun-
derts verständlich.23 Zenon Kohuts bahnbrechende Monographie über die Abschaf-
fung des ukrainischen Hetmanats und seine Integration in das Russländische Reich 
war eine einflussreiche Arbeit zum politischen Denken der ukrainischen Eliten und 
ihrer Beziehung zu den in Russland entwickelten Konzepten.24 In seiner Erörterung 
der „Assimilatoren“ und „Traditionalisten“ präsentierte er ein Modell, welches das 
Bindeglied zwischen den Nations-Konzepten des 18. und der ukrainischen nationa-
len Bewegung des 19. Jahrhunderts herausarbeitete. 

In seinen zahlreichen Studien erklärte Kohut die Entwicklung des ukrainischen 
politischen Denkens seit dem Barock über die Aufklärung bis zur Zeit der Roman-
tik.25 Er stellte die Frage nach dem „Kleinrussentum“ als einer Stufe des ukrainischen 
nationalen politischen Denkens oder alternativ einer Stufe in der Herausbildung einer 
                                                           
23  OREST SUBTELNY The Mazepists: Ukrainian Separatism in the Early Eighteenth Century. Boulder, 

Cd. 1981; DERS. Domination of Eastern Europe: Native Nobilities and Foreign Absolutism 1500-
1715. Montreal 1986. 

24  ZENON KOHUT Russian Centralism and Ukrainian Autonomy: Imperial Absorption of the Hetma-
nate, 1760s-1830s. Cambridge, Mass. 1988. 

25  Kohuts Bibliographie ist publiziert in SERHII PLOKHY, FRANK E. SYSYN (Hg.) A Collection of Es-
says in Honour of Zenon E. Kohut. Edmonton, Toronto 2005 (= JUS 29 (2004)).  Viele seiner 
Aufsätze erschienen in Korinnja identyčnosti: Studiji z rannomodernoji ta modernoji istoriji Ukra-
jiny. Kyjiv 2004. Eine englischsprachige Sammlung seiner Arbeiten mit dem Titel “Making Ukraine” 
wird 2010 erscheinen. 
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„allrussischen“ Identität. Besonders wichtig war, dass Kohut die Aufmerksamkeit 
darauf lenkte, wie Ukrainer den Diskurs über das Konzept der Nation im Russländi-
schen Reich und die Herausbildung des russländischen politischen und kulturellen 
Denkens einführten und prägten. Ein anderes wichtiges Thema seiner Arbeiten war 
die Entwicklung der politischen Konzepte der ukrainischen säkularen Elite, die dem 
späteren ukrainischen nationalen Diskurs als Grundlage dienten. Kohut führte die 
Diskussion über das Konzept des „Vaterlandes“ (otčyzna) weiter, das sich auf das Ko-
sakenhetmanat und die zentralukrainischen Gebiete bezog und trotz der politischen 
Teilungen der Ukraine entlang des Dnipro und trotz des Verlustes der Autonomie 
erhalten blieb. Seine Studien liefen parallel zu meinen eigenen Arbeiten über die Be-
deutung der otčyzna in den ukrainischen historischen Werken und über das Weiter-
wirken eines auf die Ukraine und nicht auf das Russländische Reich bezogenen Kon-
zepts des Vaterlandes auch nach der Abschaffung des Hetmanats. Das frühneuzeitli-
che Entstehen eines ukrainischen Territoriums als Vaterland und als Objekt der poli-
tischen Loyalität könnte dazu anregen, die Etappen der Nationsbildung im frühen 19. 
Jahrhundert zu überdenken. Traditionellerweise wurde die ukrainische Nationsbil-
dung mit der Romantik und der Entdeckung des Volkes und seiner Sprache verbun-
den. Die neuen Forschungsarbeiten zeigen auf, dass die der Romantik vorausgehen-
den politischen und territorialen Konzepte der Ukraine eine wesentliche Rolle in der 
modernen Nationsbildung spielten.  

Zwei jüngere zusammenfassende Arbeiten haben die Erforschung der frühneu-
zeitlichen Nationsbildung in der Ukraine vorangetrieben, obwohl sich beide nicht 
ausschließlich auf die ukrainischen Gebiete in der Frühen Neuzeit konzentrieren. 
Mathias Niendorf legte 2006 eine umfangreiche Studie zur Nationsbildung im Groß-
fürstentum Litauen in der Frühen Neuzeit (1569-1795) vor.26 Im selben Jahr publi-
zierte Serhii Plokhy seine Untersuchung der Ursprünge der Nationen in Russland, 
der Ukraine und Belarus’, in der er die vorneuzeitlichen Identitäten behandelt.27 

Niendorf beschäftigt sich mit unterschiedlichen Elementen der Nationsbildung 
im politischen Gebilde Großfürstentum Litauen, der Sprache, Konfession, den sozia-
len Gruppierungen, rechtlich-administrativen Strukturen und historischen Mythen. 
Seine Arbeit zeigt auf, dass das Großfürstentum nicht einfach als Teil des Nations-
bildungsprozesses des gesamten polnisch-litauischen Reiches betrachtet werden 
kann. Das Buch ist auch für die ukrainische Nationsbildung von Interesse. Niendorf 
macht deutlich, dass auch die Prozesse in den ukrainischen Gebieten im Kontext der 
politischen Gebilde, deren sie angehörten, zu erforschen sind. Er untersucht auch die 
Weißrussen, die „anderen Ruthenen“, mit denen die Ukrainer so eng verbunden wa-
ren. Obwohl die Monographie auf die Zeit vor 1569 zurückgreift, als die meisten der 
ukrainischen Gebiete Teil des Großfürstentums Litauen waren, konzentriert sie sich 
doch auf die Zeit nach 1569, als die Ukraine direkt zum Königreich Polen gehörte, 

                                                           
26  NIENDORF Das Grossfürstentum Litauen 
27   SERHII PLOKHY The Origins of Slavic Nations. Premodern Identities in Russia. Ukaine, and Bela-

rus. Cambridge 2006. 
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und klammert daher die Ukraine aus.   
Das Buch von Serhii Plokhy trägt den Titel „Slavic Nations“, doch eigentlich be-

schäftigt es sich mit dem, was er „East Slavs“ (Ostslaven) nennt. In dieser Hinsicht 
folgt er der üblichen Herangehensweise, einen modernen linguistischen Begriff auf 
die Realitäten des Mittelalters und der Frühen Neuzeit zu übertragen, paradoxerweise 
mit dem Ziel, eine anachronistische Verwendung der Bezeichnungen „ukrainisch“, 
„weißrussisch“ und „russisch“ zu vermeiden. Anders als Niendorf, der sich auf ein 
politisches Gebilde beschränkt, erforscht Plokhy die „Ostslaven“ über die Grenzen 
politischer Einheiten hinweg. Andererseits beschränkt er sich nicht nur auf diese 
Gruppen, sondern bezieht umfangreiches Material zu allen Territorien Polen-
Litauens ein, auch zu den ethnisch polnischen und litauischen Gebieten. In seiner 
Erforschung der Ursprünge ist er nicht an ethnographischen Fragestellungen oder 
gesprochenen Sprachen interessiert, sondern vor allem an den Kulturen der Eliten 
und an schriftlichen Zeugnissen von Identität. In seiner früheren Arbeit zu den Ko-
saken in der Ukraine hatte er den Identitäten der nicht zu den Eliten gehörenden 
Gruppen mehr Aufmerksamkeit geschenkt, die er, den Arbeiten Boris Florjas fol-
gend, auf der Grundlage des Schriftverkehrs des Moskauer Staates erörterte.28  In 
seinem neuen Werk nimmt er die Identitäten in der mittelalterlichen Rus’ in den 
Blickpunkt. Die Kapitel zur  Identität der ukrainischen Gebiete in der Frühen Neu-
zeit integrieren die ganze Forschung der letzten 30 Jahre zu Identität, Gruppen-
bewusstsein und Religionszugehörigkeit. Plokhy stellt diese in den Kontext dessen, 
was er als unterschiedliche „vormoderne Projekte der Identitätsbildung“ bezeichnet. 
Er untersucht den Charakter der „ruthenischen Nation“ – ihre soziale Zusammen-
setzung und ihre Beziehung zu den Religionsgemeinschaften, ihr Potenzial zur Schaf-
fung einer vereinten ukrainischen und weißrussischen Nation und ihr Verhältnis zu 
dem, was er „andere nationale Projekte“ nennt. Damit meint er vor allem das „kosa-
kisch-kleinrussische Projekt“ des späten 17. und 18. Jahrhunderts, das in seinen Au-
gen das „ukrainische nationale Projekt“ (und teilweise das „allrussisch-kleinrussische 
Projekt“) hervorbrachte. Auch wenn man seine Terminologie nicht immer für adä-
quat halten kann (vor allem seine Benutzung von „Rus’“  und „Russland“ für die 
Übersetzung desselben Begriffs), findet man hier eine ausgiebige Erörterung beinahe 
aller jüngst gestellten Fragen. 

Plokhys Werk kann in vieler Hinsicht als Weiterführung der vom großen Byzanti-
nisten und Slavisten Ihor Ševčenko eingeschlagenen Richtung gesehen werden, des-
sen Vorlesungen zur frühen ukrainischen Geschichte in den 1970er Jahren eine gan-
ze Generation von Harvard-Doktoranden beeinflusst haben (publiziert wurden sie 
                                                           
28  DERS. The Cossacks and Relgion in Early Modern Ukraine. Oxford 2001. Von den Arbeiten Flor-

jas sind besonders folgende hervorzuheben: Nacional’no-konfesijna svidomist’ naselennja Schidnoji 
Ukrajiny v peršij polovyni XVII stolittja, in: BORYS GUDZIAK, OLEH TURIJ (Hg.) Berestejs’ka unija 
i vnutrišne žyttja Cerkvy v XVII stolittja. L’viv 1997, S.125-134; DERS. O nekotorych osobennost-
jach razvitija etničeskogo samosoznanija vostočnych slavjan v ėpochu srednevekov’ja –rannego no-
vogo vremeni, in B.N. FLORJA, A.I. MILLER, V.F. REPRINCEV (Hg.) Rossija – Ukraina: Istorija 
vzaimootnošenij. Moskva 1997, S. 9-38. 
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erst in den 1990er Jahren). In seiner zusammenfassenden Arbeit „Der Aufstieg der 
nationalen Identität bis 1700“ stellte Ševčenko fest: „In der Darstellung der ukraini-
schen Geschichte von der Epoche der Kiever Rus’ bis zum Ende des 17. Jahrhun-
derts haben wir eine Reihe von politischen und kulturellen Faktoren hervorgehoben, 
die uns helfen, das um 1700 vor sich gehende Entstehen eines besonderen sprachli-
chen, kulturellen und, in bestimmtem Sinne, politischen Gebildes auf dem Territori-
um der Ukraine und den Aufstieg eines entsprechenden Bewusstseins in Teilen ihrer 
Eliten zu erklären. Wir nennen diese Besonderheit national, da ein besseres Wort 
fehlt, doch sollten wir begreifen, dass die Benutzung dieses Begriffs für diese frühen 
Jahrhunderte eine Art Anachronismus darstellt.“29 Plokhy, der diese terminologische 
Zurückhaltung teilt, folgt Ševčenko in seiner Konzentration auf die Identität der Eli-
te. Dabei berücksichtigt er allerdings die zahlreichen Debatten, die seit den 1970er 
Jahren zum Thema Nation und Nationenbildung stattgefunden haben. Während 
Ševčenko, als er seine Vorlesungen hielt, einer der wenigen war, der auf der Grundla-
ge einer breiten Quellenlektüre und einer Vertrautheit mit der theoretischen Literatur 
sprechen konnte, schreibt Plokhy in einer ganz anderen Situation. Er zieht nicht nur 
die im Westen verfassten Studien heran, sondern auch die wachsende Zahl in der 
Ukraine erschienener neuer Arbeiten. Sein Buch kann als Anstoß zur weiteren Erfor-
schung der frühneuzeitlichen ukrainischen Nationsbildung dienen. 

 
 

Weiterführende Literatur 
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DUSHAN BEDNARSKY, ZENON E. KOHUT, FRANK E. SYSYN (Hg.) Early Modern Ukraine 

(= Journal of Ukrainian Studies 17 [1992], 1-2). 
From Kievan Rus’ to Modern Ukraine: The Formation of the Ukrainian Nation. Cambridge, 
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29  IHOR ŠEVČENKO Ukraine between East and West: Essays on Cultural History to the Early Eight-

eenth Century. 2. Aufl., Edmonton, Toronto 2009, S. 187.  
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2. FAKTOREN DER NATIONSBILDUNG 
 
 
 
 
Ricarda Vulpius 
 
Religion und Nation: Unierte Kirche, Orthodoxie und die 
„Schutzmacht Russland“ 
 
 
 
 
Das Verhältnis von Religion und Ethnizität bzw. später von Religion und Nation ist 
im Falle der Ukraine ein besonders reizvoller Untersuchungsgegenstand. In ganz 
Ost- und Südosteuropa ist wohl nur Rumänien vergleichbar stark von der Spaltung 
der Christenheit in eine Ost- und eine Westkirche betroffen gewesen und tiefgreifend 
geprägt worden wie die ukrainischsprachige Bevölkerung. Im östlichen Teil der heu-
tigen Ukraine setzte sich im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit die byzantinische 
und später russisch-orthodoxe Kirchentradition durch, während das westliche Gebiet 
lange unter dem Einfluss der katholischen Herrschaft Polens und später Österreichs 
stand. Als mit der Union von Brest 1596 der Versuch unternommen wurde, Teile der 
gespaltenen Christenheit durch eine Kirchenunion zu versöhnen, wurde die ukrai-
nischsprachige Bevölkerung ähnlich wie wenig später die rumänischsprachige Bevöl-
kerung zu einer bikonfessionellen Ethnie. Und doch entwickelte sich im ukrainischen 
Falle das Verhältnis von Religion und Nation weitaus komplizierter. Im rumänischen 
Falle unterstand die konfessionell heterogene Bevölkerung Siebenbürgens im 19. 
Jahrhundert, der entscheidenden Phase der Nationsbildung, einer politischen Herr-
schaftsmacht, der Habsburgermonarchie. Eine der zentralen Aufgaben der rumäni-
schen Nationalbewegung Siebenbürgens bestand daher von Anfang an in der Über-
windung der konfessionellen Grenzen. Nicht so im Falle der ukrainischen Nations-
bildung.  

Hier deckten sich nach den Teilungen Polens die konfessionellen Grenzen wei-
testgehend mit den politisch-territorialen Grenzen. Unierte lebten vorwiegend im ös-
terreichischen Ostgalizien, während der größte Teil der ukrainischsprachigen Bevöl-
kerung in den russisch beherrschten Territorien zumindest offiziell dem orthodoxen 
Glauben anhing. Damit wuchsen Unierte und Orthodoxe innerhalb der zwei Impe-
rien in einen jeweils grundverschiedenen konfessionellen Kontext hinein, der sie ein-
ander unversöhnlich gegenüberstehen ließ. Diese Feindseligkeit – und dies ist die 
Grundthese des Beitrags – erschwerte entscheidend die ukrainische Nationsbildung. 
Die Probleme, die sich aus dem schwierigen Verhältnis ergaben, blieben bis weit in 
das 20. Jahrhundert hinein relevant und spielen auch heute noch im religiösen Leben 
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der Ukraine eine große Rolle. 
Im Folgenden gilt das Hauptaugenmerk vor allem dem Verhältnis des Klerus zur 

ukrainischen Frage, und hier besonders der Pfarrgeistlichkeit als der potentiell wich-
tigsten Trägergruppe von ukrainischem Nationalbewusstsein. Der Klerus war aus 
drei Gründen besonders wichtig. Zum einen kam ihm als Träger der Bildung wie bei 
den meisten Nationalbewegungen in Europa eine Schlüsselrolle zu, da er als Vermitt-
ler von Identität zwischen einer herrschenden Elite und den beherrschten Volksmas-
sen, zwischen einer kritischen Intelligenz und den Bauern, fungieren konnte. In Ost-
europa war dieser Faktor besonders wichtig, da große Teile der Region noch agra-
risch strukturiert waren. Mit der Kirche verfügte die Pfarrgeistlichkeit zum zweiten 
über eine umfassende Infrastruktur, die ihr gegenüber anderen gesellschaftlichen 
Kräften organisatorische Überlegenheit verschaffte. Schließlich lebten Priester und 
Elementarschullehrer trotz sozialen Aufstiegs durch Bildung weiterhin inmitten der 
einfachen Bevölkerung und konnten sich damit im Falle von Ethnien ohne Staats-
struktur gegebenenfalls dem Druck einer völligen Assimilation und Annahme der 
Kultur der herrschenden Nation entziehen.  

Da das Verhältnis von Religion und Nation im galizischen Fall von der For-
schung weitaus intensiver behandelt worden ist als jenes in der Dnipro-Ukraine, wird 
der Schwerpunkt der Ausführungen auf dem russisch beherrschten Gebiet liegen. 
Gleichwohl dient ein kurzer Abriss über das Verhältnis der griechisch-katholischen 
Geistlichkeit zur ukrainischen Frage im „langen 19. Jahrhundert“ als Vergleichs-
schablone für die Situation in der Dnipro-Ukraine.  

 
 

Die Griechisch-Katholische Kirche in Galizien 
 
Die durch die Brester Union entstandene unierte Kirche erhielt mit der Anerkennung 
des römischen Papstes als Kirchenoberhaupt eine Kirchenleitung und Appellations-
instanz außerhalb der politischen Grenzen, Polen-Litauens. Dies verschaffte ihr – 
neben der juristischen Anerkennung durch den polnischen König – relativen Schutz 
vor politischen Eingriffen der dominanten Nation in innerkirchliche Belange.1 Nach 
den Teilungen Polens gewährte die habsburgische Regierung der Griechisch-
Katholischen Kirche auch weitgehend faktische Gleichberechtigung gegenüber ande-
ren Konfessionen. Insbesondere die Bildungspolitik Josephs II. sorgte dafür, dass der 
Klerus zur geistigen Elite der Ruthenen heranwuchs: Das Wiener „Barbareum“ und 
spätere Lemberger Seminar bildete junge Priester aus, griechisch-katholische Schulen 
mit ruthenischer Schulsprache sowie ein „Studium Ruthenum“ an der neu gegründe-
ten Lemberger Universität hoben erheblich das Bildungsniveau, die Einrichtung eines 
galizischen Metropolitensitzes 1808 in Lemberg stärkte die Konfession gegenüber 

                                                           
1  Vgl. JOHN-PAUL HIMKA Relihija ij nacional’nist’ na Ukrajini. Druha polovyna XVIII-XX stolittja, 

in: JERZY KŁOCZOWSKI u.a. (Hg.) Belarus, Lithuania, Poland, Ukraine. The Foundations of His-
torical and Cultural Traditions in East Central Europe. Rome 1994, S. 198-210, hier S. 203. 
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russischen Ansprüchen.2  
Ein Selbstbewusstsein, das über religiöse Bande hinausging, ließ nicht lange auf 

sich warten: Sprachlich-kulturelle sowie soziale Grenzen der verarmten bäuerlichen 
ruthenischen Bevölkerung gegenüber polnischen Gutsbesitzern und jüdischen Päch-
tern fielen zusammen. Noch stimulierender für die Herausbildung eines ruthenischen 
Nationalbewusstseins wirkte sich der konfessionelle Antagonismus aus. Fortwähren-
de Versuche der Polen, römisch-katholischen Einfluss in der unierten Kirche auszu-
üben, hatten ein Feindbild geschaffen, das den griechisch-katholischen Klerus zusätz-
lich motivierte, die Trägerrolle der ruthenischen Nationalbewegung zu übernehmen. 
Bischöfe, Priester und Seminaristen förderten mit allen ihnen zur Verfügung stehen-
den Mitteln die Volksbildung in ruthenischer Sprache sowie den Aufbau einer dörfli-
chen Infrastruktur. Geistliche schrieben für Bauern, richteten Lesehallen und Koope-
rativen ein, gaben Unterricht zur Agronomie und gründeten Druckereien.  

Hinderlich für die Entfaltung einer gemeinsamen nationalen Identität wirkte sich 
jedoch die Spaltung in – grob gesprochen – ukrainophile und russophile Ruthenen 
aus, die sich zunehmend mit unterschiedlichen nationalpolitischen und geistlich-
rituellen Konzepten bekämpften.3 Während die Gruppe der „Altruthenen“‚ mit ei-
nem Entwurf kollektiver Identität, der nur Ruthenen Galiziens umfassen sollte, zu-
nächst noch einen Ausgangspunkt sowohl für Ukrainophile als auch Russophile bie-
ten konnte, änderte sich die Lage grundlegend nach der österreichischen Niederlage 
von 1866 gegen Preußen: Die Habsburger sahen sich nach dem österreichisch-
ungarischen Ausgleich von 1867 gezwungen, auch dem polnischen Adel Zugeständ-
nisse in Form einer de facto Autonomie für Galizien zu machen, durch welche die 
lokale Verwaltung und das Bildungssystem in die Hände des polnischen Adels über-
tragen wurden. Damit war für die Ruthenen das Konzept, durch strikte Loyalität zum 
Kaiser in Wien auf Dauer Stärkung gegenüber polnischen Gutsherren und Städtern 
zu erfahren, gescheitert.  

Diese Niederlage spielte den Russophilen, genauer der ostkirchlichen Ritus-
Reformbewegung (Obrjadovci) in die Hände, die von nun an offen die Zugehörigkeit 
der galizischen Ruthenen zum russischen Volk propagierten, sowie die Annäherung 
an die Russisch-Orthodoxe Kirche und dadurch vehementer als zuvor die „Reini-
gung“ der griechisch-katholischen Riten von lateinisch-katholischen Elementen for-

                                                           
2  JOHN-PAUL HIMKA The Greek Catholic Church and Nation-Building, in: Harvard Ukrainian Stud-

ies 8 (1984), 3-4, S. 426-452, hier S. 428. 
3  Zur weiteren Differenzierung zwischen Jung- und Altruthenen, Populisten (Narodovci) und Russo-

philen PAUL ROBERT MAGOCSI Old Ruthenianism and Russophilism: A New Coneceptual Frame-
work for Analyzing National Ideologies in Late 19th Century Eastern Galicia, in: PAUL DEBRECZYN 
(Hg.) American Contributions to the Ninth International Congress of Slavists. Bd. II, Columbus, 
Ohio 1983, S. 305-324; JOHN-PAUL HIMKA Religion and Nationality in Western Ukraine: The 
Greek Catholic Church and the Ruthenian National Movement in Galicia, 1867-1900. Montreal, 
Kingston, Ontario 1999. 
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derten.4 Der Prozess von 1882, der infolge des Bittgesuchs einer gesamten Dorfge-
meinschaft, zur Orthodoxie übertreten zu dürfen, zahlreichen russophilen Geistli-
chen den Vorwurf des Hochverrats einbrachte, führte zum Wendepunkt in der 
Mächtebalance beider Lager: Der österreichischen Regierung gelang es mit repressi-
ven Maßnahmen, das russophile Lager zu marginalisieren, die ukrainophile Ausrich-
tung erlangte danach Stück für Stück die Oberhand.5 

 
 

Die orthodoxe Geistlichkeit in der Dnipro-Ukraine 
 
Wie sah das Verhältnis zur nationalen Frage bei der orthodoxen Geistlichkeit der 
Dnipro-Ukraine aus? Die Glanzzeit der „kleinrussischen“ orthodoxen Geistlichkeit 
im 17. Jahrhundert war eng mit der Blüte des „ukrainischen“ Kosakentums sowie mit 
einer Phase relativ großer Selbständigkeit verknüpft.6 Die im Großfürstentum Litau-
en nach dem Untergang von Byzanz errungene Autonomie der Kiever Kirchenpro-
vinz (1458) ging schon 1695/96 zu Ende, als das Moskauer Reich den Ökumeni-
schen Patriarchen von Konstantinopel zwang, die Kleinrussische Orthodoxe Metro-
polie von Kiev an das Moskauer Patriarchat abzutreten. Es begann die zunächst noch 
vorsichtige, später energisch betriebene Eingliederung der „Kleinrussen“ in die russi-
sche Kirche, die ab Mitte des 19. Jahrhunderts einer vehementen Russifizierung 
gleichkam: Neben dem Kirchenslavischen durfte in Predigten und geistlichen Ge-
sprächen nur noch die russische Sprache verwandt werden, alle kirchlichen und staat-
lichen Schulen hatten ab der ersten Klasse auf Russisch zu unterrichten, „großrussi-
sche“ Bischöfe wurden in „kleinrussischen“ Bistümern eingesetzt und erhielten dafür 
– wie auch die „großrussischen“ Konsistorialbediensteten – einen finanziellen Auf-
schlag.7 

Der Heilige Synod in St. Petersburg – die oberste Kirchenleitung – war schon seit 
der Gründung durch Peter den Großen eine der russischen Regierung untergeordne-
te Einrichtung. Nikolaus I. weitete die staatliche Kontrolle über alle kirchlichen 
Strukturen drastisch aus und sorgte für einen erheblichen Machtzuwachs des von 
ihm eingesetzten Oberprokurators. Der Heilige Synod und die Konsistorien degene-
                                                           
4  Diese Bewegung bahnte Priestern wie Ivan Naumovyč und Volodymyr Terlec’kyj den Weg zu einer 

neuen nationalen Identität. Siehe ANNA VERONIKA WENDLAND Die Russophilen in Galizien. Uk-
rainische Konservative zwischen Österreich  und Russland 1848-1915. Wien 2001, S. 122-129. 

5  Ausführlich zur Vorgeschichte und zu den Auswirkungen des Prozesses HIMKA Religion and Nati-
onality. 

6  Zur Frage der Begrifflichkeiten (darunter "kleinrussisch" etc.) RICARDA VULPIUS Nationalisierung 
der Religion. Russifizierungspolitik und ukrainische Nationsbildung 1860-1920. Wiesbaden 2005, S. 
30-33. 

7  CDIAK (Central’nyj Deržavnyj Istoryčnyj Archiv Ukrajiny u Kyjevi) F. 442, Op. 639, 1909/10, S. 
767; zum Begriff der Russifizierung und der gebotenen Differenzierung VULPIUS Nationalisierung 
der Religion, S. 26-30, und ALEXEI MILLER Russification or Russifications?, in: DERS. The Ro-
manov Empire and Nationalism. Essays in the Methodology of Historical Research. Budapest, New 
York 2008, S. 45-65. 
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rierten zu Dienststellen des Zaren, welche die Kirche nach weltlich-bürokratischen 
Regeln verwalteten.8 Die flächendeckende Infrastruktur der Russisch-Orthodoxen 
Kirche entwickelte sich so zu einem eindrucksvollen Machtapparat in den Händen 
der Regierung und konnte in Zusammenarbeit mit dem Polizei- und Spitzelwesen die 
Verfolgung Oppositioneller und die Beeinflussung der Untertanen erheblich erleich-
tern. 

Mit der Wandlung des imperialen Denkens weiter Teile der russischen Öffent-
lichkeit hin zu einem zunehmend national definierten russisch-orthodoxen Selbstver-
ständnis, nicht zuletzt infolge des zweiten polnischen Aufstandes von 1863, ergab 
sich für die orthodoxe Geistlichkeit der Dnipro-Ukraine in der zweiten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts eine neue Situation: Indem russische Geistliche ihr zunehmend nationa-
les Denken in die binationale Glaubensgemeinschaft der orthodoxen Kirche hinein-
trugen, musste die bis dahin integrativ und assimilierend konzipierte Klammer der 
orthodoxen Kirche gefährdet werden. Der russländische Staat, der die strukturelle 
Nähe der politischen und religiösen Sphäre seit langem für seine Ziele genutzt hatte, 
forderte nun durch den Versuch, die binationale Glaubensgemeinschaft von „Groß-“ 
und „Kleinrussen“ zu einer mononationalen zusammenzuschweißen, die „Kleinrus-
sen“ zu einer Entscheidung heraus, wie sie nach Miroslav Hroch typischerweise allen 
Angehörigen der „kleinen Völker“ Europas abverlangt wurde.9 

Lange Zeit war die Forschungsmeinung weit verbreitet, dass nur in Galizien zwei 
nationale Konzepte miteinander wetteiferten, die orthodoxe Geistlichkeit der 
Dnipro-Ukraine hingegen ab dem 19. Jahrhundert keine Entscheidung mehr zu tref-
fen gehabt habe, da sie nahezu gänzlich russifiziert gewesen sei. Im Gegensatz dazu 
habe ich versucht zu zeigen, dass es der Russisch-Orthodoxen Kirche nur bis zur 
Hälfte des 19. Jahrhunderts gelang, die historisch gewachsene ostslavische Sakralge-
meinschaft (Slavia Orthodoxa) unter russischer Führung zu bewahren und die ukraini-
schen Eparchien integrativ und assimilierend zu umklammern. Nach dem polnischen 
Januaraufstand von 1863 und dem folgenden, von Kirche und Regierung forciert 
verfolgten Projekt von der „Großen-Russischen-Nation“ zerbrach diese Gemein-
schaft.10 

Ein Teil des Klerus identifizierte sich mit der russischen Identitätskonzeption und 
engagierte sich öffentlich in Verbänden und im Parlament gegen die Ukrainophilen 
und deren Anliegen. Die Präsenz dieses Flügels der Geistlichkeit war in der geistli-
chen und zum Teil auch in der weltlichen Öffentlichkeit so groß, dass es aufgrund 
der Zensur und der starken Überwachung fast so schien, als habe er keine wirkliche 
Konkurrenz.  
                                                           
8  DAVID EDWARDS The System of Nicholas I in Church-State Relations, in: ROBERT L. NICHOLS, 

THEOFANIS G. STAVROU (Hg.) Russian Orthodoxy Under the Old Regime. Minneapolis 1978, S. 
154-169. 

9  MIROSLAV HROCH Die Vorkämpfer der nationalen Bewegung bei den kleinen Völkern Europas. 
Eine vergleichende Analyse zur gesellschaftlichen Entwicklung der patriotischen Gruppen. Praha 
1968, S. 20. 

10  VULPIUS Nationalisierung der Religion. 
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Tatsächlich aber „entschied“ sich ein nicht unbedeutender Teil der Geistlichkeit 
für die ukrainische Identitätskonzeption und beteiligte sich an deren umfassender 
Ausgestaltung. Dieser Teil suchte seine ukrainische Identität gegen alle Widerstände 
des Staats- und Kirchenapparates immer wieder auf kultureller und politischer Ebene 
zu manifestieren – sei es innerhalb der landeskundlichen Bewegung, durch die Ver-
teidigung und Propagierung der ukrainischen Sprache (insbesondere im Zusammen-
hang mit der Bibelübersetzung ins Ukrainische), durch die Verehrung ausgesuchter 
ukrainischer Helden wie Taras Ševčenko oder nach 1905 in explizit politischen 
Gruppierungen und Parteien. Damit betraten ukrainophile Geistliche die politische 
Kampfarena – von einer amorphen „kleinrussischen“ Geistlichkeit, auf die aus-
schließlich polnische und russische Identitätsoptionen einwirkten, konnte keine Rede 
sein. 

Ein dritter Teil des Klerus blieb bis zum Ende des Zarenreiches Träger einer mul-
tiplen Identität. Diese Gruppe hatte es im ausgehenden 19. Jahrhundert allerdings 
zunehmend schwer, sich zwischen den beiden genannten Polen zu behaupten. Nach 
der Erschütterung des ganzen Landes durch den Ersten Weltkrieg und vor allem 
durch die Februar- und Oktoberrevolution von 1917 trugen Ukrainophile zunächst 
den Sieg davon: Mit dem Zugeständnis einer Autonomie für die orthodoxe Kirche in 
der Dnipro-Ukraine unter dem Dach des Moskauer Patriarchats schien ein Weg ge-
funden, um das Kirchenleben stärker zu nationalisieren. Als dies radikal gesinnten 
Ukrainern jedoch nicht ausreichte und sie im Mai 1920 die Autokephale Ukrainische 
Orthodoxe Kirche ausriefen und Erzpriester Vasyl’ Lypkivs’kyj gar auf unkanonische 
Weise zum Bischof weihten, sorgten sie für eine schwere Spaltung des ukrainisch-
ukrainophilen Lagers, das bis heute das orthodoxe Kirchenleben in der Ukraine be-
lastet. Das russophile Lager konnte diese Entwicklung zwar nicht verhindern, behielt 
aber dank der mächtigen Kirchenstrukturen des Moskauer Patriarchats sowie dank 
der Stärke seiner Diskurse weiterhin großen Einfluss unter den Gläubigen.  

 
 

Eine vergleichende Analyse der Nationalisierung von Religion  
 
Bei einem Vergleich der Vor- und Nachteile dieser Konzeptionen auf der diskursiven 
wie auf der operativen Ebene fällt der Blick zunächst auf die äußeren Bedingungen, 
die für beide Seiten fördernde und hemmende Faktoren aufwiesen. Für die russophi-
le Seite wirkte sich während des Zarenreiches die große staatliche und synodale Un-
terstützung in Wort und Tat überaus stärkend aus, doch änderte sich dies mit der 
Zeitenwende von 1917. Nach der Februarrevolution brachen den Russophilen auf 
einen Schlag gleich drei Stützen weg, die zuvor die ukrainophile Seite massiv beein-
trächtigt hatten: Erstens stand keine Regierung mehr bereit, die einen kirchenpoliti-
schen Kurs vorgab, der die Russophilen förderte. Im Gegenteil, das demokratisierte 
politische Leben erwies sich als ein Vorbild für die Neugestaltung auch der kirchli-
chen Strukturen, wie es die Ukrainophilen mit ihrem egalitären Ansatz schon lange 
eingefordert hatten. Zweitens galten mit den Grundrechten der Meinungs-, Presse- 
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und Versammlungsfreiheit nun zum ersten Mal für beide nationalen Flügel dieselben 
Bedingungen zur Artikulation der eigenen Anliegen. Drittens entfiel mit dem Sturz 
des Polizeiregimes die Möglichkeit, durch Denunziationen den Bewegungsspielraum 
ukrainophiler Kreise beträchtlich einzuengen. Diese neuen äußeren Bedingungen er-
möglichten dem radikalen Flügel der Kirchenbewegung, die ukrainische Identitäts-
konzeption der vorrevolutionären Zeit auszubauen und ein kirchliches Schisma auf 
nationaler Grundlage herbeizuführen.  

Damit verlief die Entwicklung genau entgegengesetzt zu derjenigen der Grie-
chisch-Katholischen Kirche in Galizien. Während die unierten Geistlichen im An-
fangsstadium der ukrainischen Nationalbewegung im frühen 19. Jahrhundert am be-
deutendsten waren und ihre Relevanz anschließend eher abnahm, gewann die ukrai-
nophile orthodoxe Bewegung mit zunehmender politischer Destabilisierung des Za-
renreiches sowie erst recht nach seinem Zusammenbruch an Stärke. Dieser Vergleich 
lässt die politische Grundorientierung der jeweiligen geistlichen Bewegung als signifi-
kanten Unterschied deutlich werden: Die ukrainophilen galizischen Geistlichen ver-
dankten ihre gesellschaftlich privilegierte Position in erster Linie der Regierung in 
Wien, waren daher regierungsloyal und zählten im Laufe des 19. Jahrhunderts in Op-
position zur erstarkenden sozialistischen (und vielfach atheistisch gesinnten) Bewe-
gung eher zu den politisch und sozial „verharrenden“ Kräften Galiziens. Für die 
meisten ukrainophilen Geistlichen der Dnipro-Ukraine galt das Gegenteil. Die re-
pressiv vorgehende Zarenregierung und die Russisch-Orthodoxe Kirche repräsen-
tierten für sie das überkommene, reformunfähige System. Es lag daher in der Logik 
der Frontenbildung, dass sich bei den Ukrainophilen der Dnipro-Ukraine zu nationa-
len Bestrebungen (vor allem auf dem sprachlich-kulturellen Gebiet) zugleich demo-
kratische und im Zuge der gesellschaftlichen Radikalisierung auch sozialistische For-
derungen gesellten, die vor allem auf eine Enthierarchisierung der kirchlichen Ver-
waltungsstrukturen zielten.  

Ein weiterer Unterschied sticht sowohl im Vergleich zu den unierten Geistlichen 
Galiziens als auch im Vergleich zu den unter russischer Herrschaft agierenden rö-
misch-katholischen Geistlichen polnischer Herkunft ins Auge. Abgesehen von den 
ungleichen Bedingungen des öffentlichen Lebens im Reich der Habsburger und der 
Romanovs bestand für die ukrainophilen orthodoxen Geistlichen der Dnipro-
Ukraine ein weiterer, entscheidender Nachteil. Anders als die ebenfalls verfolgten, 
national agierenden römisch-katholischen Priester polnischer Provenienz und erst 
recht anders als die griechisch-katholischen Galiziens besaßen die ukrainophilen or-
thodoxen Geistlichen keine Rückzugsmöglichkeit. Während katholische Geistliche 
mit ihrem nationalen Engagement im Zarenreich sich und ihre Familien zwar erheb-
lich gefährdeten, besaßen sie doch immer die Römisch-Katholische Kirche als finan-
zielles und psychologisches Refugium. Sie schwebten nicht in der Gefahr, von inner-
kirchlichen Überwachungsstrukturen entdeckt zu werden; mehr noch, sie erhielten – 
ähnlich wie die Unierten Galiziens – von ihrer Kirche die denkbar größte Unterstüt-
zung. Für ukrainophile orthodoxe Geistliche hingegen gab es von keiner Seite her ei-
nen institutionellen Rückhalt.  

Förderlich wirkte sich für die ukrainophile Seite die tiefe Verwurzelung in spezi-

Brought to you by | provisional account
Unauthenticated

Download Date | 4/12/15 6:57 AM



Ricarda Vulpius 

 

88 

fisch „kleinrussischen“ Traditionen und Gebräuchen unter Priesterfamilien aus, die 
schon seit Generationen den volksnahen Beruf ausübten und einer flächendeckend 
konzipierten kulturellen Russifizierung erhebliche Probleme bereiteten. Vor allem 
aber gewann die ukrainische Identitätskonzeption an Stärke und Anhängerschaft 
durch die bereits erwähnte Verbindung nationaler und liberal-modernisierender An-
liegen. Die Verbindung dieser beiden Bestrebungen ergab sich nicht nur aus der ge-
meinsamen Front gegenüber dem Zarenregime. Sie entsprang auch dem jahrzehnte-
lang gepflegten Mythos von den Ukrainern als einem „demokratischen Volk“. Diese 
Perspektive spielte eine entscheidende Rolle, als es nach 1917 erstmals in der Ge-
schichte der ukrainischen Eparchien zur Gründung der orthodox-ukrainischen „Na-
tionalkirche“ kam, die bis heute eine nationale „modernistische“ Religiosität propa-
giert. Ihre tragenden Pfeiler waren (und sind) die Ukrainisierung des Kirchenlebens, 
die Konziliarität und die Autokephalie. Diese Merkmale entsprachen den zentralen 
Vorstellungen der vorrevolutionären ukrainischen Identitätskonzeption der Geist-
lichkeit, die sich schon damals neben der demokratischen Tradition auf die ukraini-
sche Sprache, die Bildung und die Eigenständigkeit der vorgestellten ukrainischen 
Nation bezogen. Auch das Geschichtsbild der Anhänger einer „Nationalkirche“ fuß-
te nach 1917 auf den Diskursen der vorrevolutionären Zeit, wenn auch in radikali-
sierter Form. Demnach folgte auf die Blüte des ukrainischen Kirchenlebens im 17. 
Jahrhundert dessen Niedergang unter der russischen Herrschaft.  

Wenn daher eine Kontinuität der vor- und nachrevolutionären Diskurse zu beo-
bachten ist, so heißt dies nicht, dass die revolutionären Ereignisse von 1917 wenig 
Spuren hinterlassen hätten. Vielmehr mussten sich erst die äußeren, politischen 
Rahmenbedingungen wandeln, bis die Anhänger der ukrainischen Identitätskonzep-
tion tatsächlich größere Änderungen im kirchenpolitischen Leben durchsetzen konn-
ten. Dies galt sowohl für den Erfolg der Ukrainophilen im Ringen um die ukrainische 
Bibelübersetzung als auch für die Ukrainisierung des Kirchenlebens nach der Febru-
arrevolution von 1917. Erst die Ereignisse von 1904/05 und 1917 ermöglichten es 
den Ukrainophilen, Strukturen zu verändern; für sich genommen – ohne „äußere 
Anstöße“ – hätten ihre Kräfte dafür nicht ausgereicht. 

Der russophilen geistlichen Bewegung war es ihrerseits nicht gelungen, während 
der Zarenzeit die Ausformung einer ukrainischen Identitätskonzeption unter Teilen 
der Geistlichkeit sowie dessen politische Manifestation zu verhindern. Nach dem 
Wegfall der staatlichen Unterstützung im Februar 1917 war die russophile Geistlich-
keit erst recht zu schwach, um die forcierte Ukrainisierung des Kirchenlebens aufzu-
halten. Betrachtet man die Entwicklung des 19. und 20. Jahrhunderts aus dem Blick-
winkel der longue durée, so liegt der Schluss nahe, dass die Anvisierung einer Großen-
Russischen-Nation und mithin die Konsolidierung des russischen Nationsverständ-
nisses im Vergleich zur Festigung des nationalen Selbstverständnisses anderer großer 
europäischer Nationen zu spät erfolgte – zu spät, wenn man den Blick darauf richtet, 
auf welchen Widerstand das Projekt angesichts konkurrierender moderner National-
bewegungen im Russländischen Reich des ausgehenden 19. Jahrhunderts  traf.  

Aber auch innerhalb der ukrainophilen geistlichen Bewegung gab es erhebliche 
strukturelle und diskursive Probleme. Diese offenbarten sich nicht zuletzt darin, dass 
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selbst gemessen an den ungünstigen politischen Bedingungen nur eine verhältnismä-
ßig geringe Anhängerzahl gewonnen werden konnte: Die ukrainische Identitäts-
konzeption wurde weder von einer Mehrheit der Geistlichen noch gar von einer 
Mehrheit der gläubigen Bevölkerung angenommen. Dies zeigte sich erst recht nach 
1917: Der erstmals gegründeten Ukrainisch-Orthodoxen „Nationalkirche“ gelang es 
zwar, in den ersten Jahren ihres Bestehens in ihrer Mitgliederzahl stark anzuwachsen; 
doch konnte sie auch zu ihren besten Zeiten nur eine Minderheit des niederen Klerus 
und der Gläubigen auf ihre Seite ziehen.11  

Der tiefere Grund für die begrenzte Anziehungskraft der ukrainischen Identitäts-
konzeption liegt nicht allein darin, dass die ukrainischen Bistümer fast ausnahmslos 
mit russischen Hierarchen besetzt und die geistlichen Bildungseinrichtungen russifi-
ziert waren. Auch die Hinweise auf das repressive Vorgehen des Regimes gegen 
Ukrainophile sowie auf die Unterstützung russophiler Diskurse durch staatliche und 
synodale Presseorgane reichen zum Verständnis nicht aus. Selbst die bloße Zugehö-
rigkeit zur selben Konfession war nicht per se der ausschlaggebende Faktor. Viel-
mehr zeigen die Quellen, dass sich die tiefere Erklärung für die relative Schwäche der 
ukrainophilen Strömung in der Wirkung des konfessionellen Feindbildes sowie in 
derjenigen des Mythos von der „Schutzmacht Russland“ findet.  

Ohne das gemeinsame konfessionelle Feindbild des aggressiven Katholizismus’ 
und der katholischen Polen hätten Ukrainophile wie Russophile der ukrainischen 
Eparchien die ethnischen Unterschiede zwischen sich und „den Russen“ weit stärker, 
das einende Band der Orthodoxie weit schwächer empfunden. Es war dieses Feind-
bild, welches dazu führte, dass die Abgrenzungsdiskurse auch der Ukrainophilen ge-
genüber den katholischen Polen weitaus schärfer ausfielen als gegenüber Russland. 
Der Grund für die ausbleibende Führungsrolle der orthodoxen Geistlichkeit in der 
ukrainischen Nationalbewegung ist mithin nicht in erster Linie in der gemeinsam mit 
den Russen geteilten Religion zu suchen. Der Grund liegt vielmehr in der Überlage-
rung der eigenen Unterschiede durch die gemeinsame konfessionelle Frontstellung.12 

Die überragende Bedeutung des Feindbildes erklärt sich aus der Definition des 
Konzepts der ukrainischen Identität: Ihre prägende Ausbildung erhielt diese Identi-
tätskonzeption während der Zugehörigkeit der Ukraine zum Polnisch-Litauischen 
Reich in der Frühen Neuzeit. Der Zusammenhalt der damaligen ostslavischen Bevöl-
kerung ergab sich zuallererst aus dem orthodoxen Glauben und der damit verbunde-
nen anti-katholischen Ausrichtung. Damit enthielt dieser tradierte ukrainische Identi-
tätsdiskurs – gewollt oder ungewollt – bereits denjenigen Feindmythos, der innerhalb 
des Russländischen Reiches die Anlehnung an Russland als Schutzmacht der Ortho-
                                                           
11  Unterschiedliche Angaben zu den Zahlen der Anhänger finden sich bei MYTROFAN JAVDAS' Ukra-

jins’ka Avtokefal’na Pravoslavna Cerkva (1921-1936). Neu-Ulm 1956, S. 158/159; BOHDAN 
BOCIURKIW Soviet Church Policy in the Ukraine, 1919-1939. Ph.D. Diss. Chicago 1961, S. 232; 
FRIEDRICH HEYER Die orthodoxe Kirche in der Ukraine. Von 1917 bis 1945. Köln-Braunsfeld 
1953, S. 115. 

12  Die ebenfalls verbindenden religiösen Feindbilder der Juden und Stundisten verstärkten diese Wir-
kung. 
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doxie nahe legte. Dadurch und durch die Kongruenz des eigenen Feindbildes mit 
dem dominierenden russischen Feindbild seit dem polnischen Januaraufstand von 
1863 konnte eine ukrainische Identitätskonzeption nur bedingt auf fruchtbaren Bo-
den fallen.  

Lediglich die Grenzregion Podolien bildete eine Ausnahme. Hier lässt sich am 
ehesten schon vor 1905 von einer ukrainischen Nationalbewegung sprechen, die von 
einer Mehrheit des orthodoxen Klerus getragen wurde. Ein Großteil des orthodoxen 
Klerus hielt in der Beziehung zum konfessionellen Feind Polen einerseits und zu St. 
Petersburg als russifizierender Metropole andererseits eine nahezu gleiche Distanz. 
Diese Äquidistanz konnte sich in geographisch weniger exponierten Regionen auf-
grund geringerer kommunikativer Spielräume und eines geringeren historischen 
Selbstbewusstseins nicht entwickeln. 

Die Wirkung des Feindbildes „Katholizismus“ für sich genommen reihte aber 
auch Podolien in die übrige Dnipro-Ukraine ein. Sie führte dazu, dass sich die gesam-
te ukrainophile orthodoxe Geistlichkeit zu keinem Zeitpunkt die Frage stellte, analog 
zum rumänischen Fall, ob sie sich nicht mit der griechisch-katholischen Geistlichkeit 
Galiziens als Vorreiter einer „all“-ukrainischen Nationalbewegung zusammenzu-
schließen solle. Der Gedanke an eine Kooperation mit den Unierten wäre als Verrat 
sowohl an der eigenen Konfession als auch an der eigenen nationalen Identität emp-
funden worden. Dieser Umstand macht zumindest mit Blick auf die orthodoxen 
Geistlichen der Dnipro-Ukraine deutlich, dass die unterschiedliche konfessionelle 
Zugehörigkeit weit mehr spaltete, als die gemeinsame Zugehörigkeit zu einer trans-
territorialen ukrainischsprachigen Gemeinschaft verband. Den orthodoxen ukraino-
philen Geistlichen erschienen die Angehörigen einer vorgestellten ukrainischen Nati-
on unhinterfragbar an die orthodoxe Religion gebunden – unierte Geistliche und 
Gläubige konnten dieser Gemeinschaft nur angehören, wenn sie konvertierten.  

Damit wird der Kontrast zur Situation in Galizien augenscheinlich. Während in 
der Dnipro-Ukraine das konfessionelle Feindbild eine religiös getragene Nationalbe-
wegung in breitem Rahmen verhinderte, konnte eben dieses in Galizien die ukraini-
sche Nationalbewegung Galiziens entscheidend fördern. Das Ergebnis der Abwä-
gung von Stärken und Schwächen der konkurrierenden Konzeptionen kollektiver 
Identität bedeutet für die Nationsbildung der Dnipro-Ukraine im Ganzen: Weniger 
in politischen und sozio-ökonomischen Bedingungen, sondern vor allem in der spe-
zifischen historisch-kulturellen Prägung der orthodoxen Geistlichen lag die primäre 
Ursache dafür, dass hier der ukrainischen Nationalbewegung ein großer Teil des Kle-
rus als der potentiell wichtigsten Schicht zur Vermittlung und Verbreitung von Nati-
onalbewusstsein entzogen wurde. Zugleich bedeutete es, dass innerhalb des Kanons, 
mit dem die Nationalbewegung zu Beginn des 20. Jahrhunderts ukrainische Identität 
definierte, anders als im Falle vieler anderer Völker, die lange Zeit staatenlos waren, 
der Religion wenig Bedeutung zukam. Eine Sakralisierung der Nation spielte nur bei 
zwei der drei pro-ukrainisch gesinnten Regierungen zwischen 1917 und 1919 (der 
Rada-, Hetman- und Direktoriumsregierung) eine Rolle, und auch hier hielt sich das 
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Engagement in Grenzen, die Kirche zu nutzen, um der Nation sakrale Züge zu ver-
leihen.13  

Ende der zwanziger und Anfang der dreißiger Jahre erhielt die Ukrainische Auto-
kephale Orthodoxe Kirche für nationalgesinnte Ukrainer eine neue Bedeutung: Als 
nationalkirchliche Organisation bildete sie eine der wenigen Strukturen, die sich der 
vollständigen sowjetischen Kontrolle entzog. Vor dem Hintergrund der engen Ver-
flechtung der Kirche mit der ukrainischen bäuerlichen Welt fand sich mit dem Be-
ginn der Kollektivierungspolitik unter ihrem Dach eine Allianz aus aufgebrachten 
Bauern, die sich der Kollektivierungspolitik zu widersetzen suchten, und der auto-
kephal gesinnten Geistlichkeit. Wie verbreitet und intensiv diese Allianz war, bleibt 
von weiterer Forschung noch zu untersuchen. Aus sowjetischer Sicht erschien die Si-
tuation jedenfalls bedrohlich und wurde noch dadurch verschärft, dass die Kirche als 
Kontaktbrücke zu emigrierten Ukrainern in Polen und damit als Trojanisches Pferd 
für „kapitalistische und interventionistische“ Einflüsse wahrgenommen wurde. Es 
war insofern nur konsequent, dass die Ukrainische Autokephale Orthodoxe Kirche 
als erste aller orthodoxen Kirchen in der Ukraine im Januar 1930 gezwungen wurde, 
sich aufzulösen.14 

 
Religion und Nation nach 1991 
 
Knapp hundert Jahre nach dem Höhepunkt des öffentlichen Ringens von nationalen 
Identitätskonzeptionen im Kirchenleben der Ukraine hat die politische Entwicklung 
mit dem Untergang der Sowjetunion und der ersten nachhaltigen ukrainischen 
Staatsgründung zu einem zweiten Höhepunkt der vornehmlich innerorthodoxen Kir-
chenkämpfe geführt: Diese Kämpfe sind wie zu Beginn des 20. Jahrhunderts vor al-
lem vom russisch-ukrainischen Antagonismus geprägt. Daneben fällt auf, dass die re-
ligiöse Vielfalt gegenüber 1917 erheblich zugenommen hat, und dass sich religiöse 
Bindungen in der Ukraine im Vergleich zur Russländischen Föderation auf weit hö-
herem Niveau halten können.15 Auch die Anzahl der lokalen religiösen Gemein-
schaften in der Ukraine ist heute größer als in Russland, obwohl die Bevölkerung der 
Ukraine dreimal kleiner als diejenige der Föderation ist. Damit beträgt die Dichte ei-
ner „religiösen Infrastruktur“ in der Ukraine das vierfache derjenigen Russlands.16 

                                                           
13  RICARDA VULPIUS Der Kirchenkampf in der Ukraine als Beispiel für Sakralisierung der Nation und 

Nationalisierung der Religion (1917-1921), in: MARTIN SCHULZE WESSEL (Hg.) Nationalisierung 
der Religion und Sakralisierung der Nation im östlichen Europa im 19. und 20. Jahrhundert. Stutt-
gart 2006, S. 101-118. 

14  RICARDA VULPIUS "Inseln der Autonomie beseitigen". Kirchenverfolgung und Holodomor, in: Ost-
europa 54 (2004), S. 72-89.  

15  VIKTOR YELENSKY Religion und Kirchen in der Ukraine, in: Ost-West. Europäische Perspektiven 3 
(2002), 4, 266-276; THOMAS BREMER (Hg.) Religion und Nation. Die Situation der Kirchen in der 
Ukraine. Wiesbaden 2003. 

16  ALEXEI D. KRINDATCH Religion in Postsoviet Ukraine as a Factor in Regional, Ethno-Cultural and 
Political Diversity, in: Religion, State & Society 31 (2004), 1, S. 37-74, hier S. 37-38. 
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Die unterschiedlichen Zahlen korrespondieren mit den unterschiedlichen Formen 
organisierter Religion: Während in Russland die Russisch-Orthodoxe Kirche die all-
gemein anerkannte, monopolistische Staatskirche bildet, bestimmen in der Ukraine 
die jeweiligen ethnischen, politischen und historischen Merkmale einer bestimmten 
Oblast’ (eines Gebiets) oder gar eines Rajons (eines Kreises), welche Kirche wo domi-
niert.17 Besonders in der Westukraine – dem ehemaligen Galizien und seiner Umge-
bung – ist sowohl die Vielfalt der Glaubensgemeinschaften als auch die Religiosität 
der Bevölkerung auffallend groß. Hier dominiert in vielen Rajons die Ukrainische 
Katholische Kirche (so nennen die ukrainischen Unierten ihre Kirche heute), hier 
haben aber auch die zwei bislang nicht anerkannten Ukrainisch-Orthodoxen Kirchen 
ihre Hochburgen: die 1989/90 wiedererstandene und an die zwanziger Jahre anknüp-
fende Ukrainische Autokephale Orthodoxe Kirche sowie die Ukrainische Orthodoxe 
Kirche des Kiever Patriarchats, die sich 1992 von der Russisch-Orthodoxen Kirche 
abspaltete. Daneben gehören viele Gläubige der Römisch-Katholischen Kirche oder 
einer der protestantischen Kirchen an. Je weiter der Blick nach Osten geht, in die 
Gebiete, in denen einst das konfessionelle Feindbild die orthodoxe Geistlichkeit dazu 
veranlasste, die Anlehnung an Russland als Schutzmacht der Orthodoxie zu suchen, 
haben diejenigen Religionsgemeinden die Oberhand, die sich dem Moskauer Patriar-
chat zugehörig fühlen. In diesen Regionen nimmt zugleich die statistisch zu erfassen-
de Religiosität ab.18 

Die Beobachtungen legen zwei Schlüsse nahe: Erstens spricht vieles für die An-
nahme, dass von einem Zusammenhang zwischen einer relativ hohen Religiosität in 
der Bevölkerung und einer konfessionellen Vielfalt ausgegangen werden kann.19 
Zweitens lässt die beschriebene Geographie religiöser Bindungen vermuten, dass das 
konfessionelle Feindbild und der Mythos von der „Schutzmacht Russland“ – zumin-
dest mittelbar – bis heute nachwirken. Freilich ist die gegenwärtige Situation weitaus 
komplexer als zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Zum einen hat sich mit der Abspal-
tung der Ukrainischen Orthodoxen Kirche des Kiever Patriarchats eine innerukraini-
sche orthodoxe Konkurrenz eingestellt. Zum anderen sehen sich mit der Vereinigung 
aller ukrainisch besiedelten Gebiete unter einem staatlichen Dach erstmals die Ukrai-
nische Katholische Kirche und die Ukrainisch-Orthodoxen Kirchen in einer gemein-
samen Front gegen Hegemonialbestrebungen des Moskauer Patriarchats vereint. 
Beide Faktoren tragen dazu bei, das konfessionelle Feindbild zumindest gegenüber 
dem griechischen Katholizismus ein wenig abzuschwächen.  

Andererseits führt die Tatsache, dass bislang allein die Ukrainische Katholische 
und die Ukrainische Orthodoxe Kirche des Moskauer Patriarchats von der Welt-
ökumene anerkannt sind, zu erheblichen Spannungen. Hinter beiden Kirchen stehen 
ausländische Akteure mit Macht und Einfluss: Rom und Moskau. Während das Pat-
                                                           
17  KRINDATCH Religion in Postsoviet Ukraine, S. 38.  
18  KRINDATCH Religion in Postsoviet Ukraine, S. 51f. 
19  In diese Richtung argumentiert die Rational-Choice-Theorie. Zur kritischen Auseinandersetzung mit ihr 

STEVE BRUCE Choice and Religion: a Critique of Rational Choice Theory. Oxford 1999; A. YOUNG 
LAWRENCE Rational Choice Theory and Religion: Summary and Assessment. New York 1997. 
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riarchat der Russisch-Orthodoxen Kirche vorerst die Ukrainisch-Orthodoxen Kir-
chen zu ignorieren sucht, will der Vatikan seine Beziehungen zu Moskau nicht ver-
schlechtern und verweigert deshalb der Ukrainischen Katholischen Kirche die Er-
laubnis, eine der Ukrainisch-Orthodoxen Kirchen anzuerkennen. Auf diese Weise 
sehen sich die ukrainisch-orthodoxen Kräfte isoliert und in ihrer Gegnerschaft gegen 
die – aus ihrer Perspektive – „Marionetten von Rom“ bestärkt. Um ihrer schwachen 
Position zu entkommen, suchen freilich auch sie nach Unterstützung im Ausland: 
beim Ökumenischen Patriarchen von Konstantinopel. Auf diese Weise leben alte 
Fehden vergangener Jahrhunderte wieder auf: Rom, Moskau und das ehemalige By-
zanz im Kampf um die Kirchenvorherrschaft in den ukrainischen Gebieten. 

Freilich darf die nunmehr fast zwei Jahrzehnte überdauernde Existenz des ukrai-
nischen Staates in ihrer nationalisierenden Wirkung auf sämtliche Konfessionen nicht 
unterschätzt werden. Anfang der neunziger Jahre trotzte die Ukrainische Orthodoxe 
Kirche des Moskauer Patriarchats der russisch-orthodoxen Kirchenleitung bereits ei-
ne – im Vergleich zu 1918 – umfassende Autonomie für die ukrainischen Eparchien 
ab. Auch die Ukrainische Katholische Kirche ringt gegenwärtig mit zunehmender 
Vehemenz in Rom um eine Anerkennung ihrer Selbständigkeit. Zudem erscheint es 
angesichts der historischen Erfahrungen in der Orthodoxie sowie des laufenden Zu-
wachses der Ukrainischen Orthodoxen Kirche des Kiever Patriarchats keineswegs 
unwahrscheinlich, dass auch die bislang von Russland geführte Kirche in der Ukraine 
eines Tages die vollständige Trennung von Moskau verlangt. Bis auf die ebenso aktu-
ellen Streitfälle in Makedonien und Moldawien gibt es im orthodox geprägten Osteu-
ropa keinen Staat ohne eine eigene orthodoxe „Nationalkirche“. Der ehemalige Prä-
sident Juščenko vertrat denselben Standpunkt wie schon die Hetman-Regierung von 
1919, wonach das Zentrum einer die Mehrheit der Bevölkerung umfassenden Kirche 
nicht im Ausland liegen solle.20 Es bleibt abzuwarten, welche Haltung der neu ge-
wählte Präsident einnehmen wird. 

Eine Lösung, wie sie Juščenko angestrebt hatte, würde nach kanonischem Recht 
voraussetzen, dass Moskau bzw. die Russisch-Orthodoxe Kirche als Mutterkirche 
der Abspaltung zustimmt. Wie der im September 2009 abgestattete Besuch des Mos-
kauer Patriarchen in Kiev gezeigt hat, ist man davon weit entfernt. Eine solche Ent-
wicklung wird erst dann vorstellbar sein, wenn es der russischen Seite gelingt, sich 
endgültig vom Projekt der Großen-Russischen-Nation und all seinen Implikationen 
zu verabschieden. Denn auch heute steht in Analogie zum Kirchenkampf des begin-
nenden 20. Jahrhunderts nicht eigentlich die Religion im Mittelpunkt des Ringens 
russischer und ukrainischer Kräfte. Im Kern dient hier die Religion nur als ein Mittel, 
um nationale Identitäten zu festigen bzw. imperiale Hegemonien zu stärken. 
 
 

                                                           
20  N. MITROKHIN Aspects of the Religious Situation in Ukraine. In: Religion, State & Society 29 

(2001),  3, S. 173-196. 
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Forschungsperspektiven zu Religion und Nation in der Dnipro-Ukraine 
 
Die fortwährende Brisanz des Verhältnisses von Religion und Nation macht es un-
wahrscheinlich, dass das Themenfeld künftigen Historikern aus dem Blickfeld gerät. 
Zudem steckt die Forschung für die Dnipro-Ukraine hierzu erst in ihren Anfängen. 
Exemplarisch seien fünf Themenfelder benannt, die mir für nähere Untersuchungen 
reizvoll erscheinen.  
1. Im Rahmen einer vergleichenden Geschichte wäre es lohnend, die in diesem Bei-

trag nur angerissenen Parallelen und Unterschiede der konfessionellen Situation 
zwischen Rumänien und der Ukraine zu vertiefen. Tertium comparationis wäre 
die Bikonfessionalität beider Völker zum Zeitpunkt ihrer Nationsbildung.  

2. Aufschlussreich könnte eine Verflechtungsgeschichte Georgiens und der Ukraine 
sein, die sich in den jeweiligen orthodoxen Bestrebungen nach einer eigenen Na-
tionalkirche stark aufeinander bezogen, besonders von ukrainophiler und ukraini-
scher Seite aus.  

3. Ein Forschungsdesiderat, das es dringlich zu bearbeiten gilt, sind Regionalstudien 
zum orthodoxen Kirchenleben in der Dnipro-Ukraine. Besonders Podolien als 
die wohl am stärksten von Ukrainophilen bestimmte Eparchie sowie Wolhynien 
als die wohl stärkste Bastion nationalistisch gesinnter Russophiler bieten span-
nende Forschungsfelder. Reizvoll wäre es auch, die Filialen des „Bundes des rus-
sischen Volkes“ (Sojuz russkogo naroda) regional unter die Lupe zu nehmen. Ganz 
besonders aber verlangt das Kloster Počajiv mit seiner wechselvollen Geschichte 
zwischen Frontstellung und Grenzlandkultur nach einer eigenständigen Untersu-
chung.  

4. Aus religionsgeschichtlicher Perspektive wäre es wünschenswert, zum einen das 
Verhältnis der Stundisten, einer protestantisch inspirierten Bewegung um die 
Jahrhundertwende, zur ukrainisch-orthodoxen Kirchenbewegung zu klären. Zum 
anderen verlangt das Verhältnis zwischen der ukrainisch-orthodoxen Kirchenbe-
wegung und den Juden eine eingehende Untersuchung.  

5. Eine modern inspirierte Biographieforschung sollte sich schließlich der wichtigs-
ten Persönlichkeiten der ukrainisch-orthodoxen Kirchenbewegung vor und nach 
der Revolution von 1917 annehmen. Selbst zu den führenden Aktivisten bzw. 
Kontrahenten wie Bischof Parfenij (Levyc’kyj), Bischof Antonin (Chrapovickij), 
Volodymyr Čechivs’kyj, Bischof Oleksij (Dorodnicyn), Bischof Pimen (Pegov) 
und Nestor Šarajevs’kyj liegen nach meinem Kenntnisstand keinerlei biographi-
sche Forschungen vor, obwohl teilweise sogar auf autobiographisches Material 
zurückgegriffen werden könnte. Selbst zum späteren Anführer der Ukrainisch 
Autokephalen Orthodoxen Kirche, Vasyl’ Lypkivs’kyj, gibt es jenseits voreinge-
nommener kirchlicher Publikationen keine vertiefenden Arbeiten. Hier wäre nicht 
zuletzt die Frage nach dem Verhältnis von Lypkivs’kyj zur OGPU, dem Vorgän-
ger des KGB in den zwanziger Jahren, eine brisante Frage. Eine Akte zu ihm soll 
es geben. 
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Weiterführende Literatur 
 
THOMAS BREMER (Hg.) Religion und Nation. Die Situation der Kirchen in der Ukraine. 

Wiesbaden 2003. 
FRIEDRICH HEYER Kirchengeschichte der Ukraine im 20. Jahrhundert. Von der Epochen-

wende des Ersten Weltkrieges bis zu den Anfängen in einem unabhängigen ukrainischen 
Staat. Göttingen 2003. 

JOHN-PAUL HIMKA Religion and Nationality in Western Ukraine: The Greek Catholic 
Church and the Ruthenian National Movement in Galicia, 1867-1900. Montreal, Kings-
ton Ontario 1999. 

SERHII PLOKHY, FRANK E. SYSYN Religion and Nation in Modern Ukraine. Edmonton 2003. 
NADIJA A. ŠYP Cerkovno-Pravoslavnyj Ruch v Ukrajini (poč. XX st.). Kyjiv 1995. 
IVAN VLASOVS’KYJ Narys istoriji ukrajins’koji pravoslavnoji cerkvy. Bd. 1-4, New York 1955-

1977, bes.: Bd. 3, 1957. 
RICARDA VULPIUS Nationalisierung der Religion. Russifizierungspolitik und ukrainische Na-

tionsbildung 1860-1920. Wiesbaden 2005 (= Forschungen zur osteuropäischen Geschich-
te 64). 
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Michael Moser 
 
Die Ukrainer auf dem Weg zur Sprachnation: Kritische  
Anmerkungen zur ukrainistischen Sprachhistoriographie 

 
 
 
 

Im Geist Johann Gottfried Herders betrachteten die Protagonisten der europäischen 
Nationsbildungen im 19. Jahrhundert die Pflege der Nationalsprachen als eines ihrer 
vorrangigsten Anliegen. Mehr noch: Sie definierten die Nationen, die ja im Übrigen 
von der modernen Nationsforschung immer deutlicher als diskursiv konstruierte 
Gemeinschaften beschrieben werden,1 vor allem über ihre Sprachen.2 Nicht nur Na-
tionen, auch moderne Nationalsprachen entwickeln sich freilich nicht „natürlich“, 
sondern wurden und werden bewusst geplant. In ganz besonderem Maß gilt dies in-
nerhalb von Sprachfamilien, die so genannte Dialektkontinuen bilden, so auch im 
Fall der slavischen Sprachen: Mit rein sprachlichen Argumenten kann nicht erklärt 
werden, warum es auf dem Areal eines solchen Dialektkontinuums gerade die „Spra-
chen“ X und Y gibt und warum sie gerade auf den Gebieten A und B im Gebrauch 
stehen. Ebenso wenig kann auf rein innersprachlicher Grundlage erklärt werden, wa-
rum die zwischen den beiden „Sprachen“ X und Y liegenden Idiome (innerhalb eines 
echten Dialektkontinuums müssen diese per definitionem Übergangscharakter ha-
ben) nicht selbst „Sprachen“ sind, sondern als „Dialekte“ der „Sprachen“ X und Y 
gelten. Auch die Ausbildung der modernen slavischen Standardsprachen erfolgte 
keineswegs auf rein sprachlicher Grundlage, sondern im Zuge der modernen Natio-
nalbewegungen, welche sich gerade in Zentral- und Zentralosteuropa stark auf die 
Sprachenfrage konzentrierten. 

Trotz des offensichtlichen Zusammenhangs eröffnen die vorliegenden Arbeiten 
zur Sprachgeschichte nicht nur im Bereich der Ukrainistik kaum Bezüge zu den Er-
gebnissen der modernen Nationsbildungsforschung. Sie stützen sich zumeist viel-
mehr auf teleologische und eklektische Meisternarrative, deren Ursprünge in den Na-
tionalphilologien des 19. Jahrhunderts liegen. Grundlegende Quellen der Sprach-
geschichte werden so marginalisiert oder bleiben unberücksichtigt, sofern sie das Bild 
einer linear konstruierten Entwicklung hin zur modernen Standardsprache stören. 
Selbst innerhalb dieses reduzierten Spektrums bleiben große Segmente weitgehend 
ohne Beachtung; im Mittelpunkt steht zumeist die Sprache ausgewählter belletristi-
scher Literatur. 

                                                           
1  BENEDICT ANDERSON Imagined Communities. New edition. London, New York 2006. 
2  Siehe dazu u. a. ANJA STUKENBROCK Sprachnation/Sprachnationalismus als Gegenstand linguisti-

scher Diskursanalyse, in: INGO H. WARNKE (Hg.) Diskurslinguistik nach Foucault. Theorie und 
Gegenstände. Berlin 2007, S. 213–246. 
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Bedauerlich sind diese Teleologie und dieser Eklektizismus auch deswegen, weil 

die ukrainische Nationsbildung ebenso wie die Ausbildung der Schriftsprache da-
durch besonders interessant sind, dass sie in unterschiedlichen staatlichen Gebilden 
stattfanden und dort im Wettbewerb mit jeweils anderen Projekten der Nations- und 
Schriftsprachenformierung standen. Auch im ukrainischen Fall waren Nations- und 
Sprachenausbildung ohne Zweifel als Emanzipationsprojekte gegenüber traditionell 
dominanten Gruppen zu verstehen: Im Staatsverband Österreichs bzw. (ab 1867) 
Österreich-Ungarns im Westen vor allem gegenüber den nah verwandten Polen und 
im Südwesten vor allem gegenüber den Ungarn, im Zarenreich vor allem gegenüber 
den nah verwandten Russen. Keine der drei genannten dominanten Gruppen hatte 
im 19. Jahrhundert ihre eigene Nationsbildung abgeschlossen, keine der Sprachen 
dieser „historischen Nationen“ war am Beginn des 19. Jahrhunderts wirklich als mo-
derne kodifizierte Standardsprache breiter Bevölkerungsschichten etabliert.  

 
 

Ein Universitätslehrbuch als Spiegel des Status quo 
 
Als derzeit wohl einflussreichste Arbeit zur Geschichte der ukrainischen Schriftspra-
che ist die als ukrainisches Universitätslehrbuch approbierte Monographie von Vitalij 
Rusanivs’kyj mit dem Titel „Geschichte der ukrainischen Sprache“ (Istorija ukra-
jins’koji movy)3 zu nennen, die sich zwar von den sowjetischen Arbeiten durch die Be-
reinigung der sowjetischen Klassenkampfrhetorik und die Berücksichtigung einzelner 
Beiträge der ukrainischen Emigration unterscheidet, allerdings weiterhin grundlegen-
de Schemata aus ihnen übernimmt.4 Das für die Bildung der modernen Nation und 
Sprache entscheidende 19. Jahrhundert wird in diesem Buch in vier Kapiteln erfasst, 
die im Folgenden kritisch betrachtet werden sollen. Besprochen werden nur jene 
Punkte, die für den gegenwärtigen Stand der synthetischen ukrainistischen Sprach-
historiographie symptomatisch erscheinen.5 

                                                           
3  VITALIJ RUSANIVS’KYJ Istorija ukrajins’koji literaturnoji movy. Kyjiv 2001.  
4  V. a. VASYL’ ČAPLENKO Istorija ukrajins’koji literaturnoji movy (XVII st. – 1933). N’ju Jork 1970. 

Teilweise gilt dies sogar für die Werke des vor wenigen Jahren verstorbenen führenden ukrainisti-
schen Sprachwissenschafters Jurij Ševel’ov, zumindest, sofern es um das 19. Jahrhundert geht. 
Deutlich stärker entspricht dem hier entworfenen Ideal GEORGE Y. SHEVELOV (JURIJ ŠEVEL’OV) 
The Ukrainian Language in the First Half of the Twentieth Century (1900-1941): Its State and Sta-
tus. Cambridge, Mass. 1989. 

5  Der bedeutend umfangreichere sowjetische KURS istoriji ukrajins’koji literaturnoji movy (Band I, 
IVAN K. BILODID (Hg.), Kyjiv 1958.) setzt sich ebenfalls ganz vorwiegend aus Abschnitten mit 
Überschriften wie „Sprache der Werke I. Kotljarevs’kyjs“, „Sprache der Werke H. Kvitka-
Osnov”janenkos“ zusammen; man findet umfangreiche Kapitel über die Sprache z. T. wenig be-
deutender Schriftsteller der zweiten Hälfte des 19. und des beginnenden 19. Jahrhunderts. Die von 
Zinovija Franko (der Enkelin Ivan Frankos) geschriebenen Abschnitte über die Entwicklungen in 
Galizien heben sich von übrigen Teilen positiv ab, indem vergleichsweise viel vom Wissensstand 
der Vorkriegszeit tradiert wird. 
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Die ukrainische Sprache als Instrument der Wiederbelebung  
des nationalen Bewusstseins6 
 
Rusanivs’kyjs Darstellung wird von Mitteilungen über die Sprache der Schriftsteller 
Ivan Kotljarevs’kyj, Hryhorij Kvitka-Osnov”janenko und Jevhen Hrebinka mit einem 
starken Akzent auf der volkssprachlichen Lexik und den dialektalen Merkmalen be-
herrscht. Zaghafte Versuche, die Arbeit der Schriftsteller in einen Bezug zur Nations-
bildung zu stellen, überzeugen nicht: So wird festgestellt, dass Kotljarevs’kyjs Enejida 
die Triade „Orthodoxie, Autokratie und Nationalität“ (S. 153) in Frage gestellt habe, 
obgleich Unterrichtsminister Sergej Uvarov diese Formel erst im Jahr 1833 in den 
russischen imperialen Diskurs einführte. Es wird zwar angemerkt, dass sich Kvitka 
nicht zum Ziel gesetzt habe, die Sprache zum „allseitigen Mittel der Entwicklung des 
Volks zu erheben“, sondern „durch das künstlerische Wort die Seele im Menschen 
habe wecken wollen“ (S. 161), und es wird erwähnt, dass Jevhen Hrebinka keine Pro-
sa in ukrainischer Sprache vorlegte (ebd.) sowie dass seine Übersetzung von Puškins 
Poltava aus dem Jahr 1835 einen burlesken Charakter aufwies. Schlüsse werden daraus 
allerdings nicht gezogen. Schließlich wird auch das Werk der Romantiker fast aus-
schließlich im Hinblick auf seine volkssprachliche und historisierende Lexik unter-
sucht,7 während der Bezug des Sprachausbaus zur Nationsbildung ganz unklar bleibt: 
Die Problematik der zunächst weitgehend ausgebliebenen Modernisierung und Intel-
lektualisierung des Ukrainischen im Zarenreich sowie der mit ihr verbundenen ukrai-
nisch-russischen, ukrainisch-polnischen u. a. Mehrsprachigkeit wird kaum fassbar,8 
der Bezug der schriftsprachlichen Varietäten zu älteren Traditionen wird nicht über-
zeugend diskutiert. Weitgehend offen bleibt auch die zentrale Problematik, welchen 
Status und welches Prestige die Zeitgenossen dem Ukrainischen zuschrieben. Zwar 
wird auf das in verschiedenen Gedichten anzutreffende Bekenntnis zur Eigen-
ständigkeit der ukrainischen Sprache hingewiesen, doch argumentativ geprägte Illust-
rationen bleiben im Hintergrund. Elementare Fragen des mental mapping der sprach-
lichen Erneuerer bleiben ausgeblendet, auch im Hinblick auf ihre Vision des Über-
dachungspotenzials der von ihnen gewünschten Nationalsprache. So erfährt man 
denn auch nichts darüber, inwiefern die „Ruthenen“ in Österreich und die „Klein-
russen“ in Russland einander wahrnahmen und dies in ihren sprachlichen Konzepti-
onen zum Ausdruck brachten oder inwiefern sie sich überhaupt als ein gemeinsames 
„Sprachvolk“ betrachteten. Die Vertreter zahlreicher Regionen, so auch die transkar-
patischen Ruthenen kommen in diesen Abschnitten gar nicht vor. Dass die galizi-
schen sprachlichen Erneuerer, aber auch die Ukrainer noch teilweise bis in die zweite 
Hälfte des 19. Jahrhunderts die Weißrussen als Bestandteil des „ruthenischen oder 

                                                           
6  RUSANIVS’KYJ Istorija, S. 146-169. 
7  Als Abstrakta werden Einheiten des Grundwortschatzes wie veselist’, vira, nauka u. a. isoliert (S. 165). 
8  Im sowjetischen KURS 1958 (S. 194–210) wiederum werden die „russisch-ukrainischen literarisch-

sprachlichen Verbindungen in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts (bis 1861)“  ausschließlich in 
den sowjetischen Blick genommen. 
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kleinrussischen“ Sprachvolks wahrnahmen, bleibt unerwähnt. 
Besonders auffällig ist, dass der gewichtige galizische Anteil in diesem Diskurs 

kaum thematisiert wird. Zitiert werden fünf Verszeilen mit einem Sprachlob aus der 
Rusalka Dnistrovaja9, nicht aber das viel aussagekräftigere Vorwort. Über den Prze-
myśler Kirchenmann Ivan Mohyl’nyc’kyj, der in den 1820er Jahren eine bedeutsame 
wissenschaftliche Argumentation für die Selbstständigkeit des „Ruthenischen“ ge-
genüber dem Polnischen, Russischen und Kirchenslavischen vorlegte, liest man in 
anderem Zusammenhang einen einzigen, nicht ganz richtig formulierten Satz (S. 
225).  

Probleme der „Korpusplanung“ kommen zu kurz (S. 168). Weil die Frühzeit der 
modernen ukrainischen Standardsprache dargestellt werden soll, werden die tatsäch-
lichen Abweichungen von der modernen Standardnorm häufig verwischt. Von der 
tatsächlichen Orthographie der kanonisierten Vorromantiker und Romantiker, die 
man in der Regel nur noch aus modernen standardisierten Ausgaben kennt, gewinnt 
man keinen realistischen Eindruck. In der Vergangenheit diskutierte Alternativen in 
der Alphabetfrage werden kaum zur Sprache gebracht. Zwar findet sich ein verein-
zelter Hinweis auf den Vorschlag Josyf Lozyns’kyjs, das Ukrainische im lateinischen 
Alphabet zu verschriften (im Zusammenhang mit dem so genannten „Ersten Alpha-
betkrieg“ aus dem Jahr 1834) (S. 168), doch alternative Entwicklungsstränge wie die-
se werden nicht weiter erörtert, obwohl das lateinschriftliche Korpus in ukrainischer 
Sprache auch im 19. Jahrhundert alles andere als ein marginales Kuriosum darstellt. 
Die kodifikatorische Relevanz der erwähnten Grammatiken und Wörterbücher wird 
faktisch nicht besprochen, was etwa auch für die im Jahr 1818 in St. Petersburg ge-
druckte Grammatik von Oleksander Pavlovs’kyj gilt, die kaum irgendein kodifikatori-
sches Potenzial aufwies. Über die wichtigen gedruckten Grammatiken aus Galizien 
liest man an dieser Stelle kein Wort.10 

Was die funktionalen Domänen oder Sprachgebrauchsbereiche des Ukrainischen 
betrifft, so findet man einen Hinweis auf den damit in Verbindung stehenden Sach-
verhalt, dass die meisten Funktionalstile für das Ukrainische noch nicht entwickelt 
waren (S. 168–169). Unerwähnt bleibt jedoch, dass die Verwendung ukrainischer 
schriftsprachlicher Varietäten in Galizien bereits bis zu den Revolutionsjahren 
1848/49 in ein außerordentlich breites Spektrum von Sprachgebrauchsbereichen und 
Genera vorgedrungen war. Man nimmt diese galizischen schriftsprachlichen Varietä-
ten jedoch nicht ganz ernst, da sie zum Teil beträchtlich von der modernen ukraini-

                                                           
9  Ein Almanach, der im Jahr 1837 von der so genannten „Ruthenischen Triade“, den galizischen Er-

neuerern Markijan Šaškevyč, Ivan Vahylevyč und Jakiv Holovac’kyj herausgegeben wurde. Die Be-
deutung dieses schmalen Büchleins wird im Diskurs über die Sprachgeschichte Galiziens traditionell 
überakzentuiert.  

10  Sicherlich weicht deren Objektsprache verhältnismäßig weit von der modernen ukrainischen Stan-
dardsprache ab, doch eine weniger teleologisch ausgerichtete Sprachhistoriographie hätte daraus 
andere Konsequenzen zu ziehen. 
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schen Standardsprache abweichen. Dass aber diese oft generell als jazyčije11 stigmati-
sierten schriftsprachlichen Varietäten nicht mit der modernen ukrainischen Standard-
sprache übereinstimmen, unterscheidet sie in keiner grundsätzlichen Weise von ande-
ren Schrifterzeugnissen ihrer Zeit. Dass die Abweichungen vergleichsweise groß wa-
ren, ergibt sich zum einen aus der dialektalen Situation und zum anderen gerade aus 
der Tatsache, dass die galizischen Ruthenen ihre sprachliche Erneuerung in einem 
anderen Umfeld sowie in weitaus differenzierteren Sprachgebrauchsbereichen und 
Genera verwirklichten als jene „Kleinrussen“, mit denen sie sich stets als ein gemein-
sames Sprachvolk identifizierten.  

Die Galizier schrieben und druckten zwischen 1772 und 1848/9 nicht so sehr 
Burlesken oder sentimentale Erzählungen aus dem ländlichen Bereich, in denen der 
schriftliche Gebrauch einer dialektal basierten ukrainischen Volkssprache verhältnis-
mäßig wenig Schwierigkeiten eröffnete, da man sich dort weitgehend an der vitalen 
Sprache der Landbevölkerung orientieren konnte. Sie verfassten vorwiegend andere 
Texte wie Universitätslehrbücher, Grammatiken und wissenschaftliche Abhandlun-
gen, Übersetzungen von Bibeltexten, Panegyriken für geistliche und weltliche Wür-
denträger, Fibeln für den Unterricht der Mutter- und der Kirchensprache, Lehrbü-
cher für Grundrechnungsarten, Katechismen, Predigten und Hirtenbriefe. Schon bis 
in das Jahr 1848/9 schrieben sie außerdem Gesetzestexte, politische Reden und 
Streitschriften sowie Zeitungs- und Zeitschriftenbeiträge unterschiedlicher Art „auf 
Ruthenisch“, bereits in den Revolutionsjahren begann die Arbeit an den ersten Wör-
terbüchern zur „juridisch-politischen“ Terminologie. Im mündlichen Bereich erklan-
gen – neben den traditionellen Predigten – politische Reden ebenso wie wissen-
schaftliche Vorträge. Das Textsortenspektrum der galizisch-ruthenischen Sprachva-
rietäten war also bereits im Wesentlichen so stark ausdifferenziert, wie es die nationa-
len Programme des Völkerfrühlings vorsahen.  

Für viele Funktionsbereiche musste jedoch das Ruthenische erst entsprechend 
ausgebaut werden, und so ist es nicht verwunderlich, dass die Galizier in dieser Situa-
tion auch Wege gingen, von denen sie später wieder abkamen. Zu Unrecht wird ih-
nen dies auch in der sprachwissenschaftlichen Fachliteratur immer wieder mit Ver-
weis auf die Situation im Zarenreich vorgehalten: Dort nämlich gab es zunächst noch 
überhaupt keine Entwicklung, die zu einem auch nur annähernd vergleichbaren 
Spektrum ukrainischer Sprachgebrauchsbereiche geführt hätte.12 Man schrieb dort in 
den meisten Fällen auf Russisch, so wie die Galizier auch auf Polnisch oder auf 
Deutsch hätten schreiben können (was sie ja auch häufig taten). Übersehen wird zu-
meist auch Folgendes: Schrieben die Galizier – bereits bis 1848/9 – über Themen 
                                                           
11  Vgl. hierzu Michael MOSER „Jazyčije“ – ein Pseudoterminus der sprachwissenschaftlichen Ukrai-

nistik. Studia Slavica Hungarica 49 (2004), 1-2, S. 121–147. 
12  Der Kurs 1958 (S. 265–266) setzt politisierende Akzente und betont, dass sich das Ukrainische in 

der Dniproukraine dank „gesellschaftlicher Kräfte der russischen und ukrainischen revolutionären 
Demokraten und anderer progressiver Aktivisten“ entwickelt habe. In den aufgrund der Politik „der 
herrschenden österreichisch-ungarischen Kreise“ rückständigen westukrainischen Ländern hätten 
sich solche Kräfte erst später gebildet. 
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aus dem ländlichen Erfahrungsbereich – etwa folkloristisch stilisierte Gedichte, Ab-
handlungen über die Folklore oder landwirtschaftliche Ratgeber –, so waren auch ih-
re Texte in der Regel ganz volkssprachlich ausgerichtet und dabei dennoch vor allem 
in der Orthographie von einem Bemühen um dialektalen Ausgleich geprägt.  

 
 

Taras Ševčenko – Reformer der ukrainischen Literatursprache13 
 
In diesem Abschnitt wird betont, dass die Sprache des ukrainischen Nationaldichters 
„auf das gesamte ukrainische Sprachareal und den gesamten ukrainischen Raum“ 
ausgerichtet gewesen sei (S. 172–175). Die Behauptung, er habe Merkmale von ge-
ringer dialektaler Reichweite vermieden, wird jedoch nur unzureichend belegt, und so 
ist die Gefahr eines Zirkelschlusses aufrecht: Wenn Ševčenkos Sprache zur Grundla-
ge der modernen ukrainischen Standardsprache gemacht wurde, ist die hohe (im Üb-
rigen nicht vollständige) Übereinstimmung zwischen diesen Varietäten wenig ver-
wunderlich. Zahlreiche grundlegende Fragen zur Sprachwelt Taras Ševčenkos bleiben 
ungestellt. Nicht erörtert wird etwa, warum Ševčenko faktisch alle Prosatexte auf 
Russisch verfasste und sein ukrainischsprachiges Werk nur wenige Genres erfasste. 
Ševčenkos Sprachverhalten als Briefschreiber und sein Gebrauch von Russismen im 
Allgemeinen werden ebenfalls nur unzureichend erfasst (vgl. S. 204-208).14  

Heißt es danach, dass sich bereits zu Ševčenkos Lebzeiten die ukrainische Presse 
entwickelt habe, so werden als Belege dafür vor allem literarische Werke und folklo-
ristische Aufzeichnungen geltend gemacht, die in meist vorwiegend russischsprachi-
gen Almanachen, Zeitschriften und Zeitungen abgedruckt wurden (S. 203-204). Die 
Existenz einer ukrainischsprachigen Publizistik im eigentlichen Sinn belegen diese 
Texte jedoch sicherlich nicht.15 Ein überzeugenderes Indiz, die freilich nur in zwei 
unvollständigen Jahrgängen herausgegebene Zeitschrift Osnova (in der sich allerdings 
auch zahlreiche russischsprachige Texte finden), bleibt ungenannt (S. 203-204).16 So 
stark bleibt die Fokussierung auf die Belletristik, dass selbst Ševčenkos außer-
ordentliche sprachliche Wirkkraft zunächst fast ausschließlich auf die ukrainischen 
Literaten der nachfolgenden Generationen bezogen wird. 

 
 

                                                           
13  RUSANIVS’KYJ Istorija, S. 170-220. 
14  Vgl. hierzu MICHAEL MOSER Taras Ševčenko und die moderne ukrainische Schriftsprache. Versuch 

einer Würdigung. München 2008. 
15  MYCHAJLO ŽOVTOBRJUCH Mova ukrajins’koji presy (do seredyny dev”janostych rokiv XIX st.) Ky-

jiv 1963, S. 122), einer der führenden Sprachhistoriker aus der sowjetischen Periode, schreibt 
zusammenfassend, dass die ukrainischsprachige Publizistik in den Almanachen der 1830er und 
1840er Jahre noch „sehr schwach vertreten“ gewesen sei. 

16  Im KURS 1958 (S. 271–274) ist die Besprechung der Osnova hingegen besonders stark ideologisch 
aufgeladen.  
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Die Erweiterung der funktionalen Grenzen des Ukrainischen17 
  
Die Überschrift des nachfolgenden Kapitels weckt Hoffnungen auf neue Akzente, 
doch es setzt mit einer Erörterung des Valuev-Zirkulars von 1863 und des Emser 
Erlasses von 1876 ein, in denen der Druck ukrainischsprachiger Schriften weitgehend 
eingeschränkt wurde. Man erfährt allerdings fast nichts über die Voraussetzungen 
und den Gehalt der beiden Erlässe. Als Beleg dafür, dass das Zirkular von 1863 zu-
nächst „nur in weicher Form“ gewirkt habe (S. 223), wird das Erscheinen einer Reihe 
literarischer Werke genannt – obwohl das Zirkular die Belletristik noch ausdrücklich 
vom Verbot ausnahm. Das auslösende Moment des Valuev-Zirkulars, die der Zensur 
vorgelegte Evangelienübersetzung von Pylyp Moračevs’kyj, wird hingegen überhaupt 
nicht erwähnt.  

Ist von der Periode nach den Spracherlässen der Jahre 1863 und 1876 die Rede, 
wird die Rolle Galiziens als Piemont endlich doch geradezu zwangsläufig apo-
strophiert.18 Zur sprachlichen Erneuerung in Galizien heißt es zunächst, dass die 
Westukraine bis in die 30er Jahre des 19. Jahrhunderts „in kultureller Beziehung ge-
schlafen“ habe, danach ist von der Rusalka Dnistrovaja sowie nach einem allzu groß-
zügigen Zeitensprung von den ersten Zeitungen der narodovci19 aus den frühen 1860er 
Jahren die Rede (S. 224–227). Man erfährt, dass seit dieser Zeit die ukrainische Spra-
che in Galizien nicht mehr nur für die schöne Literatur, sondern auch als „Mittel der 
allseitigen Entwicklung der Wissenschaft und Kultur“ ausgebaut worden sei (S. 226). 
Die eigentlich galizischen Belege werden jedoch selbst jetzt noch kaum beigebracht, 
und die Darstellung erscheint in einem teilweise verfälschten Licht, wenn man sich 
daran erinnert, dass dieselbe Situation in Galizien schon seit der Zeit um 1848/9 
vorweggenommen worden war. Neu war jedoch nun in den 1860er Jahren in sprach-
geschichtlicher Hinsicht vor allem die weitgehende Übernahme der von Taras 
Ševčenko und Pantelejmon Kuliš geprägten, nicht galizisch basierten Sprachnormen, 
neu war außerdem die verstärkte Distanzierung vom Russischen sowie vom Kirchen-
slavischen. Beide Prozesse werden in der Darstellung kaum angesprochen, sondern 
als gleichsam selbstverständlich vorausgesetzt.  

Transnationale Gesichtspunkte bleiben ebenfalls weitgehend ausgeblendet. Die 
galizischen Russophilen etwa werden auch in der vorliegenden Monographie kurz 
und kategorisch als Gegenspieler der Volkstümler abgetan. Ihre Sprachideologie wird 

                                                           
17  RUSANIVS’KYJ Istorija, S. 221-253. 
18  Im KURS 1958 (S. 264) liest man hingegen von der „besonderen Unterdrückung und Diskriminie-

rung“ des Ukrainischen in Österreich-Ungarn. Der Entwicklung des Ukrainischen hätten außerdem 
die „bourgeoisen Nationalisten“ [!!!] geschadet, die sich bemüht hätten, das Ukrainische „einer rus-
tikalen Primitivierung und Abgrenzung vom Russischen zuzuführen“. 

19  Die narodovci“ (Volkstümler) gingen von der Einheit des ukrainischen Volkes und – im Gegensatz 
zu den so genannten „Russophilen“ – von seiner grundsätzlichen Verschiedenheit vom russischen 
Volk aus. Sie setzten sich im Rahmen einer zweiten galizischen Erneuerungsbewegung für die Ver-
wendung einer Schriftsprache auf volkssprachlicher Grundlage ein. Anders als ihre Vorgänger des 
Vormärz lehnten sie sich sprachlich stark an Vorbilder aus der russisch beherrschten Ukraine an. 
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nicht thematisiert, und selbst ihr keineswegs unwesentlicher Beitrag für das ruthe-
nischsprachige Schrifttum auf volkssprachlicher Grundlage im Bereich der volks-
tümlichen Literatur kommt nicht zur Sprache.  

 
Insgesamt bleiben die galizischen Verhältnisse weitgehend im Dunkeln: 

– Zwar erfährt man nun in wenig passendem Kontext u. a. von einigen galizischen 
Grammatiken20 sowie von ausgewählten galizischen Schullehrbüchern aus den 
1860er und 1870er Jahren, die der Autor in einen zu großzügigen Bezug zur Ter-
minologiearbeit Ivan Verchrats’kyjs setzt (S. 228). Was aber die Schulbücher für 
die Verbreitung ukrainischer Sprachnormen geleistet haben könnten, wird nicht 
diskutiert, so wie auch sonst die Aspekte der Spracherwerbsplanung (acquisition 
planning) zu kurz kommen. Ist von neuen ukrainischen Termini aus der zweiten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts die Rede, so wird ausschließlich Material von Autoren 
aus dem Zarenreich angeführt (S. 232–233). 

– Die intensiven Orthographiediskussionen der Zeit (graphization) werden in einem 
einzigen Absatz auf die Vorschläge von Mychajlo Maksymovyč, Pantelejmon Ku-
liš, Mykola Hatcuk sowie Mychajlo Drahomanov reduziert. Über folgenreiche ga-
lizische Beiträge wie jenen von Jevhen Želechivs’kyj erfährt man hier nichts; er-
wähnt wird lediglich die Stellungnahme des „Altruthenen“ Mychajlo Malynovs’kyj 
gegen die so genannte „phonetische“ Rechtschreibung (S. 229–230), dabei wird 
weiterhin fälschlich suggeriert, dass ein Gebrauch der etymologischen Recht-
schreibung gleichsam folgerichtig ein Abgehen von der Volkssprache nach sich 
gezogen habe. Nach dem Jahr 1834 vorgelegte Konzepte und Proben einer 
Verschriftung des Ukrainischen im lateinischen Alphabet bleiben ebenfalls un-
berücksichtigt. 

– Während der Fokus der Darstellung von dem als rückständig beschriebenen Gali-
zien eigentlich abgewandt wird, findet man eine Auflistung von sechs ukraini-
schen mehrsprachigen Wörterbüchern des späten 19. und beginnenden 20. Jahr-
hunderts (S. 231–232). Dann heißt es, dass „die Entwicklung des grammatischen 
Gedankens und der Lexikographie in der östlichen Ukraine auf die Erweckung 
der wissenschaftlichen Aufmerksamkeit für das Ukrainische in Galizien und in 
der transkarpatischen Ukraine Einfluss genommen“ habe (S. 232). Wer es nicht 
weiß, würde nicht ahnen, dass von den genannten sechs Wörterbüchern drei be-
sonders umfangreiche und wichtige aus den angeblich so rückständigen Regionen 

                                                           
20  Die Titelangaben sind jedoch fast ausnahmslos fehlerhaft. Im Fall der bis in das 20. Jahrhundert im 

Manuskript verbliebenen Grammatik von Ivan Mohyl’nyc’kyj kann nicht von einer „Ausgabe“ die 
Rede sein, und die Grammatik von Josyf Lozyns’kyj wurde nicht im Jahr 1840, sondern im Jahr 
1846 veröffentlicht (S. 207–208). Ungenannt bleibt u. a. die Grammatik von Ivan Vahylevyč aus 
dem Jahr 1849. Der gesamte Absatz wird mit der Bemerkung eingeleitet, dass in der ersten Hälfte 
des 19. Jahrhunderts in der Westukraine noch die „slavenoruthenische Literatursprache mit dem 
Zusatz einiger lokalen Besonderheiten“ im Gebrauch gestanden sei (S. 227). Nur ein Teil der galizi-
schen Grammatiken kann jedoch unter diesem Blickwinkel betrachtet werden. 
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Galizien und Transkarpatien stammen (das deutsch-ukrainische Wörterbuch 
Omeljan Partyc’kyjs aus dem Jahr 1867, das ukrainisch-ungarische Wörterbuch 
von László Csopey aus dem Jahr 1883, das ukrainisch-deutsche Wörterbuch Jev-
hen Želechivs’kyjs und Sofron Nedil’s’kyjs aus dem Jahr 1886). 

– Ist von „wissenschaftlichen und populärwissenschaftlichen Arbeiten“ in ukraini-
scher Sprache die Rede (S. 232), so wird dem Leser neben Mychajlo Drahomanov 
ausschließlich der vorwiegend populär und publizistisch ausgerichtete Ivan Nečuj-
Levyc’kyj als Vertreter des Genres genannt (S. 232); erst später wird knapp die 
Rolle der Ševčenko-Gesellschaft erwähnt (S. 245). 

– Auf das Eindringen von galizischem Wortgut in die Sprache der Zentral und Ost-
ukrainer wird hingewiesen (S. 245). Angeführt werden jedoch zunächst fast aus-
schließlich Lexeme, die dem modernen Standardukrainischen fremd sind, wäh-
rend erst danach in einer Darstellung der Diskussion über Borys Hrinčenkos anti-
galizischen Artikel „Galizische Gedichte“ (Halyc’ki virši) aus dem Jahr 1891 einige 
Wörter des modernen Standardukrainischen begegnen, die oft als galizisch be-
trachtet werden (S. 247–248). Durchaus mit Recht wird betont, dass an der Schaf-
fung dieser Lexeme nicht nur Galizier, sondern auch „Dniproukrainer“ beteiligt 
gewesen seien, „vor allem“ Mychajlo Hruševs’kyj (S. 247). Man gewinnt dennoch 
den Eindruck, dass in einer Fortsetzung der sowjetischen Vorgaben die Rolle Ga-
liziens insgesamt möglichst gering gehalten werden sollte.  

– Selbst Ivan Frankos Beitrag wird zunächst lediglich in einem einzigen Absatz 
skizziert. Eingangs wird sein Gebrauch galizischer Dialektismen und sein ur-
sprüngliches Beharren auf der Legitimität der galizischen Normen verurteilt, dann 
seine schrittweise Annäherung an das Dniproukrainische geradezu als ein Prozess 
der Läuterung beschrieben: Franko habe schließlich „verstanden, dass ohne die 
Beherrschung der Sprache Kotljarevs’kyjs und Ševčenkos kein Schriftsteller in die 
neue ukrainische Literatur Eingang finden werde“ (S. 252). Wenig später liest man 
freilich, dass sich Franko noch im Jahr 1905 für den galizischen Anteil am Ausbau 
der modernen ukrainischen Standardsprache aussprach (S. 265).21 Als jene Per-
son, die am meisten für die Erweiterung des in ukrainischer Sprache bedienten 
Genrespektrums geleistet habe, wird – vielleicht nicht zu Unrecht – der in Sow-
jetzeiten noch geächtete Pantelejmon Kuliš gewürdigt.22 Ivan Frankos nicht min-
der beeindruckende Vielseitigkeit als ukrainischsprachiger (und mehrsprachiger) 
Prosaiker und Lyriker, aber auch als Publizist und als vielseitiger Geisteswissen-
schafter kommt hingegen kaum zur Geltung. 

 

                                                           
21  Auch auf die Rolle des von IVAN FRANKO und MYCHAJLO HRUŠEVS’KYJ herausgegebenen Literatur-

no-naukovyj visnyk wird hingewiesen. 
22  Ivan Puljuj aber, der Kuliš bei der Bibelübersetzung sehr wichtige Unterstützung leistete, wird mit 

einer falschen Namensform (Poljuj) sowie ohne Hinweis auf sein Galiziertum genannt (S. 233–234). 
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Insgesamt bleibt die Formel von Galizien als ukrainischem Piemont somit letztlich 
merkwürdig inhaltsarm. 

Auch der alles erdrückende Akzent auf der Belletristik bleibt selbst im Kapitel 
über die „Erweiterung der funktionalen Grenzen des Ukrainischen“ aufrecht. Als 
größte sprachgeschichtliche Leistung Pantelejmon Kulišs wird sein historischer Ro-
man „Čorna Rada“ gewürdigt; von seiner in rein sprachgeschichtlicher Hinsicht si-
cherlich nicht minder interessanten Übersetzung des Manifests über die Bauern-
befreiung aus dem Jahr 1861 ist hingegen nirgends die Rede. Weiterhin geht es im 
übrigen Kapitel um Literaten wie Marko Vovčok, Leonid Hlibov, Ivan Nečuj-
Levyc’kyj, Oleksa Storoženko, Mychajlo Stavyc’kyj, Anatolij Svydnyc’kyj, Panas Myr-
nyj u. a., weiterhin wird besonderes Augenmerk auf prononciert volkssprachliche, 
folkloristische und „alltagssprachliche“ Elemente in deren Werken gelegt (vgl. S. 236, 
238 u. a.).23 

 
An der Jahrhundertwende24 
 
Zunächst werden mit Recht die Erleichterung der Zensurbestimmungen für das Uk-
rainische im Jahr 1905 sowie das Erscheinen von Borys Hrinčenkos vierbändigem 
Wörterbuch in den Jahren 1907-1909 betont (S. 254), doch die anschließende Be-
sprechung der vermeintlich neuen abstrakten Lexik der Jahrhundertwende ist wenig 
systematisch und in zahlreichen Fällen anachronistisch. Es wird nicht deutlich, wel-
che Voraussetzungen der Ausarbeitung dieser Lexik zugrunde liegen, und es wird 
nicht gezeigt, dass sich die Modernisierungsbemühungen nicht auf den Bereich der 
Lexik beschränken konnten. Die lebhaften Sprachendiskussionen der Jahrhundert-
wende werden auf sehr knappem Raum so abgehandelt (S. 265-266), als ob sich alle 
Ergebnisse ohnedies von selbst verstanden hätten. Erneut steht vor allem die Spra-
che der Belletristik im Mittelpunkt. Die Gründe für die eigentlich richtige Feststel-
lung, dass die Jahrhundertwende eine „sehr fruchtbare Periode in der Entwicklung 
der ukrainischen Literatursprache“ war, bleiben somit letztlich ganz unklar.25 
 
 
Standardsprachen- und Nationsbildung aus einem alternativen  
Blickwinkel 
 
An ein Handbuch zur gesamten Geschichte der ukrainischen Schriftsprache wie das 
hier besprochene kann sicherlich kein Anspruch auf Vollständigkeit gestellt werden, 

                                                           
23  Іn einem einzigen Satz wird außerdem Jurij Fed’kovyč als ein westukrainischer Autor, „der auf den 

Positionen Taras Ševčenkos stand“, erwähnt (S. 242). 
24  RUSANIVS’KYJ Istorija, S. 254-289. 
25  Im sowjetischen KURS 1958 (S. 301–310) findet man noch einen Abschnitt mit dem Titel „Sprache 

des wissenschaftlichen und publizistischen Stils“  vor, der jedoch nur ansatzweise über die allzu ty-
pische Klassenkampfrhetorik der Zeit hinausgeht.  
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doch geht es hier nicht nur um Fragen der Auswahl und der Akzentuierung, sondern 
um grundlegende Fragen der Methodik, die, wie erwähnt, keineswegs nur dieses 
Buch und im Übrigen auch keineswegs nur die ukrainistische Sprachhistoriographie 
betreffen.  

Einer der schwerwiegendsten Mängel der synthetischen Darstellungen der ukrai-
nischen Sprachgeschichte rührt daher, dass sie dazu neigen, den in den slavisch-
sprachigen Ländern vorherrschenden Ausdruck „Literatursprache“ (ukr. literaturna 
mova) vor allem mit Bezug auf das 19. Jahrhundert weitgehend als „Sprache der Lite-
ratur“ zu interpretieren. Sie perpetuieren damit einen weitgehend nach literarischen 
Kriterien etablierten Kanon und stellen dann häufig selbst innerhalb dieses einge-
schränkten Bereichs kaum weiterführende Fragen nach der tatsächlichen sprach-
geschichtlichen Relevanz dieser Werke und ihrer Einbettung in das Sprachleben der 
Zeit. Die Bedeutung der schönen Literatur wird tendenziell gegenüber anderen Do-
mänen deutlich überbewertet. 

Die künftige ukrainistische Sprachhistoriographie wird stärker zu berücksichtigen 
haben, dass sich ihr Aufgabengebiet auf ein bedeutend weiteres Feld erstreckt. Ins-
besondere mit Bezug auf das 19. und 20. Jahrhundert hat sie nicht nur die in das 
Meisternarrativ eingeschlossenen Sprachexempel, sondern sämtliche vorliegenden 
Sprachvarietäten daran zu messen, in welcher Weise sie sich auf den Begriff der mo-
dernen Standardsprache beziehen lassen, wie er im Gefolge der Prager Schule defi-
niert wurde. Dieser Katalog von Merkmalen ist in diesem Zusammenhang im Übri-
gen umso passender, als er keine Gefahren eines theoretischen Glasperlenspiels birgt, 
da er sich letztlich als ein Spiegelbild jener Forderungen und Leistungen lesen lässt, 
die von den Protagonisten der Nationalbewegung im 19. Jahrhundert selbst immer 
wieder erhoben und erbracht wurden, während sie um die Etablierung ihrer Sprachen 
kämpften. Sinnvoll aber wird dieser Katalog vor allem dann, wenn man ihn – die 
Prager Schule modifizierend – unter prototypischen Gesichtspunkten betrachtet, 
denn letztlich sind faktisch niemals alle Kriterien des Katalogs vollständig erfüllt. 
Hieraus ergibt sich auch, dass die Abgrenzung von (Noch-)Nicht-Standardsprachen 
und Standardsprachen niemals eindeutig sein kann, sondern als eine spektrale Größe 
zu betrachten ist. Ein Idiom ist daher eigentlich letztlich nicht einfach entweder eine 
Standardsprache oder keine Standardsprache, sondern kommt dem Ideal einer mo-
dernen Standardsprache unterschiedlich nahe. 

In welcher Weise lassen sich nun die Kriterien der Prager Schule unter Umstän-
den nach wie vor mit Gewinn in die ukrainistische Sprachhistoriographie einbrin-
gen?26 

– Eine Standardsprache muss kodifiziert sein. Es kann nicht genügen, die vermeint-
lich wichtigsten Kodifizierungsversuche aufzulisten. Die Sprachgeschichts-
forschung hat nach den ideologischen Grundlagen dieser Kodifikation ebenso zu 
fragen wie nach ihrer Reichweite und Geltungsdauer. Sie hat gescheiterte Sprach-

                                                           
26  Zu einer Diskussion der Prager Ansätze vgl. IVA NEBESKÁ Jazyk. Norma. Spisovnost. Praha 

1996/1999.  
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konzeptionen und Kodifikationsversuche zu berücksichtigen und darf die Situati-
on nicht von vorneherein aus der Perspektive einer bestimmten später etablierten 
Kodifikation bewerten. Zu beachten ist im Übrigen, dass nicht jedes Wörterbuch 
und jede grammatische Beschreibung als Kodifikationsversuch im eigentlichen 
Sinn zu bewerten sind (wie auch moderne Dialektwörterbücher und Beschreibun-
gen dialektaler grammatischer Systeme zeigen). 

– Die Normen der Standardsprache müssen allgemein verbindlich sein und akzep-
tiert werden. Die Arbeit der Sprachhistoriographie kann sich nicht darin erschöp-
fen, Belege der später etablierten Normformen zu suchen. Überprüft werden soll-
te vielmehr die Verbreitung aller belegten Varietäten und ihrer Normen auf der 
Grundlage eines möglichst umfangreichen und regional wie sozial möglichst stark 
differenzierten Korpus’. Dass die Normen von allen Mitgliedern einer Sprachge-
meinschaft zu hundert Prozent akzeptiert und eingehalten werden, ist angesichts 
sämtlicher bisher bekannter soziolinguistischer Konstellationen lediglich als eine 
kühne Illusion zu betrachten. 

– Die Standardsprache muss als polyvalente Sprache in allen kommunikativen 
Funktionsbereichen einer Sprachgemeinschaft Anwendung finden. Die Sprachge-
schichte sollte daher überprüfen, wann, wo und wie bestimmte Varietäten in be-
stimmte funktionalen Domänen und Genera eingebracht wurden. Zumindest 
ebenso wichtig wie der Bereich der schönen Literatur ist hierbei jener der Admi-
nistration und des gesamten öffentlichen Raumes. Von erheblichem Interesse 
sind fernerhin die verfügbaren persönlichen Aufzeichnungen und Korres-
pondenzen von „Durchschnittsmenschen“ aus unterschiedlichen Regionen und 
sozialen Schichten. Selbst in einer Zeit, in der bereits umfangreiche literarische 
Werke in einer bestimmten Sprache geschrieben wurden, kann eine Bahnkarte, 
eine Banknote, eine Gebrauchsanweisung oder eine private Alltagsnotiz zu einem 
Dokument, von großem sprachgeschichtlichem Wert werden.27  

– Die Standardsprache muss überregionale Geltung aufweisen. Auch die Sprach-
geschichtsschreibung sollte den „nationalsprachlichen“ Raum nicht als eine von 
vorneherein gegebene Größe betrachten, sondern den unterschiedlichen Anteil 
der Regionen am Ausbau der Standardsprache ebenso beachten wie das Eindrin-
gen der überregionalen Variante in diese Regionen bzw. dessen Scheitern. Zu fra-
gen ist aber auch: Was bedeutet letztlich Überregionalität? Wie groß muss die Re-
gion sein und wie einheitlich die Überbrückung wie großer dialektaler Unter-
schiede, damit von überregionaler Überdachung gesprochen werden kann? 

– Die Standardsprache muss stilistisch differenziert sein. Fragen der stilistischen 
Differenzierung, die aufgrund des weiterhin weitgehend unscharfen, ganz unter-

                                                           
27  Wünschenswert ist also eine Erweiterung der Perspektiven im Sinn einer „Sprachgeschichte von 

unten“ (vgl. STEPHAN ELSPAß Sprachgeschichte von unten. Untersuchungen zum geschriebenen 
Alltagsdeutsch im 19. Jahrhundert. Tübingen 2005). 
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schiedlich aufgefassten Stilbegriffs von vorneherein problematisch sind, sollten 
sicherlich nicht auf die Domäne der schönen Literatur oder auf die sprachliche 
Ebene der Lexik reduziert werden. Sämtliche Bewertungen müssen von einem 
Bemühen um das Verständnis der historischen Verhältnisse geprägt sein und dür-
fen nicht aus dem Blickwinkel der Gegenwart allein erfolgen. 

Stärker als bisher wird eine zeitgemäße ukrainistische Sprachhistoriographie fernerhin 
wahrnehmen, dass Sprachen nicht nur unter bestimmten ideengeschichtlichen, son-
dern auch unter bestimmten historischen administrativen und institutionellen Rah-
menbedingungen entwickelt wurden und werden. Sie wird sich von Ansätzen der 
Sprachplanung (language planning)28 oder des Sprachmanagements (language manage-
ment)29 inspirieren lassen und darüber hinausgehende methodische Ansätze zur Un-
tersuchung der Vitalität von aktuell bedrohten Sprachen nützen, da – mutatis mutan-
dis – im Wesentlichen dieselben Faktoren, die für die Revitalisierung bedrohter Spra-
chen der Gegenwart ausschlaggebend sein können, für die Etablierung der Vitalität 
von modernen Standardsprachen entscheidend waren. Demographische Faktoren 
sind also ebenso miteinzubeziehen wie Faktoren der institutionellen Unterstützung 
und Kontrolle in Bereichen wie der Bildung und der Verwaltung, des Militärs, der 
Religion, der Wirtschaft, der Medien oder des Vereinwesens. Zu berücksichtigen sind 
fernerhin Faktoren des Status, sowohl des Status der Sprachgemeinschaften als auch 
des Status der Sprachen selbst.30 Dass eine historische Soziolinguistik, die sich an sol-
chen Leitlinien orientiert,31 den derzeit viel zu schwach ausgeprägten Dialog mit der 
Geschichtswissenschaft wiederbeleben wird, liegt in der Natur der Sache. Eine Ver-
bindung der Früchte dieses Dialogs mit einer möglichst profunden Kenntnis der 
schriftlichen und mündlichen Textquellen sowie ihrer außer- und innersprachlichen 
Grundlagen wird ein neues, überzeugenderes Bild von der ukrainischen Sprach-
geschichte zum Ergebnis haben und somit auch den Prozess der ukrainischen Nati-
onsbildung in einem noch klareren Licht als bisher erscheinen lassen.  
 
 

                                                           
28  ROBERT L. COOPER Language Planning and Social Change. New York 1989. 
29  Vgl. JIŘÍ NEKVAPIL On the Relationship between Small and Large Slavic languages, in: ROLAND 

MARTI, JIŘÍ NEKVAPIL (Hg.) Small and Large Slavic Languages in Contact. Berlin, New York 2007, 
(= International Journal of the Sociology of Language 183),  S. 141–160. 

30  Vgl. etwa RICHARD Y. BOURHIS, R. LANDRY Group Vitality, Cultural Autonomy and the Wellness 
of Language Minorities, in: BOURHIS, R.Y. (Hg.) The Vitality of the English-Speaking Communities 
of Quebec: From Community Decline to Revival. Montreal. Quebec 2008, S. 185–211. 

31  Alternative Zugänge zur ukrainischen Sprachgeschichte finden sich in mehreren Einzelstudien un-
terschiedlicher Autoren, zum Teil auch in meinen eigenen Arbeiten (vgl. u. a. die Aufsatzsammlung 
M. MOZER [Moser] Pryčynky do istoriji ukrajins’koji movy. Charkiv 2008 (2. Aufl. 2009). In diesem 
Beitrag wurden jedoch, wie erwähnt, nur die synthetischen monographischen Darstellungen in 
Buchform in den engeren Blick genommen. 
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Weiterführende Literatur  
 
VASYL’ ČAPLENKO Istorija ukrajins’koji literaturnoji movy (XVII st. – 1933). New York 

1970. 
Kurs istoriji ukrajins’koji literaturnoji movy. Band I, IVAN K. BILODID (Hg.) Kyjiv 1958. 
M. MOZER [Moser] Pryčynky do istoriji ukrajins’koji movy. Charkiv 2008 (2. Aufl. 2009). 
VITALIJ RUSANIVS’KYJ Istorija ukrajins’koji literaturnoji movy. Kyjiv 2001. 
GEORGE Y. SHEVELOV [Jurij Ševel’ov] The Ukrainian Language in the First Half of the 
 Twentieth Century (1900-1941): Its State and Status. Cambridge, Mass. 1989. 
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Anmerkungen zur Mehrsprachigkeit der ukrainischen Literatur  
(19. bis 21. Jahrhundert) 
 
 
 
 
Auf den folgenden Seiten soll in knapper, skizzenhafter Form der Versuch unter-
nommen werden, die auf den ersten Blick vielleicht als stabil und nicht weiter disku-
tierbar erscheinenden Grenzlinien des Begriffs „ukrainische Literatur“ als lediglich 
relativ und in alle Richtungen hin durchlässig auszuweisen und auf diese Weise 
gleichzeitig ein Verständnis der ukrainischen Literatur als einer einzig in ukrainischer 
Sprache verschriftlichten Erscheinungsform ukrainischer Kultur zu hinterfragen. Ein 
derartiger, auf tradierte Konzeptionen einer monolingual gehaltenen Nationalliteratur 
aufbauender Zugang muss nämlich notwendigerweise den Umstand übersehen (oder 
auch ganz bewusst ausblenden), dass wichtige und auch quantitativ signifikante Seg-
mente der ukrainischen Literatur bis herauf in die unmittelbare Gegenwart des 21. 
Jahrhunderts in anderen Sprachen als dem Ukrainischen selbst verfasst wurden und 
dass diese Elemente nur dann als integraler Bestandteil einer ukrainischen Literatur 
betrachtet werden können, wenn man diesen Terminus per definitionem als multilin-
guales, über das Ukrainische allein hinausreichendes System konzipiert. Im anderen 
Falle müsste man angesichts der Vielzahl an deutschen, polnischen und russischen 
Texten, die von primär einmal auf Ukrainisch schreibenden Autorinnen und Autoren 
im Laufe der letzten zwei Jahrhunderte verfasst wurden, nämlich präziser von ukrai-
nischen Literaturen bzw. von Literatur innerhalb der Ukraine sprechen, um diesem 
kontinuierlich präsenten Phänomen ukrainischer literarischer Mehrsprachigkeit ter-
minologisch wie methodologisch auch adäquat zu begegnen.  

Der hier zur Diskussion gestellte Zugang erlaubt es in seinem (in letzter Konse-
quenz gegen zentrale poststrukturalistische Theoreme vom ,Tod des Autors‘ gerich-
teten) impliziten Festhalten an der Instanz des Autors auch, Texte gewissermaßen für 
den Begriffsumfang der ukrainischen Literatur zu ,retten‘, die ohne einen derartigen 
Zugang konsequenterweise einer anderen Literatur als der ukrainischen zugerechnet 
werden müssten: Ein methodologischer Zugang, der die Autorität der Autorenin-
stanz radikal in Frage stellt, würde konsequenterweise dazu führen, dass sich die ent-
sprechenden Texte von ebendieser Instanz in emanzipierender Weise wegbewegen 
und sich in ein weitgehend autonomes Kontinuum eines sich selbst generierenden 
Intertextes integrieren. Würde man nun die Sprache, in der diese erwähnten Texte 
verfasst sind, als ein strukturierendes Element dieses Intertextes sehen, dann würde 
etwa das umfangreiche Œuvre Ivan Frankos bei Wegfallen der verbindenden Auto-
reninstanz in einen ukrainischen, einen polnischen und einen deutschen Teil ausein-
ander brechen, die zwar in mannigfacher Weise miteinander korrespondieren und 
zueinander in Relation stehen, nichtsdestoweniger aber in letzter Konsequenz in den 
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Kompetenzbereich unterschiedlicher Nationalphilologien hineinreichen. Außerhalb 
der Ukrainistik selbst, für die das Faktum der Mehrsprachigkeit von Autorinnen und 
Autoren wie Taras Ševčenko, Ivan Franko oder Lesja Ukrajinka kein Hindernis dar-
stellte, u. a. auch gerade über diese Figuren ein Pantheon ukrainischer National-
literatur zu konstruieren, fühlten sich angrenzende Disziplinen wie Polonistik, Rus-
sistik oder Germanistik allerdings mindestens bislang für diese nicht auf Ukrainisch 
abgefassten Texte ukrainischer Autoren mit einigen wenigen Ausnahmen kaum zu-
ständig, so dass die Anderssprachigkeit dieser Texte oft (wie etwa im Falle von Fran-
kos fünfzigbändiger, in den Jahren 1976 bis 1986 in Kiev edierter Werkausgabe) in 
Form von Rückübersetzungen ins Ukrainische schlicht ignoriert oder die Texte selbst 
als literarische Kuriosa in den Bereich des Marginalen entrückt und so einer intensi-
veren wissenschaftlichen Auseinandersetzung entzogen wurden. Von einer Be-
schäftigung etwa gerade auch der österreichischen Germanistik mit Frankos deut-
schen Texten, die mit den kulturellen und publizistischen Institutionen im imperialen 
Wien um 1900, also mit der kulturellen Formation der Wiener Moderne, doch eng 
verbunden sind, kann jedenfalls nicht gesprochen werden.  

Natürlich war die ukrainische Literatur beginnend vom Mittelalter über Huma-
nismus und Barock bis herauf in den Klassizismus des 18. Jahrhunderts immer von 
einer internen Mehrsprachigkeit geprägt, wirklich schlagend wurde dieses Phänomen 
freilich erst dann, als sich die ukrainische Literatur im 19. Jahrhundert etwa unter 
dem Einfluss Johann Gottfried Herders selbst als eine Nationalliteratur konzeptuali-
sierte, die über die Verwendung des Ukrainischen auch für die Genese einer national 
definierten Identität sorgen sollte. Ungeachtet dieser diskursiven Strategien zur Er-
stellung einer Nationalliteratur wurden beträchtliche Teile der ukrainischen Literatur 
im gesamten 19. Jahrhundert aber auch weiterhin in einer anderen Sprache als dem 
Ukrainischen selbst verschriftlicht und veröffentlicht, so dass die Romantik, der Rea-
lismus, aber auch noch die Moderne am Ausgang des 19. Jahrhunderts als multilingu-
ale kulturelle Phänomene betrachtet werden müssen, die in dieser spezifischen Hin-
sicht nicht alleine durch periphere, drittrangige Autoren repräsentiert wurden, son-
dern (wie etwa im Falle des zuvor erwähnten, im Höchstmaß kanonisierten Trios 
Ševčenko, Franko und Lesja Ukrajinka1) oft auch von den repräsentativsten Figuren 
der ukrainischen Literatur.  

Besonders für die ersten zwei Drittel des 19. Jahrhunderts treten in diesem Kon-
text noch weitere sprachgeschichtliche Überlegungen hinzu, die ebenfalls mit dem 
Phänomen impliziter Mehrsprachigkeit verbunden sind. So war eine einheitliche, so-
wohl für den Ostteil der Ukraine als auch für den österreichisch-ungarischen Westen 
verbindliche sprachliche Normierung des Ukrainischen in dieser Zeit doch keinesfalls 
                                                           
1  Vgl. auch die entsprechenden literaturwissenschaftlichen Begriffsbildungen Ševčenkoznavstvo, Franko-

znavstvo bzw. Leseznavstvo, die in dieser Form meines Wissens nach einzig diesen drei Zentralgestal-
ten der ukrainischen Literatur vorbehalten sind. Vgl. analog dazu auch: HRYHORIJ HRABOVYČ 
„Kobzar“, „Kamenjar“ i „Dočka Prometeja“: ukrajins’ki literaturoznavči paradyhmy ta jichni pid-
teksty, in: DERS. Do istoriji ukrajins’koji literatury. Doslidžennja, eseji, polemika. Kyjiv 2003, S. 575-
589. 
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ausgemacht, ganz im Gegenteil – die divergierenden, miteinander konkurrierenden 
Konzeptionen von Sprachausbau, Grammatik und Orthographie waren bisweilen so 
weit von einander entfernt, dass sie ganz offensichtlich sogar die Genese eines ein-
heitlichen ukrainischen Kommunikationsraumes bedrohten. So reagierte etwa Pante-
lejmon Kuliš auf die zahlreichen Bücher, die ihm Jakiv Holovac’kyj Ende 1860 oder 
Anfang 1861 aus Galizien aus zugeschickt hatte und die teilweise in jazyčije verfasst 
waren, eben mit dem Vorwurf der Unverständlichkeit und des gänzlichen Auseinan-
derdriftens der voneinander abweichenden sprachlichen Normvorstellungen, wenn er 
schreibt:  

 
Čom se Vy, panove brattja, ne chapajetes’ našoji movy, a pyšete na vzir toho, jak u nas 
kolys’ pysaly v akademijach, ta j pokynuly? U nas z Vamy vychodyt’ ne odna, a dvi litera-
turi [!, St.S.]. Vaša slovesnost’ taka ž od našoji daleka, jak i moskovs’ka.2 
 
[Warum, sehr geehrte Herren, verwenden Sie unsere Sprache nicht und schreiben so, wie 
man bei uns vor langer Zeit in den Akademien geschrieben und es dann aufgegeben hat? 
So entstehen bei uns nicht eine, sondern zwei Literaturen. Euer Schrifttum ist von unse-
rem so weit entfernt wie auch das russische.] 
 

Zusätzlich zu diesen Problemen divergierender sprachlicher Konzepte im Osten und 
in Westen der Ukraine tritt in Bezug auf die Mehrsprachigkeit dann noch der Um-
stand, dass sich auch hinter dem Signum des (auf den schriftlichen Gebrauch limi-
tierten) Begriffs jazyčije keinesfalls eine kohärente Sprachkonzeption verbarg, sondern 
vielmehr eine Kombination von kirchenslavischen, polnischen, russischen und ukrai-
nisch-volkssprachlichen Elementen. Deren jeweiliger Anteil konnte freilich von Text 
zu Text wechseln, so dass rezentere Positionen der sprachwissenschaftlichen Ukrai-
nistik sogar den gänzlichen Verzicht auf den Begriff jazyčije nahe legen.3 Vor diesem 
sprachgeschichtlichen Hintergrund ließe sich überspitzt formuliert vielleicht sagen, 
dass sich Mehrsprachigkeit in der ukrainischen Literatur des 19. Jahrhunderts nicht 
nur in der Produktion russischer, polnischer und deutscher Texte manifestierte, son-
dern ebenso in der jeweiligen Entscheidung der ukrainischen Autoren für eine be-
stimmte, jeweils different kodifizierte und normierte Form des Ukrainischen selbst. 

Für den Osten der Ukraine, der Teil des Russischen Reiches war, bedeutete litera-
rische Zweisprachigkeit nahe liegender Weise ein Hin- und Herwechseln zwischen 
dem Russischen und dem Ukrainischen, das für die Vertreter von Klassizismus und 
Romantik in der ukrainischen Literatur, wie etwa Hryhorij Kvitka-Osnov”janenko 
oder Jevhen Hrebinka, in hohem Ausmaß charakteristisch war und sich in entspre-

                                                           
2  Zit. nach: JEVHEN NACHLIK Pantelejmon Kuliš i „Rus’ka trijcja“. Do problemy ideolohičnych šu-

kan’ sered ukrajins’koji intelihenciji XIX stolittja. L’viv 1994, S. 8. 
3  Vgl. MICHAEL MOSER „Jazyčije“ – ein Pseudoterminus der sprachwissenschaftlichen Ukrainistik, in: 

Studia Slavica Hungarica 49 (2004), S. 121-147. 
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chender Weise auch im literarischen Werk von Taras Ševčenko manifestierte,4 hier 
freilich in einer signifikanten funktionalen Verteilung: Die Lyrik Ševčenkos und seine 
Poeme, die letztlich für die immer noch aktuelle Kanonisierung des Autors als ukrai-
nischer Nationalpoet schlechthin verantwortlich zeichnen, sind in ukrainischer Spra-
che verfasst, Ševčenkos in der breiteren Rezeption des Dichters weit weniger präsen-
te Tagebücher und seine Prosaarbeiten, wie etwa Matros (Der Matrose), Bliznecy 
(Zwillinge), Chudožnik (Der Künstler) oder Progulka s udovol’stviem i ne bez morali (Ein 
vergnüglicher Spaziergang nicht ohne Moral) dagegen auf Russisch.  

Russisch-ukrainische Zweisprachigkeit existiert freilich nicht nur im Kontext der 
ukrainischen Romantik, sondern setzt sich bis in das 20. Jahrhundert hinein fort, als 
die ersten ästhetischen Aktivitäten der ukrainischen Moderne sowohl im Osten der 
Ukraine als auch in Galizien und der Bukowina versuchten, die eigene ukrainische 
Kultur entschlossen in ein breiteres gesamteuropäisches Kontinuum einzubetten und 
sie aus der zunehmend als Beengung und Reglementierung empfundenen Anbindung 
an außerästhetische, sozial wie national definierte Parameter herauszulösen. Ganz 
wesentlich führten diese Anstrengungen u. a. auch über Lesja Ukrajinka, die über die 
Wahl der Motive für ihre Gedichte und Dramen wie auch über ihre breit angelegte 
Übersetzungstätigkeit aus den verschiedensten europäischen Literaturen an führen-
der Stelle für die erwähnte Öffnung der ukrainischen Literatur mitverantwortlich war. 
Als Folge eines Aufenthaltes in Wien, wo Ukrajinka bei dem renommierten Medizi-
ner Theodor Billroth Heilung für ihre Krankheit suchte, verfasste die Dichterin unter 
dem Eindruck des Orgelspieles und der Pracht im Wiener Stephansdom5 eine 1905 
in der Zeitschrift Južnye zapiski (Aufzeichnungen aus dem Süden) in Odessa veröf-
fentlichte Prosaskizze, die bezeichnenderweise nicht in ukrainischer, sondern in rus-
sischer Sprache abgefasst ist – vielleicht entschloss sich Ukrajinka zu diesem Sprach-
wechsel, weil der Text nicht in einem für die ukrainische Kultur bis dahin typischen 
ländlichen Milieu, sondern in einem urbanen Umfeld angesiedelt ist. Von besonde-
rem Interesse an dieser Skizze ist auch ihr Titel Mgnovenie (Ein Augenblick), der von 
seiner spezifischen Semantik her weit eher mit dem Motivsystem des vor allem nach 
Frankreich hin orientierten russischen Frühsymbolismus in Verbindung steht denn 
mit der Tradition der ukrainischen Lyrik. Ukrajinka setzt das Titel gebende literari-
sche Motiv vorerst im ersten Absatz, also am Beginn ihrer Skizze, ein und schreibt 
„[…] mne stoit tol’ko vspomnit’ odno mgnovenie iz moej žizni i predstavit’ sebe, čto 
ėto mgnovenie moglo by prodolžit’sja gody, vsju žizn’“ [ich brauche mich nur an ei-
nen einzigen Augenblick aus meinem Leben zu erinnern und mir vorzustellen, dass 
dieser Augenblick Jahre, ja das ganze Leben andauern könnte] und nimmt das Motiv 
                                                           
4  Zur ideologischen Aufladung der Frage russisch-ukrainischer literarischer Zweisprachigkeit ukraini-

scher Autorinnen und Autoren von Seiten der sowjetischen Literaturwissenschaft vgl. HRYHORIJ 
HRABOVYČ Ukrajins’ko-rosijs’ki literaturni vzajemyny v XIX st.: postanova problemy, in: DERS. Do 
istoriji ukrajins’koji literatury, S. 180-217, hier S. 187 ff.  

5  Vgl. Ukrajinkas Bemerkung in einem Brief an ihre Eltern vom 22. März 1905: „A ,Mgnovenie‘ dijs-
no navijane tym momentom v Stephanskirche, ty, mamočko, vhadala.“ LESJA UKRAJINKA Tvory v 
10-y tomach. Bd. 7, Kyjiv  1965, S. 344 f. 
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am Schluss ihres Textes dann nochmals auf: „Ėto prodolžalos’ vsego liš’ mgnovenie, 
a tam zvonok kostel’nogo služki totčas razbil očarovanie“ [Dies dauerte aber lediglich 
einen Augenblick, und das Glöckchen des Messdieners zerstörte den Zauber sofort].6  

Über die komplexe Polarität von Flüchtigkeit und Dauer, von Erfülltsein des Au-
genblicks und dem an dessen Vergänglichkeit gebundenen Gefühl des Defizitären 
steht dieses Motiv wie erwähnt in einem deutlichen Naheverhältnis zum russischen 
Frühsymbolismus, der eine ausladende und komplexe Semantik des Augenblicks (als 
mig bzw. mgnovenie) kennt, die 1989 von Aage A. Hansen-Löve in extenso analytisch 
entfaltet und beschrieben wurde.7 In der lyrischen Produktion der Frühsymbolisten 
scheint das Motiv geradezu inflationäre Verwendung gefunden zu haben, Hansen-
Löve erwähnt mindestens die drei gleichnamigen Gedichtzyklen Mgnovenija (Augen-
blicke) in Valerij Brjusovs Lyrikbänden Me eum esse, Stephanos und Vse napevy (Alle Ge-
sänge) sowie den Zyklus Mgnovenija pravdy (Augenblicke der Wahrheit) in Konstantin 
Bal’monts Sammlung Tišina (Die Stille).8 In der ukrainischen Lyrik der Zwischen-
kriegszeit findet die u. a. eben von Ševčenko und Lesja Ukrajinka vorgegebene rus-
sisch-ukrainische literarische Zweisprachigkeit dann bei den Vertretern der ukraini-
schen Neoklassik ihre entsprechende Fortsetzung: Oswald Burghardt beispielsweise 
verfasste Gedichte in russischer Sprache, ehe er unter dem Pseudonym Jurij Klen als 
ukrainischer Dichter zu den Neoklassikern stieß, und nach seiner Emigration nach 
Deutschland zu Beginn der dreißiger Jahre wiederum Gedichte in deutscher Sprache; 
auch Burghardts Münsteraner Dissertation mit dem Titel Die Leitmotive bei Leonid 
Andrejev (1941) überschreitet sowohl über das gewählte Thema (nämlich den russi-
schen Autor Andreev) als auch über die deutsche Sprache den Bereich der ukraini-
schen Literatur und weist Burghardt deutlich als mehrsprachigen ukrainischen 
Schriftsteller aus.9 Ähnlich verhält es sich auch bei Mychajlo Draj-Chmara, einem 
weiteren Repräsentanten der ukrainischen Neoklassik – er veröffentlichte 1910 sein 
erstes, auf Russisch verfasstes Gedicht Devuška v aloj kosynke (Das Mädchen im roten 
Kopftuch), ehe er später zum Ukrainischen überwechselte. Ein weiterer Neoklassi-
ker, nämlich Pavlo Fylypovyč, legte sich sogar das Pseudonym Zorev zu, um unter 
diesem russische Gedichte in Moskauer, Petersburger und Kiever Zeitschriften wie 
etwa dem Vestnik Evropy (Der europäische Bote) zu veröffentlichen, ehe 1919 seine 
ersten ukrainischen Gedichte im Kiever Almanach Muzahet erschienen. Auch seine 
prämierte, 1917 in Buchform erschienene studentische Arbeit zum russischen ro-

                                                           
6  UKRAJINKA Tvory v 10-y tomach. Bd. 7, S. 159 bzw. 162.  
7  AAGE A. HANSEN LÖVE Der russische Symbolismus. System und Entfaltung der poetischen Moti-

ve, I. Band: Diabolischer Symbolismus. Wien 1989 (= Philosophisch-historische Klasse, Sitzungs-
berichte 544), S. 296-308. 

8  Vgl. HANSEN-LÖVE Der russische Symbolismus. S. 299 f. 
9  Zu den deutschsprachigen literaturwissenschaftlichen Arbeiten Burghardts vgl. auch N. V. 

KOTENKO Problematyka nimec’komovnych literaturoznavčych prac’ Osval’da Burhardta, auf 
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/naukma/Fil/2007_72/06_kotenko_nv.pdf,  

 (Zugriff: 3.2.2010). In der Bibliographie dieses Aufsatzes werden zusätzlich noch zahlreiche weitere 
literaturwissenschaftliche Arbeiten Burghardts in deutscher Sprache angeführt.  
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mantischen Dichter Evgenij Baratynskij ist auf Russisch verfasst.  
Eine zur Ostukraine funktional analoge, freilich einen divergierenden Radius an 

Sprachen umfassende Mehrsprachigkeit lässt sich für das 19. und das frühe 20. Jahr-
hundert auch für Galizien und die Bukowina konstatieren, wobei die Plurilingualität 
ukrainischer Autorinnen und Autoren hier neben dem Ukrainischen in allererster Li-
nie das Polnische und das Deutsche umfasste, also jene beiden Sprachen, die außer 
dem Ukrainischen (und teilweise sogar stärker als dieses) den administrativen, kultu-
rellen und politischen Diskurs in Galizien dominierten. Für die ukrainischen Auto-
rinnen und Autoren aus diesen beiden am Ostrand der Donaumonarchie gelegenen 
Regionen bot der Sprachwechsel vom Ukrainischen weg hin zum Polnischen 
oder/und Deutschen, der oftmals einen biographischen, auf ein Universitätsstudium 
in Wien oder Krakau zurückgehenden Hintergrund hatte, die Möglichkeit, über den 
limitierten ukrainischsprachigen Kommunikationskreis hinaus ein zusätzliches, sozial 
wie regional teilweise stark differierendes Publikum auch außerhalb Galiziens selbst 
etwa in Wien direkt und ohne dazwischen geschaltete Übersetzungen anzusprechen. 

 
 

Mehrsprachigkeit und „Fehllektüre“: Osyp-Jurij Fed’kovyč 
 
Eines der vielleicht markantesten und wichtigsten Beispiele ukrainisch-deutscher lite-
rarischer Zweisprachigkeit im 19. Jahrhundert repräsentiert wohl Osyp-Jurij 
Fed’kovyč (1834-1888), der in Czernowitz die deutsche Realschule besuchte und spä-
ter als österreichischer Offizier den Italien-Feldzug mitmachte (vgl. die Gedichte 
Marš na Italiju (Der Marsch gegen Italien), Pid Kastenodolev (Bei Castenodolo) oder U 
Veroni (In Verona)). In seinen ukrainischen wie deutschen Gedichten (vgl. etwa kon-
frontativ das ukrainische Rekrut und das deutsche Der Huzulen-Bergschütz) besang er 
mehrfach das Leid und das Heimweh des ukrainischen Soldaten. An Fed’kovyčs 
zweisprachiger lyrischer Produktion stechen zwei miteinander indirekt korrespondie-
rende Umstände hervor: Wir haben es hier anders als bei den ukrainischen Neoklas-
sikern nicht mit einer d i a c h r o n e n  Zweisprachigkeit, also mit einem zu einem be-
stimmten Zeitpunkt vollzogenen und danach nicht mehr rückgängig gemachten 
Ü b e r g a n g  von einer Sprache zur anderen, sondern mit einem s y n c h r o n  aus-
gelegten, mehrfachen S p r a c h w e c h s e l  zu tun, der sich sofort an den Publi-
kationsdaten seiner Gedichtbände ablesen lässt: 1862 erschien die Sammlung Poeziji 
(Gedichte), drei Jahre später 1865 dann ein Band Gedichte, 1867 kamen (in zwei Bän-
den) erneut Poeziji (Gedichte) heraus, 1876 ein Band Prosa unter dem Titel Povisti 
(Erzählungen) und das Drama Kermanyč (Der Steuermann) und 1882 schließlich der 
Gedichtband Am Tscheremusch. Daneben zeigt gerade ein Vergleich mit der sowjet-
ukrainischen Gesamtausgabe von Frankos Werken aus den siebziger und achtziger 
Jahren des 20. Jahrhunderts, in der Frankos Multilingualität bis auf einige wenige, in 
der polnischen Erstfassung abgedruckte Textproben beinahe vollständig zugunsten 
einer post festum erstellten sprachlichen Homogenisierung in Richtung des Ukraini-
schen getilgt wurde, wie selbstverständlich literarische Mehrsprachigkeit im Rahmen 
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der publizistischen Institutionen innerhalb der Donaumonarchie gehandhabt wurde: 
Im ersten, 1902 in Lemberg erschienenen und von Ivan Franko herausgegebenen 
Band von Fed’kovyčs Werken finden sich die deutschen Gedichte des Autors zwar 
getrennt und als eigener Abschnitt hinter die ukrainischen gestellt, insgesamt aber als 
integraler Bestandteil des Gesamtwerks und keinesfalls als zu vernachlässigende Mar-
ginalie behandelt. 

Die Zweisprachigkeit bei Fed’kovyč erlaubt es auch, die prekäre Frage aufzuwer-
fen, ob belletristische Texte eines Autors oder einer Autorin, die nicht in der jeweili-
gen Muttersprache abgefasst sind, hohen ästhetischen Ansprüchen auch wirklich ge-
nügen können – und in weiterer Folge zum Schluss zu kommen, dass sich eine litera-
turwissenschaftliche Auseinandersetzung mit diesen Texten auch dann lohnt, wenn 
die zuvor angesprochene Frage (wie im Fall des hier besprochenen Autors) ent-
schieden verneint werden muss. 

In den Gedichten von Osyp-Jurij Fed’kovyč stößt man etwa regelmäßig auf heute 
kaum mehr verständliche Wendungen, wie etwa in den folgenden Zeilen aus der 
Tscheremuschnixe: „So frisch und so muthig, der Winde Genoss, / Und selbst ein Ge-
tenspross.“10 In anderen Passagen wiederum entfalten die Gedichte aufgrund ihres 
eigenwillig gewählten Wortschatzes eine unfreiwillig komische Wirkung, wie zum 
Beispiel in Der Kermanitsch: „Diess [sic] rothgeweinte Mägdlein! / O was die zerwei-
nen sich thut!“11 Der zweite zuvor angesprochene Aspekt, nämlich die literaturwis-
senschaftliche Relevanz derart gehaltener Texte ungeachtet ihrer ästhetischen Bewer-
tung, ergibt sich aus dem Umstand, dass auch Texte dieses Ranges als Folge des 
Sprachwechsels ihres Verfassers in ein neues Kontinuum von Intertextualität eintre-
ten, wo sie sich gegenüber einer neuen Konstellation von Texten positionieren müs-
sen, sich gegenüber dieser neuen textuellen Nachbarschaft behaupten oder abgrenzen 
und zu diesem Umfeld verschiedenartige Beziehzungen eingehen.  

Der amerikanische Literaturwissenschaftler Harold Bloom interpretiert in seiner 
grundlegenden Monographie Eine Topographie des Fehllesens diese Text-Text-Relationen 
unter Rückgriff auf die Psychoanalyse Sigmund Freuds als Kampf des chronologisch 
späteren Autors gegen seinem ,starken‘ übermächtigen Vorgänger, dessen Texte im 
Zeichen einer Abwehrhaltung durch den späteren Autor bewusst entstellt, also fehl-
interpretiert, oder (in der Terminologie Blooms) „fehlgelesen“ werden. Bloom 
spricht in Bezug auf diese intertextuelle Begegnung vorerst von einem „Akt des 
Missverstehens“ und schreibt dann weiter: „Ein Dichter, der seinen Vorläufer inter-
pretiert […], muß durch seine Lektüre notwendig verfälschen, zurechtfälschen.“12 Gerade 
am Beispiel von Osyp-Jurij Fed’kovyč und seinen deutschen Gedichten kann man 
diese von Bloom (in teilweise nur schwer nachvollziehbarer und spekulativ wirkender 
Weise) konzipierten Theoreme nun augenfällig belegen, wenn man als die literarische 

                                                           
10  OSYP-JURIJ FED’KOVYČ Pysanja. Bd. 1, L’viv 1902, S. 733. 
11  FED’KOVYČ Pysanja. Bd. 1, S. 751. 
12  HAROLD BLOOM Eine Topographie des Fehllesens. Aus dem Englischen v. Isabella Mayr. Frankfurt 

am Main 1997, S. 77 bzw. 93. Kursivsetzungen von Harold Bloom. 
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Instanz der übermächtigen Vorgänger für Fed’kovyč Goethe und insbesondere Hei-
ne annimmt, die Fed’kovyč sowohl in seinen ukrainischen wie auch in seinen deut-
schen Gedichten nachgeahmt hat. Es scheint im Zeichen der „Fehllektüre“ Blooms 
nun kennzeichnend, dass Fed’kovyč dem Vorgängertext Heines dann noch sinnge-
mäß folgt, wenn er sich im Bereich des Ukrainischen bewegt. Fed’kovyč’ Sokil’s’ka 
knjahynja (Die Fürstin vom Sokil’s’kyj) stellt eine Variation auf Heines Lore-Ley dar, 
wobei der ukrainische Autor in Strophe I seines Textes Heines bekannte Zeilen „Ein 
Märchen aus alten Zeiten, / Das kommt mir nicht aus dem Sinn“13 sinngemäß stim-
mig als „A to ta Sokil’s’ka knjahynja / V odno se ne schodyt’ my z dum“14 [Und die-
se Fürstin vom Sokil’s’kyj / Will mir nicht aus dem Sinn gehen] wiedergibt. In der 
deutschen Tschermuschmaid hingegen, die ebenfalls eindeutig Heines Lore-Ley als Prä-
text heranzieht, heißt es bezeichnenderweise an dieser Stelle gänzlich sinnwidrig: 
„Ein Lied aus den uralten Zeiten, / Das kommt mir nicht in [!] den Sinn.“15 Nimmt 
man das hier vom lyrischen Subjekt artikulierte Verbannen des Prätextes aus dem 
Gedächtnis als Verdrängungs- oder Abwehrmechanismus des späteren gegenüber 
dem früheren, als stärker und überwältigend gedeuteten literarischen Vorgänger (also 
als unbewusste gedankliche Fehlleistung von Fed’kovyč in Bezug auf Heinrich Hei-
ne), so ergibt sich über den Umweg von Fed’kovyčs scheinbar insignifikanten deut-
schen Gedichten ein ausgesprochen plastischer Nachweis des von Bloom erstellten 
Ansatzes von Fehllektüre und Einflussangst.  

Von Fed’kovyč führt in puncto Multilingualität dann eine direkte Linie zu zwei 
der bedeutendsten Figuren der westukrainischen Literatur am Ende des 19. und zu 
Beginn des 20. Jahrhunderts. Bei der ebenfalls aus der Bukowina stammenden Ol’ha 
Kobyljans’ka, neben Lesja Ukrajinka wohl die prominenteste weibliche Stimme im 
Kontext der ukrainischen Moderne, folgen freilich anders als bei Fed’kovyč die uk-
rainischen Texte im Wesentlichen den deutschen nach, da die Autorin ihre literari-
sche Laufbahn in den 1880er Jahren mit deutschen, die intensive Rezeption Friedrich 
Nietzsches verratenden und bisweilen an literarische Muster zeitgenössischer deut-
scher Unterhaltungsliteratur angenäherten Erzählungen begann und erst mit dem 
1895 in der Zeitschrift Zorja (Der Stern) veröffentlichten Prosatext Ljudyna (Ein 
Mensch) begann, auf Ukrainisch zu publizieren. 1901 erschien in Minden in Westfa-
len Kobyljans’kas deutschsprachiger Erzählband mit dem Titel Kleinrussische Novellen; 
er enthielt die Novellen Natur, Eine Unzivilisierte und Eine Schlacht, die in deutscher 
Sprache entstanden und zuvor bereits in deutschen Periodika veröffentlicht worden 
waren. Wichtig ist daneben noch die produktive Rolle der Autorin als Vermittlerin 
ukrainischer Literatur im deutschen Sprachraum: In der in Wien ab 1903 herausgege-
benen „Ruthenischen Revue“ (die sich ab dem vierten Jahrgang 1906 in „Ukrainische 
Rundschau“ umbenannte) findet sich eine ganze Reihe von Übertragungen Kobyl-
jans’kas aus dem Ukrainischen ins Deutsche, mit denen die ukrainische Autorin unter 

                                                           
13  HEINRICH HEINE Sämtliche Schriften. Bd. 1, München 1968, S. 107. 
14  FED’KOVYČ Pysanja. Bd. 1, S. 458. 
15  FED’KOVYČ Pysanja. Bd. 1, S. 740.  
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anderem Marko Vovčok, Vasyl’ Stefanyk und Lesja Ukrajinka, teilweise mit eigenen 
Kommentaren ergänzt, einem weiteren deutschsprachigen Leserkreis zugänglich 
machte.16 Diese von Kobyljans’ka angefertigten Übersetzungen aus dem Ukraini-
schen wurden bislang nicht genauer untersucht und wären von daher dankbarer Ge-
genstand für weitere Forschungen. 

Auch in den Erzählungen Ol’ha Kobyljans’kas lassen sich analog zu den Gedich-
ten von Fed’kovyč Mechanismen der Abgrenzung in Zusammenhang mit der jeweils 
gewählten Sprache beobachten So verfasste die Autorin während des Ersten Welt-
kriegs einige höchst eindrucksvolle Erzählungen in ukrainischer Sprache, die das 
Grauen des Krieges, die buchstäbliche Sprach- und Verständnislosigkeit der Zivilbe-
völkerung in den Karpaten gegenüber den Kriegshandlungen sowie die Brutalität der 
Österreichisch-ungarischen Armee in drastischer Weise zur Darstellung bringen und 
die den an den Rand gedrängten Ukrainern in der Monarchie eine eigene Stimme 
auch über jenes deutschsprachige literarische Kontinuum hinaus verleihen, an dem 
die Autorin in früheren Jahren selbst aktiv partizipierte.17 

 
 

Mehrsprachigkeit als Vervielfältigung von Diskursen: Ivan Franko 
 
Anders als bei Kobyljans’ka liegt im Falle Ivan Frankos wiederum eine synchrone 
Mehrsprachigkeit vor, die neben der Polarität von Deutsch und Ukrainisch zusätzlich 
noch das Polnische mit umfasst und die von slavistischer Seite her bereits mehrfach 
thematisiert wurde.18 Am prägnantesten artikulierte den mit dem Sprachwechsel 
notwendigerweise verbundenen Eintritt in andere diskursive Möglichkeiten, die eige-
nen ästhetischen wie weltanschaulichen Positionen zu artikulieren, Leonid Rud-
nyc’kyj, der einen diesbezüglichen Aufsatz zu Franko 1996 mit der treffenden For-
mulierung Tr’oma movamy dlja tr’och kul’tur (Mit drei Sprachen für drei Kulturen) über-
schrieb.19 Der mit dem Sprachwechsel hin zum Deutschen verbundene Eintritt in ei-
nen differierenden Kommunikationskontext gewinnt im Falle Frankos besonders in 
den 1890er Jahren besondere Relevanz, als Franko in regelmäßiger Folge für eine 

                                                           
16  Vgl. ALOIS WOLDAN Ukrainische Literatur im deutschen Sprachraum, in: Österreichische Osthefte 

42 (2000) 3-4, S. 609-628, hier S. 615 f. 
17  Zu Kobyljans’kas Erzählungen im Vergleich mit weiteren das Kriegsgeschehen kritisch beleuchten-

den Textzeugnissen der ukrainischen Literatur vgl. LARISSA CYBENKO „Vielvölkerstaat“ vs. „Völ-
kerkerker“ im Schaffen der ,österreichischen Ukrainer‘ um 1900, auf http://www.kakanien.ac.at/ 
beitr/fallstudie/LCybenko1.pdf, (Zugriff: 3.2.2010). 

18  Vgl. in Auswahl etwa BOHDAN BENDZAR Publicystyčni tvory Ivana Franka nimec’koju movoju, in: 
Dnipro (1966), 8, S. 136-141; DERS. Tvorčestvo Ivana Franka na nemeckom jazyke. Avtoreferat 
dissertacii na soiskanie učenoj stepeni kandidata filologičeskich nauk. Kyjiv 1969; MICHAŁ CIEŚLA 
Niemiecka oryginalna twórczość literacka Iwana Franki, in: Slavia Orientalis 25 (1976), S. 333-342; 
MARKIJAN NAHIRNYJ Ivan Franko jak učasnyk istoryko-literaturnoho procesu Avstriji ta Nimeččy-
ny, in: Ivan Franko – pys’mennyk, myslytel’, hromadjanyn. Materialy Mižnarodnoji naukovoji kon-
ferenciji (L’viv, 25-27 veresnja 1996 r.). L’viv 1998, S. 801-807. 

19  LEONID RUDNYC’KYJ Tr’oma movamy dlja tr’och kul’tur, in: Slovo i čas (1996), 10, S. 70-74. 
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Vielzahl deutschsprachiger Zeitungen und Zeitschriften belletristische wie essayisti-
sche Beiträge zumeist zu politischen und ökonomischen Problemen in Galizien bei-
steuerte. Der 1894 in Wien gegründeten Wochenschrift Die Zeit kam dabei insofern 
eine Sonderstellung zu, als Franko in diesem Blatt im Zeitraum von 1895 bis 1904 
rund dreißig Beiträge veröffentlichte, von denen einige wiederum die diskursiven 
Möglichkeiten des Sprachwechsels besonders deutlich belegen. Dies betrifft ganz 
vorrangig Frankos im Mai 1897 veröffentliche harsche Attacke gegen den polnischen 
Nationalpoeten Adam Mickiewicz mit dem Titel Ein Dichter des Verrathes, hatte Fran-
ko doch bis zu diesem Zeitpunkt in seinen ukrainischen Werken immer nur mit gro-
ßem Respekt über Mickiewicz geschrieben.20 Zu Frankos Aufsatz Ein Dichter des Ver-
rathes existiert eine umfangreiche Sekundärliteratur, in der dieser auf den ersten Blick 
unerklärliche Bruch in Frankos Bewertung von Mickiewicz des Öfteren angespro-
chen wird. So bezeichnete 1986 etwa Hryhorij Hrabovyč in einem Aufsatz zur Bezie-
hung zwischen den beiden Autoren den Dichter des Verrathes als Frankos zentralen 
Text zu Mickiewicz und hob den Umstand hervor, dass Franko in diesem Text Mi-
ckiewicz ganz anders als in seinen früheren Beiträgen darstellt, in denen der ukraini-
sche Autor Mickiewicz stets als Genie und als leuchtendes literarisches Vorbild prä-
sentiert wird.21 1999 wiederum erwähnte Alois Woldan erneut den bereits von Gra-
bowicz thematisierten Bruch in der Wertschätzung Frankos für den polnischen Dich-
ter und stellte die Frage: „Warum aber hat Franko gerade Person und Werk Adam 
Mickiewicz’, dem er in allen anderen erwähnten Texten mit großer Hochachtung be-
gegnet, gewählt, um sich an den ,polnischen Herren‘ in Galizien zu rächen?“22 

Die umfangreiche, hier lediglich in kleinen Teilen angeführte Sekundärliteratur 
zum Dichter des Verrathes konstatiert zwar den deutlich ablesbaren Bruch in Bezug auf 
die Wertschätzung Frankos für Mickiewicz, stellt aber lediglich in Ansätzen den Um-
stand in Rechnung, dass es letztlich der Sprachwechsel vom Ukrainischen hin zum 
Deutschen war, der Franko seinen Angriff auf Mickiewicz überhaupt erst möglich 
machte. Ein methodischer Ansatz, der Frankos Argumentation als von der zur Ver-
balisierung ebendieser Argumentation gewählten Sprache unabhängig versteht, der 
also im konkreten Fall davon ausgeht, dass zwischen Frankos Attacke gegen Mic-
kiewicz und der deutschen Sprache, in der diese Attacke formuliert ist, lediglich ein 
arbiträrer Konnex besteht, wird letztlich nicht dazu in der Lage sein, den Wider-
spruch zwischen dem Dichter des Verrathes und Frankos sonstiger, nicht auf Deutsch 

                                                           
20  Eine Vielzahl der deutschen Texte Frankos (freilich gerade nicht der Dichter des Verrathes) ist enthal-

ten in: IVAN FRANKO Beiträge zur Geschichte und Kultur der Ukraine. Ausgewählte deutsche 
Schriften des revolutionären Demokraten 1882-1915. EDUARD WINTER, PAUL KIRCHNER (Hg.), 
Berlin 1963. Zu Franko als Mitarbeiter der „Zeit“ vgl. weiters den gleichnamigen Beitrag von 
STEFAN SIMONEK (in Druck). 

21  HRYHORIJ HRABOVYČ Ivan Franko j Adam Mickevič, in: DERS. Teksty i masky. Kyjiv 2005, S. 87-
94, hier S. 90 f.  

22  ALOIS WOLDAN Adam Mickiewicz in der Ukraine und Galizien – Formen der Aneignung, in: Adam 
Mickiewicz (1795-1855). Ein grosser [sic] polnischer Dichter. EDWARD HAŁOŃ (Hg.), Wien 1999, S. 
56-67, hier S. 66. 
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formulierter Wertschätzung für Mickiewicz aufzulösen. Dies mag erst dann gelingen, 
wenn man von den diskursiven Möglichkeiten des Deutschen ausgeht, die sich in der 
Donaumonarchie im Vergleich zum Polnischen und zum Ukrainischen eröffneten, d. 
h. also, wenn man nicht Frankos individuelle Gedankenführung in Bezug auf Mi-
ckiewicz, sondern die hierarchisch abgestuften, mit den in Galizien verwendeten 
Sprachen korrespondierenden Diskurse und deren Reichweite prioritär setzt. Schließ-
lich war das Deutsche dem direkten polnisch-ukrainischen Antagonismus in Galizien 
mindestens ein Stück weit entrückt und genoss daneben innerhalb der Monarchie 
insgesamt einen höheren Status als das Polnische. Es waren also in letzter Instanz 
wohl die diskursiven Möglichkeiten des Deutschen, die Frankos harsche Polemik um 
die Bedeutung des Verrats in Mickiewiczs Werken überhaupt erst ermöglichten, aus 
der subalternen Position des Ukrainischen heraus wäre ein derartiger Angriff auf den 
polnischen Nationaldichter dagegen kaum denkbar gewesen. Oder anders und zuge-
spitzt formuliert: Folgt man der Position Michel Foucaults, wonach ein Diskurs in 
erster Linie darauf abzielt, „im Wahren“ zu sein,23 so konnten Sätze wie der folgende 
für einen ukrainisch-galizischen Schriftsteller im Jahre 1897 eben lediglich im Bereich 
der „Wahrheit“ des Deutschen, nicht aber in jener des Ukrainischen artikuliert wer-
den:  

 
Traurig muss die Zeit gewesen sein, wo ein genialer Dichter [Adam Mickiewicz] auf sol-
che Irrwege gedrängt wurde, und traurig muss es mit einer Nation [der polnischen] be-
schaffen sein, welche einen solchen Dichter ohne Vorbehalt als ihren höchsten National-
heroen und Propheten betrachtet und immer neue Generationen mit seinen giftigen 
Geistesproducten nährt.24 
  

Auf einen weiteren, mit den je nach Sprache generierten diskursiven „Wahrheiten“ 
verbundenen, wichtigen Punkt von Frankos literarischer Mehrsprachigkeit soll ab-
schließend noch eigens hingewiesen werden, da zu dieser Frage – vielleicht aufgrund 
der von ukrainischer Seite her auch nach dem Untergang der Sowjetunion immer 
noch virulenten Bestrebungen, Franko als einen (notwendigerweise monolingualen) 
Nationalpoeten der eigenen Literatur zu konzeptualisieren – bislang kaum gearbeitet 
wurde: Von einer Reihe seiner ukrainischen, polnischen und deutschen Texte, wie 
etwa der 1892 in Wien ursprünglich auf Polnisch verfassten Erzählung Dlja do-
mašn’oho ohnyšča (Für den häuslichen Herd) oder dem 1897 in der „Zeit“ erschienenen 
Beitrag Der stramme Bezirkshauptmann, fertigte Franko im Nachhinein Autoüberset-
zungen an, um sie in einen anders gearteten kommunikativen Umlauf einzuspeisen; 
dabei konnte dieser Kontextwechsel in den von Franko selbst übertragenen Texten 
durchaus inhaltliche Änderungen nach sich ziehen, so dass sich die Autoübersetzun-
gen auch als Autoversionen desselben Werks verstehen lassen. Eine bibliographische 
                                                           
23  MICHEL FOUCAULT Die Ordnung des Diskurses. Aus dem Französischen v. Walter Seitter. Mit ei-

nem Essay v. Ralf Konersmann. Frankfurt am Main 1997, S. 24 f. 
24  IVAN FRANKO Ein Dichter des Verrathes, in: Die Zeit. Bd. XI, Nr. 136, 8. Mai 1897, S. 86-89, hier 

S. 89. 
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Erschließung und anschließende komparatistisch angelegte Analyse dieser Texte wäre 
zweifellos eine lohnende Aufgabe und würde darüber hinaus die national-
ukrainischen Implikationen von Frankos Schreiben wohl zugunsten von stärker regi-
onalen, mit Galizien, Wien oder dem deutschen Raum verbundenen Aspekten ents-
prechend in den Hintergrund rücken. Komparatistische Zugänge jenseits einer be-
stimmten Nationalliteratur könnten dazu beitragen, eine einheitliche, allgemein uk-
rainische Autoreninstanz auf diese Weise gewissermaßen in einen, polnischen wie uk-
rainischen „Lemberger“, in einen „Wiener“ Franko und in zahlreiche weitere mögli-
che, regional definierte Komponenten aufzuspalten, und so für eine weitere Dehie-
rarchisierung und Dynamisierung im Umgang mit Ivan Franko sorgen, wie sie von 
der ukrainischen Literaturwissenschaft bereits ab den 1990er Jahren eingeleitet wur-
de. 

 
 
Mehrsprachigkeit als Intermedialität: Die ukrainische Literatur  
der Gegenwart 
 
Abschließend noch ein knapp gehaltener Exkurs in die unmittelbare Gegenwart des 
Jahres 2010 und zur Frage, ob in einer sich medial wie räumlich immer weiter ausdif-
ferenzierenden, beschleunigenden und globalisierenden Konstellation die Frage nach 
der Mehrsprachigkeit der ukrainischen Literatur überhaupt noch von Interesse ist. 
Dazu zwei Anmerkungen: Angesichts der immer stärkeren Bedeutung neuer Medien, 
von in globalem Maßstab betriebener Werbung und der zeitgenössischen Populärkul-
tur scheint sich das Phänomen der Mehrsprachigkeit und der damit notwendi-
gerweise verbundenen Intertextualität, also der Korrelation von Texten in verschie-
denen Sprachen, immer stärker in Richtung Intermedialität zu verschieben und eine 
Erweiterung des Textbegriffs in ebendieser Richtung erforderlich zu machen. Texte 
von ukrainischen Autorinnen und Autoren der jüngeren und jüngsten Generation 
sind ohne diesen (de facto erneut auf mehrere Sprachen im Sinne von mehreren Zei-
chensystemen rekurrierenden) Hintergrund schlicht und einfach nicht adäquat deko-
dierbar. Wenn etwa Serhij Žadan (Jahrgang 1974) einen Gedichtband mit Pepsi oder 
einen Band Prosa mit Depeche Mode überschreibt, so ist der Konnex zu global operie-
renden westlichen Konzernen ebenso offensichtlich wie jener zu ebenso global ope-
rierenden Proponenten der westlichen Popkultur. Wenn ebendieser Autor unter der 
Kapitelüberschrift Ševa pokazuje kapitalizmu fak (Ševas Fuck off an den Kapitalismus) 
eine Dynamisierung der (noch stärker als Ivan Franko) hypostasierten Dichterimago 
von Taras Ševčenko inszeniert, so korrespondiert diese literarische Strategie zweifel-
los mit analogen Tendenzen im ukrainischen Futurismus der historischen Avantgar-
de, konkret etwa bei Mychajlo Semenko. Über den Titel von Žadans Prosaband 
Anarchy in the UKR tritt demgegenüber aber eindeutig der Song Anarchy in the U.K., 
mit dem die britische Punkband „The Sex Pistols“ 1976 ihre erfolgreiche Karriere 
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begann, in den Vordergrund.25 Dies gilt analog auch für den Romantitel Pokloninnja 
jaščirci (Die Anbetung der Eidechse) des 1984 geborenen Ljubko Dereš, der auf die 
Performance Celebration of the Lizard der amerikanischen Rockgruppe „The Doors“ al-
ludiert. Mehrsprachigkeit bedeutet also auch für die ukrainische Literatur der Ge-
genwart in einem immer stärkeren Ausmaß das Interagieren verschiedener Medien. 

Als letzter, die Frage der Mehrsprachigkeit berührender Punkt sei an dieser Stelle 
noch der signifikante Umstand angemerkt, dass Andrej Kurkov, der momentan im 
deutschen Sprachraum mindestens kommerziell erfolgreichste ukrainische Schriftstel-
ler seine in deutscher Übersetzung mehrfach aufgelegten Bücher, wie etwa Smert’ 
postoronnego (dt. als Picknick auf dem Eis), Dobryj angel smerti (dt. als Petrowitsch) oder Pos-
lednjaja ljubov’ prezidenta (Die letzte Liebe des Präsidenten), nicht in ukrainischer Spra-
che, sondern auf Russisch veröffentlicht. Er wird mindestens in der Außenwahr-
nehmung bisweilen als Vertreter der russischen Literatur angesehen, obwohl der in 
Kiev lebende Autor sich selbst als ukrainischen Schriftsteller betrachtet.26 Man mag 
diesen Umstand nun als deutliches Indiz für die Multilingualität und -kulturalität uk-
rainischer Literatur ohne weitere Überlegungen willkommen heißen, würde mit die-
ser optimistischen Vorannahme aber eine Reihe von Fragen ausblenden, die sich an 
diese Konstellation knüpfen. Da wäre zum einen (gerade im Vergleich zur akademi-
schen Auseinandersetzung mit Jurij Andruchovyč, Oksana Zabužko oder auch Serhij 
Žadan) der hervorstechende Mangel an wissenschaftlichem Interesse für die Texte 
Kurkovs zu erwähnen, der möglicherweise durchaus mit deren Hang hin zur Unter-
haltungsliteratur zu tun haben mag, daneben aber dennoch an das ähnliche Schicksal 
von Frankos oder Kobyljans’kas deutschen Texten erinnert, für die sich weder die 
akademische Ukrainistik noch die Germanistik wirklich zuständig fühlt. Auf ähnliche 
Weise fällt Kurkov zumindest vorderhand einmal ganz offensichtlich in den Spalt 
zwischen Ukrainistik und Russistik und vermag sich weder neben der zuvor erwähn-
ten Riege auf Ukrainisch schreibender Autorinnen und Autoren noch neben Figuren 
wie Viktor Pelevin oder Tat’jana Tolstaja zu behaupten.27  

Zusätzlich dazu scheint der Umstand, dass Kurkov seine Bücher auf Russisch 
veröffentlicht, seine Integration in eine auf die Verwendung des Ukrainischen rekur-

                                                           
25  SERHIJ ŽADAN Anarchy in the UKR. Charkiv 2008, S. 135. – Vgl. als intermediale Referenzquelle 

die Interpretation des Songs Anarchy in the U.K. durch die „Sex Pistols“ auf „Youtube“ auf 
http://www.youtube.com/watch?v=0TZ_9-rbslo, (Zugriff: 3.2.2010). 

26  Vgl. dazu auch den englischen Eintrag zu Kurkovs Roman Smert’ postoronnego auf „Wikipedia“; hier 
wird eine Besprechung des Buches aus der britischen Tageszeitung „The Independent“ zitiert, wo-
nach der Roman dazu in der Lage wäre, „[to] get Russian [!, St.S.] literature going again after the 
post-Soviet hiatus“. Death and the Penguin, auf http://en.wikipedia.org/wiki/Death_and_ 
the_Penguin, (Zugriff: 3.2.2010).  

27  Vgl. in diesem Zusammenhang etwa folgende Übersichtsdarstellungen bzw. Anthologien, die sämt-
lich ohne die Erwähnung Kurkovs auskommen: TYMOFIJ HAVRYLIV Das literarische Dezennium. 
Die ukrainische Literatur von der Mitte der achtziger bis zur Mitte der neunziger Jahre des 20. Jahr-
hunderts, in: Österreichische Osthefte 42 (2000), 3-4, S. 577-607; ALEXANDER KRATOCHVIL Zehn 
Jahrhunderte ukrainische Literatur, in: Greifswalder Ukrainistische Hefte 1 (2004), 1, S. 61-79; 
KARIN WARTER, ALOIS WOLDAN (Hg.) Zweiter Anlauf. Ukrainische Literatur heute. Passau 2004.  
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rierende Konzeption ukrainischer Literatur beträchtlich zu erschweren. Im engli-
schen Eintrag zu Kurkov auf „Wikipedia“ liest man etwa die Behauptung, dass Kur-
kov von einigen seiner Zeitgenossen dafür kritisiert worden sei, dass er die prosperie-
rende ukrainische literarische Bewegung nicht unterstützt habe.28 In Bezug auf Jurij 
Andruchovyč liegt in diesem Zusammenhang ein Rekurs auf seine wiederholt geäu-
ßerten Befürchtungen nahe, die Erzeugnisse der zeitgenössischen russischen Popu-
lärkultur könnten über kurz oder lang den Fortbestand der ukrainischen (Hoch-) 
Kultur gefährden. So skizzierte Andruchovyč in einem Essay aus dem Jahr 2004 die 
Folgen eines möglichen, damals nicht eingetretenen Sieges von Viktor Janukovyč bei 
den ukrainischen Präsidentenwahlen in geradezu apokalyptischer Weise und bemerk-
te in diesem Zusammenhang:  

 
The victory of Yanukovych would be the final triumph in our cultural space of a primiti-
ve unidimensionality: of tiresome Russian pop music, innumerable Russian TV serials, in 
which the “good bandits” destroy the “bad bandits”, of empty talk shows and so called 
“evenings of humour”. With regard to “high culture”, the return to old Soviet standards 
with patriotic decorations, army marches, films of the Stalin era, choirs, orchestras, and 
the cult of the personality of Father-Dictator29 
 

Selbstverständlich erwähnt Andruchovyč Andrej Kurkov an keiner Stelle seiner 
mehrfach wiederholten Kritik an den Erzeugnissen russischer Populärkultur, den-
noch macht die mehrfache Wiederholung gerade des Attributs „russisch“ in diesem 
Zusammenhang stutzig (und lässt aus österreichischer Sicht die leidvolle Frage auf-
kommen, ob es denn mit westlicher Popmusik oder TV-Serienkonfektion tatsächlich 
um so viel besser bestellt ist). Ein weiteres Indiz für Kurkovs offensichtlichen Au-
ßenseiterstatus in der ukrainischen akademischen Diskussion mag die grundlegende 
Studie Tamara Hundorovas zur Literatur der ukrainischen Postmoderne bieten. Ob-
wohl die Autorin in ihrer Monographie Pisljačornobyl’s’ka biblioteka (Die Post-
Čornobyl’-Bibliothek) auch Texte etwa von Volodymyr Cybul’ko berücksichtigt, de-
ren fragwürdiger ästhetischer Rang sogar von ihr selbst konzediert wird, findet sich 
Kurkov lediglich in der englischen Zusammenfassung am Schluss auf der vorletzten 
Seite des Buches erwähnt, wobei die unterschwelligen Vorbehalte Hundorovas ge-
genüber der referierten Selbstdefinition Kurkovs wohl kaum zu überhören sind: 
„Some Russian-language authors, such as Andrei Kurkov and Marina and Sergei Dia-
chenko, live and work in Ukraine and call themselves Ukrainian writers.“30  

Eine definitive Antwort, wie auf das Phänomen Kurkov adäquat reagiert werden 
könnte und ob Kurkov nun als russischer oder aber als ukrainischer Schriftsteller 

                                                           
28  ANDREY KURKOV, auf http://en.wikipedia.org/wiki/Andrey_Kurkov, (Zugriff: 3.2.2010).  
29  YURI ANDRUKHOVYCH Epilogue: The Color of Freedom and Oranges. Translated by Michael M. 

Naydan, in: NICOLAS HAYOZ, ANDREJ N. LUSHNYCKY (Hg.) Ukraine at a Crossroads. Bern u. a. 
2005 (= Interdisciplinary Studies on Central and Eastern Europe 1), S. 253-257, hier S. 256. 

30  TAMARA HUNDOROVA Pisljačornobyl’s’ka biblioteka. Ukrajins’kyj literaturnyj postmodern. Kyjiv 
2005, S. 257. 
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(oder auch als beides) zu gelten hat, kann und soll im Rahmen dieses Beitrags nicht 
gegeben werden, versteht sich dieser doch expressis verbis nicht als Synthese zur 
Frage der Mehrsprachigkeit in der ukrainischen Literatur, sondern vielmehr als eine 
bewusst knapp gehaltene Skizze möglicher methodologischer Zugänge zu dieser glei-
chermaßen komplexen wie höchst interessanten Thematik. Wahrscheinlich ist die 
zuvor angedeutete Fragestellung angesichts des unstreitigen großen kommerziellen 
Erfolges von Andrej Kurkov in der Ukraine selbst wie auch im westlichen Ausland 
letztlich aber ohnehin von sekundärer Bedeutung.  

Wesentlich an der hier reflektierten Themenstellung scheint auch über Kurkov 
hinaus die Möglichkeit, über das Phänomen literarischer Mehrsprachigkeit tradierte 
holistische Ansätze einer sprachlich homogenen, klar abzugrenzenden Nationallitera-
tur in ihrer Gültigkeit zu relativieren und an deren Stelle die Konzeption eines dyna-
mischen, nach verschiedenen Seiten hin offenen und daher in verschiedene Kontexte 
integrierbaren Systems zu setzen; neben das traditionelle Konzept einer rein mono-
lingualen ukrainischen Literatur würden auf diese Weise gleichberechtigt etwa regio-
nal definierte Konfigurationen einer per se bereits mehrsprachigen Literatur Gali-
ziens oder der Bukowina treten, für die Mehrsprachigkeit kein unerwünschtes me-
thodologisches Problem, sondern alltägliche Praxis darstellt. Dass dies nicht nur auf 
die ukrainische Literatur allein, sondern darüber hinaus gleichzeitig auch auf sämtli-
che Literaturen Zentraleuropas zutrifft, sei abschließend noch am Rande vermerkt.  

 
 

Weiterführende Literatur 
 

JAN FELLERER Mehrsprachigkeit im galizischen Verwaltungswesen (1772-1914). Eine histo-
risch-soziolinguistische Studie zum Polnischen und Ruthenischen (Ukrainischen). Köln, 
Wien, Weimar 2005. 

GEORG KREMNITZ Mehrsprachigkeit in der Literatur. Wie Autoren ihre Sprachen wählen. 
Aus der Sicht der Soziologie der Kommunikation. Wien 2004. 

MICHAEL MOSER Taras Ševčenko und die moderne ukrainische Schriftsprache – Versuch 
einer Würdigung. Mit einem Geleitwort von Hans Rothe. München 2008. 

ULRICH STELTNER (Hrg.) Auf der Suche nach einer größeren Heimat... Sprachwechsel/Kul-
turwechsel in der slawischen Welt. Literaturwissenschaftliches Kolloquium anläßlich der 
Verleihung des Andreas-Gryphius-Preises 1998 an Milo Dor und Ludvík Kundera. Jena 
1999. 

GÜNTHER WYTRZENS Sprachkontakte in der Dichtung. Zweisprachige Autoren im Alten 
Österreich, in: DERS. Slawische Literaturen – Österreichische Literatur(en). FEDOR B. 
POLJAKOV, STEFAN SIMONEK (Hg.), Bern u. a. (= Wechselwirkungen. Österreichische 
Literatur im internationalen Kontext 12), S. 65-74. 
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Tatiana Zhurzhenko  
 
Gefährliche Liebschaften: Nationalismus und  
Feminismus in der Ukraine 
 
 
 
 
Eine wachsende Zahl unabhängiger Frauenorganisationen, gesellschaftliche Diskus-
sionen über die Rechte der Frauen unter den Bedingungen einer Demokratie, das In-
teresse an westlicher feministischer Literatur, vielfach verbunden mit der Begeiste-
rung für postmoderne Philosophie, und Versuche zu den Ursprüngen der eigenen, 
unter den Bedingungen des Staatssozialismus unterbrochenen, feministischen Tradi-
tion zurückzukehren – all dies ist charakteristisch für die Länder Osteuropas nach 
1989. Der Feminismus entwickelte sich vor allem an den Universitäten, wo die Gen-
derforschung sich in einem Prozess der Institutionalisierung zu einer neuen akademi-
schen Disziplin befindet.1 In dieser Hinsicht bildet die Ukraine keine Ausnahme: In 
den letzten zwei Jahrzehnten sind hier eine Reihe unabhängiger Zentren für Gender- 
bzw. Frauenforschung entstanden, von denen diejenigen in Kiev, Charkiv, Lemberg 
(L’viv) und Odessa die größte Bekanntheit erlangt haben. Jedes von ihnen hat ein ei-
genes intellektuelles und politisches Profil, so dass man von einer Mehrzahl von fe-
ministischen Diskursen in der Ukraine sprechen kann. Die unterschiedlichen Rich-
tungen des Feminismus und der Genderforschung in der Ukraine müssen sich heute 
gegenüber dem Nationalismus positionieren und sich entscheiden, ob sie sich kritisch 
von ihm distanzieren oder sich bewusst für die „nationale Wiedergeburt“ engagieren 
wollen. 

In diesem Beitrag analysiere ich die intellektuelle Produktion von vier ukraini-
schen Zentren der Genderforschung, um zu zeigen, wie sich verschiedenartige femi-
nistische Diskurse gegenüber dem Diskurs des Nationalismus und der Wiedergeburt 
der Nation verhalten, welche Rolle sie für sich in den Prozessen der Nationsbildung 
sehen und wie sie auf das Problem der „nicht abgeschlossenen“ und „verschwom-
menen“ ukrainischen nationalen Identität reagieren. Ich möchte mich von der ver-
breiteten Fragestellung nach der Manipulation der Interessen der Frauen durch den 
Nationalismus lösen und das Problem von der anderen Seite her betrachten: Auf 
welche Weise beteiligen sich die unterschiedlichen Richtungen des ukrainischen Fe-
minismus an der „Erfindung“ der ukrainischen Nation, an der Neubestimmung ihrer 
Grenzen, an der Formierung der kollektiven Erinnerung und der nationalen Identi-
tät.  

                                                           
1  Siehe dazu: KRASSIMIRA DASHKALOVA (Hg.) The Birth of a Field: Women’s and Gender Studies 

in Central, Eastern and Southeastern Europe. Aspasia. International Yearbook of Central, Eastern 
and Southeastern Women's and Gender History 4 (2010), S. 155-205. 
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Ein sogar für Osteuropa einzigartiges Spezifikum des ukrainischen Feminismus 
liegt in der besonderen Schwierigkeit seiner Bestimmung. Wer repräsentiert den uk-
rainischen Feminismus, ist jeglicher Feminismus in der Ukraine ein „ukrainischer“? 
Kann der ukrainische Feminismus russischsprachig sein? Welche Stelle nehmen im 
zeitgenössischen postsowjetischen Feminismus die Vertreterinnen der ukrainischen 
Diaspora im Westen ein? Diese Fragen sind bisher nicht zum Gegenstand einer offe-
nen Diskussion geworden, ja es gibt dafür gar keinen Diskursraum. Die Ursachen da-
für liegen in den historisch bedingten regionalen Unterschieden, einer de facto vor-
handenen Zweisprachigkeit und in der Spaltung der ukrainischen Gesellschaft hin-
sichtlich ihrer historischen Erinnerung und kulturellen Identität. Die Inkongruenz 
der nationalen Grenzen und der Grenzen des „ukrainischen Feminismus“ zeigt, wie 
konstruiert, vielfältig und beweglich diese Grenzen sind, auch wenn sie als stabil und 
selbstverständlich erscheinen. 

 
 

Diskurs des „nationalen Feminismus“ 
 
Die Geschichte des Feminismus und der Frauenbewegung in Osteuropa ist eng ver-
bunden mit dem Aufstieg des Nationalismus in der zweiten Hälfte des 19. und dem 
Anfang des 20. Jahrhunderts. Die amerikanische Historikerin Martha Bohachevsky-
Chomiak hat am Beispiel der westukrainischen Frauenbewegung gezeigt, dass die 
Nationalbewegungen und die Frauenemanzipation im Grunde zwei Seiten des Pro-
zesses der sozialen und politischen Modernisierung waren.2 Die ukrainischen Frauen 
beteiligten sich aktiv an der Erweckung des Nationalbewusstseins unter den Bauern, 
an der Gründung von Massenorganisationen und an der Bildung von politischen 
Bewegungen und Parteien. Der Kampf für die nationale Befreiung und die Teilnah-
me an der Nationsbildung wurden für sie zur Schule der gesellschaftlichen und poli-
tischen Tätigkeit, und die Arbeit in den Frauenorganisationen gab ihnen die in der 
Politik notwendige Erfahrung. In ihrer Studie, die bereits am Ende der 1980er Jahre 
in den USA publiziert wurde, hat Bohachevsky-Chomiak in vieler Hinsicht die The-
men vorweggenommen, die im folgenden Jahrzehnt diskutiert wurden: die Ambiva-
lenz des Feminismus in Osteuropa; sein entlehnter bzw. autochthoner Charakter; 
seine historische Verbindung zur nationalistischen Ideologie und den rechten politi-
schen Bewegungen. In den Ländern Westeuropas waren die Prozesse der National-
staatsbildung im Allgemeinen früher (und ohne massenhafte Beteiligung von Frauen) 
abgeschlossen, und der Feminismus hatte eine in vieler Hinsicht kritische Position 
gegenüber den eigenen Nationalstaaten eingenommen. In Osteuropa wurden dage-
gen die Aufgaben der Frauenbefreiung und der Gleichstellung der Geschlechter den 
Zielen des Kampfes um die nationale Befreiung untergeordnet. Bohachevsky-
Chomiak rechtfertigt den „Sonderweg“ der ukrainischen Frauenbewegung, verweist 
                                                           
2  MARTHA BOHACHEVSKY-CHOMIAK Feminists Despite Themselves. Women in Ukrainian Com-

munity Life, 1884-1939. Edmonton 1988. 
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auf analoge Erfahrungen in der Dritten Welt und schlägt einen Begriff vor, welcher 
der Lage der Frauen der staatslosen Nationen am Rande Europas Rechnung trägt, 
nämlich den „pragmatischen Feminismus“. 

Bohachevsky-Chomiak, die viele Jahre in der Ukraine gearbeitet und viel für die 
Unterstützung der ukrainischen Genderforschung getan hat, dehnt in ihren neueren 
Untersuchungen diese Interpretation auch auf die heutige Frauenbewegung aus. Da 
die Aufgabe der Nationsbildung noch nicht abgeschlossen sei, bleibe das Konzept 
des „pragmatischen Feminismus“ für die postsowjetische Ukraine relevant. Laut Bo-
hachevsky-Chomiak ist der Nationalismus aus zweierlei Gründen für die Frauen att-
raktiv: erstens weil er den Wert von Familie und Mutterschaft in den Mittelpunkt 
stellt, und zweitens weil er den weiblichen Altruismus – als Mutter und als National-
heldin – honoriert.3 Es wäre allerdings falsch, so Bohachevsky-Chomiak, den Natio-
nalismus mit Patriarchat gleichzusetzen: Der demokratische Nationalismus begüns-
tigt die Frauenemanzipation, indem er den Frauen gleiche Rechte wie den Männern 
verspricht und ihnen die Möglichkeit gesellschaftlicher Tätigkeit bietet. Das demo-
kratische Potential des Nationalismus kann für die Interessen der Frauen genutzt 
werden, und die Energie und die Fähigkeiten der Frauen müssen in das Projekt der 
Nationsbildung investiert werden. 

Ich möchte hier zeigen, dass der Diskurs, der aus den gemeinsamen historischen 
Wurzeln des Nationalismus und des Feminismus hervorgeht und die progressive, 
demokratische Grundlage der beiden Ideologien akzentuiert, heutzutage in der ukrai-
nischen Genderforschung dominiert. Dieser Diskurs, der als „Nationalfeminismus“ 
bezeichnet werden kann, geht davon aus, dass der Nationalismus und der Feminis-
mus, die sich in der postsowjetischen Ukraine beide in einer eher marginalen Position 
befinden, einander brauchen. Der „Nationalfeminismus“ strebt danach, den Nationa-
lismus zu rehabilitieren, indem er sich auf dessen ursprüngliches demokratisches Po-
tential beruft und bestreitet, dass Autoritarismus und Patriarchat dessen unvermeidli-
che Begleiterscheinungen sind. Ein so verstandener Feminismus kann dem Nationa-
lismus ein verlässlicher Bündnispartner sein, indem er dessen demokratische Legiti-
mität stärkt. Gleichzeitig rechtfertigt die Loyalität gegenüber der „nationalen Idee“ 
die Existenz des Feminismus in der Ukraine, besteht doch eine seiner Aufgaben dar-
in, den Nationalismus zu zivilisieren. Nur der Feminismus ist in der Lage, ihm ein 
„menschliches“, d.h. weibliches Gesicht zu geben, betont zum Beispiel Nila Zbo-
rovs’ka.4 

Nationalismus und Feminismus finden sich auch deshalb als Verbündete wieder, 
weil beide sich als Opfer des stalinistischen Totalitarismus verstehen. Der Stalinismus 
machte dem Projekt der ukrainischen Nation ein Ende, verfolgte die Träger dieses 
Projekts, die ukrainischen Intellektuellen, und zerstörte mit Hunger-Terror seine 

                                                           
3  MARTA BOHAČEVS’KA-CHOMJAK Nacionalizm i feminizm: providni ideolohiji čy instrumenty dlja 

z’’jasuvannja problem?, in: L. HENTOŠ, O. KIS’ (Hg.) Gendernyj pidchid: istorija, kul’tura, sus-
pil’stvo. L’viv 2003, S. 173. 

4  NILA ZBOROVS’KA Feministyčni rozdumy. Na karnavali mertvych pocilunkiv. L’viv 1999. 
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Massenbasis, das ökonomisch unabhängige Bauerntum. Dasselbe Regime erklärte die 
Frauenfrage für gelöst, blockierte jegliche unabhängige weibliche Initiative und nutz-
te gleichzeitig die weibliche Arbeitskraft und die weiblichen Reproduktionsfunktio-
nen im eigenen Interesse. Auf diese Weise erscheinen der Feminismus und der Nati-
onalismus als natürliche Verbündete im Bemühen, die Folgen des kommunistischen 
Regimes und des kolonialen Status der Ukraine zu überwinden. 

Der „Nationalfeminismus“ ist bestrebt, sich vom nationalistischen Mainstream, 
welcher die Frau marginalisiert und sie auf die Privatsphäre reduziert, zu distanzieren. 
Wie allgemein bekannt, erzeugt der Nationalismus einen maternalistischen Diskurs, 
der den Frauen die Funktion der biologischen und symbolischen Reproduktion der 
Nation als wichtigste soziale Rolle zuweist. Der ukrainische „Nationalfeminismus“ 
nimmt eine kritische Position gegenüber dem Maternalismus und der Ideologie des 
Patriarchats ein. Er verbindet die Wiedergeburt der Nation mit der Emanzipation der 
Frauen und nicht mit der Rückkehr zu den traditionellen Geschlechterrollen. Den-
noch wird der „Nationalfeminismus“ selbst in vieler Hinsicht in den maternalisti-
schen Diskurs hineingezogen. Der Mythos der berehynja, der Hüterin des heimischen 
Herdes, und des ursprünglich matriarchalen Charakters der ukrainischen Kultur wer-
den einerseits der wissenschaftlichen Kritik unterworfen und andererseits zur histori-
schen Legitimation der feministischen Traditionen in der Ukraine und ihrer Verwur-
zelung in der nationalen Kultur benutzt.5  

Die affirmative Position des „Nationalfeminismus“ gegenüber dem Nationalis-
mus widerspricht den Traditionen des Feminismus des Westens, welcher die nationa-
le Frage bis zum postcolonial turn der 1980er Jahre ignoriert hatte. Viele Vertreterinnen 
des Feminismus der „alten“ Nationen nahmen eine konsequente antimilitaristische, 
antichauvinistische Position ein und lehnen sogar jede Bedeutung der Nationalität für 
die Frauen ab.6 Gegenüber dem osteuropäischen Nationalismus der Zwischenkriegs-
zeit waren sie besonders skeptisch.  

Die Wende von 1989 setzte die nationale Frage in Osteuropa wieder auf die Ta-
gesordnung und damit auch die Frage einer eigenen Tradition und Form des Femi-
nismus. Diese Herausforderung blieb allerdings im Westen weitgehend unverstan-
den. Hinzu kam der Krieg im ehemaligen Jugoslawien, der mit Massenverbrechen 
der nationalistischen Regimes, nicht zuletzt gegen Frauen, verbunden war. Er trug zu 
einer neuen Orientalisierung Osteuropas und zur Diskreditierung des Nationalismus 
bei. Der „Nationalfeminismus“ in der Ukraine, der die Legitimität des (demokrati-
schen) Nationalismus verteidigt, steht daher in dieser Frage dem westlichen Femi-
nismus konträr gegenüber. Um seine pro-nationale Position zu legitimieren, beruft 
sich der ukrainische Feminismus nicht nur auf die europäische Herkunft der ukraini-
schen Kultur und die gemeinsamen Wurzeln mit dem westlichen Feminismus son-
                                                           
5  MARIAN J. RUBCHAK In Search of a Model: Evolution of a Feminist Consciousness in Ukraine and 

Russia, in: European Journal of Women’s Studies 8 (2001), 2, S. 149-160; DIES. Christian Virgin or 
Pagan Goddess: Feminism Versus the Eternally Feminine in Ukraine, in: ROSALIN MARCH (Hg.) 
Women in Russia and Ukraine. Cambridge 1996, S. 315-330. 

6  VIRGINIA WOOLF Three Guineas. New York 1938, S.107-109. 
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dern auch auf die Erfahrungen der Frauenbewegungen in den postkolonialen Län-
dern. 

 
Frauengeschichte als Nationalgeschichte 
 
Die westliche Geschichtswissenschaft ist seit dem Ende der 1960er Jahre intensiv 
vom Feminismus beeinflusst worden. Frauengeschichte als eigenständige Richtung 
und als neues Paradigma in der Geschichtsforschung macht es sich zur Aufgabe, „die 
Frauen in die Geschichte zurückzuholen“. Im Ganzen jedoch war der Feminismus 
nur einer der Faktoren eines allgemeinen Perspektivenwechsels: der Wendung zur 
Sozialgeschichte. Heute nimmt die „Geschlechtergeschichte“, die Geschichte des All-
tags, der Mutterschaft und der Kindheit, der Familienformen, der Ehe und der Sexu-
alität, einen wichtigen Platz in der Geschichtsforschung ein.7 Gleichzeitig hat das Pa-
radigma der „Nationalgeschichte“ seine Monopolstellung an die regionale, „lokale“ 
und „transnationale“ Geschichte abgetreten. 

Nach 1989 hat die Befreiung der Sozialwissenschaften vom offiziellen Diktat des 
Marxismus auch in Osteuropa die Voraussetzungen für einen methodologischen und 
konzeptionellen Pluralismus geschaffen. Die Frauen- und Geschlechtergeschichte er-
kämpft sich auch in dieser Region nach und nach ihre Existenzberechtigung. Wie 
Wilfried Jilge anmerkt, wird die neue nationale Geschichte in Osteuropa in morali-
schen Kategorien geschrieben: An den Platz der „falschen“ sowjetischen Geschichte 
tritt wieder die ursprüngliche, gestohlene, totgeschwiegene Erinnerung der Nation.8 
Das Projekt einer Frauen- oder Geschlechtergeschichte entspricht dem Pathos der 
Rückkehr der „alternativen Erinnerung“. Im neuen nationalen Narrativ findet sich so 
auch ein Platz für die unterdrückte Erinnerung der Frauen. Gleichzeitig bedeutet, im 
Unterschied zum Westen, Frauengeschichte unter postsowjetischen Bedingungen 
nicht den Übergang zum postnationalen Paradigma, sondern sie positioniert sich in 
der Regel als ein Bestandteil der „Nationalgeschichte“. 

Nicht nur in der Ukraine, auch in anderen Ländern der Region, ist die „National-
geschichte“ heute das dominierende Paradigma in Wissenschaft und Schule. Als wis-
senschaftliche Disziplin wird die Geschichte für den Prozess der Nationsbildung ein-
gespannt, zur Legitimation des Rechts auf Unabhängigkeit und mit dem Ziel der 
Konsolidierung der neuen kollektiven Identität. Die Genderforschung kämpft um ih-
re Existenz unter Bedingungen, unter denen das „Recht“ der Ukraine auf eine eigene 
Nationalgeschichte immer noch diskutiert wird,9 gleichzeitig werden aber die Gren-
zen des Paradigmas der „Nationalgeschichte“ immer offensichtlicher. 

Seit 1991 ist eine Reihe von Forschungsarbeiten im Bereich der Frauengeschichte 

                                                           
7  NATAL’JA PUŠKAREVA Gendernaja problematika v istoričeskich naukach, in: I. A. ŽEREBKINA 

(Hg.) Vvedenie v gendernye issledovanija. Bd 1. S. Peterburg 2001, S. 277-311. 
8  WILFRIED JILGE The Politics of History and the Second World War in Post-Communist Ukraine 

(1986/1991 – 2004/2005), in: Jahrbücher für Geschichte Osteuropas 54 (2006) S. 50-81. 
9  MARK VON HAGEN Does Ukraine Have a History?, in: Slavic Review 54 (1995), S. 658-673.  
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publiziert worden, die der Entwicklung des Feminismus und der Frauenbewegungen 
in der Ukraine gewidmet sind. Außer dem bereits genannten Werk von Boha-
chevsky-Chomiak, handelt es sich dabei um die Arbeit von Ljudmyla Smoljar, welche 
die Entstehung der Frauenbewegung in der „Dnipro-Ukraine“ untersucht,10 um ei-
nen von ihr herausgegebenen Sammelband11 und um das Buch von Oksana Ma-
lančuk-Rybak über die Frauenbewegung in den westukrainischen Ländern im 19. und 
am Anfang des 20. Jahrhunderts.12 Diese Arbeiten untersuchen den sozialen und 
ökonomischen Status der Frau, bieten Periodisierungen der Frauenbewegungen und 
Klassifikationen der Frauenorganisationen. Außerdem geht es um eine neue Interpre-
tation bekannter Figuren, wie der ukrainischen Dichterin Lesja Ukrajinka, oder um 
die Entdeckung neuer bzw. vergessener Gestalten, zum Beispiel Milena Rudnyc’ka.13 

Die Hinwendung zur Geschichte der Frauenbewegung spiegelt das Interesse an 
den eigenen Wurzeln und die Suche nach der historischen Identität des ukrainischen 
Feminismus wider. Die Forschungsarbeiten sind daher vor allem der Rekonstruktion 
der Tradition des ukrainischen Feminismus gewidmet. Die neue Frauengeschichte 
wird zu einem Teil des dominierenden nationalen Narrativs. „Die Geschichte der 
Frauenbewegung in der Ukraine in der zweiten Hälfte des 19. und zu Beginn des 20. 
Jahrhunderts, ihre Erfahrung und Tradition, stellen einen wichtigen Teil der histori-
schen Erfahrung der Nation dar“14,  schreibt Ljudmyla Smoljar im Vorwort ihres Bu-
ches. Die „Erfindung der Tradition“, einschließlich der eigenen originären Tradition 
des Feminismus, verleiht dem Projekt der ukrainischen Nation eine zusätzliche Legi-
timität als eine moderne, europäische und demokratische Nation. Gleichzeitig steht 
die Frauen- und Geschlechtergeschichte in der Ukraine vor denselben Problemen 
wie die „Nationalgeschichte“. 

Erstens geht es um die Notwendigkeit des „Zusammennähens“ der regionalen 
Versionen der Geschichte zu einem nationalen historischen Narrativ. Die Frauenor-
ganisationen in der Ukraine entstanden und entwickelten sich unter unterschiedlichen 
politischen und sozialen Bedingungen und unter dem Einfluss unterschiedlicher poli-
tischer Kulturen, Traditionen, administrativer und rechtlicher Systeme. Es ist daher 
nicht verwunderlich, dass die ersten Arbeiten zur Geschichte der Frauenbewegung 
regionalgeschichtlichen Ansätzen folgen. Die Schaffung des nationalen Narrativs der 
ukrainischen Frauengeschichte beschränkt sich freilich eher auf das mechanische Zu-
sammenfügen von Fragmenten zu einem Ganzen. Einen der seltenen Versuche, die-
ses Problem aus dem Blickwinkel der Methodologie zu diskutieren, liefert Martha 
Kichorovska Kebalo mit dem Vorschlag, die Geschichte der ukrainischen Frauenbe-
wegung als ein ideologisch vielfältiges und vor allem transnationales Phänomen zu 
                                                           
10  LJUDMYLA SMOLJAR Mynule zarady majbutn’oho: žinočnyj ruch Naddniprjans’koji Ukrajiny II pol. 

XIX – poč. XX st. Storinky istoriji. Odesa 1998. 
11  LJUDMYLA SMOLJAR (Hg.) Žinoči Studiji v Ukrajini. Žinka v istoriji ta s’ohodni. Odesa 1999.  
12  OKSANA MALANČUK-RYBAK Ideolohija ta suspil’na praktyka žinočoho ruchu na zachidno-

ukrajins’kych zemljach XIX – peršoj tretyny XX stolittja. Černivci 2006. 
13  M. DJADJUK (Hg.) Milena Rudnyc’ka. Statti, lysty, dokumenty. L’viv 1998. 
14  SMOLJAR Mynule zarady, S. 8. 
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betrachten.15 
Zweitens werden die regionalen Varianten der Frauenbewegung heute nach der 

Reife ihres Nationalbewusstseins beurteilt. Charakteristische Schlussfolgerungen 
zieht in diesem Zusammenhang Oksana Malančuk-Rybak. Sie betrachtet die gesell-
schaftliche Tätigkeit der Frauen der Westukraine als bestes Beispiel für die Verflech-
tung von Feminismus und Nationalismus und rückt die Frauen dieser Region damit 
in die Nähe des mitteleuropäischen Musters. Zugleich entsprach die Geschichte des 
Emanzipationskampfes der Frauen in der Dnipro-Ukraine, im Rahmen des Russi-
schen Reichs, nicht immer strikt dem Muster einer Verflechtung zwischen nationaler 
Idee und Feminismus. Hier formierte sich das Weltbild der ukrainischen Frauen un-
ter dem Einfluss der russischsprachigen feministischen Literatur (die im besten Fall 
national indifferent, im schlechtesten imperial-chauvinistisch war), und sie gliederten 
sich in die Frauenorganisationen des Russischen Reichs ein.16 Dieses Narrativ ent-
spricht der gegenwärtigen Tendenz, die Rolle unterschiedlicher Regionen im ukraini-
schen politischen Diskurs zu überschätzen. Die Rolle der Westukraine im Kampf um 
die nationale Befreiung und in den Prozessen der Nationsbildung wird als entschei-
dend dargestellt („ukrainisches Piemont“), ihre politische Kultur und Identität als eu-
ropäisch. Entsprechend werden die östlichen Regionen aufgrund ihrer Russifizierung 
und ihrer nicht voll ausgebildeten nationalen Identität heute eher als ein Hemmnis 
für die Nationsbildung angesehen. Die symbolische Hierarchie der „zwei Ukrainen“, 
die für den ukrainischen politischen Diskurs charakteristisch ist, wird auch in der 
Frauengeschichte reproduziert. 

Drittens führt das Narrativ der „Nationalgeschichte“ nicht selten zur Ethnisie-
rung, zur Konzentration auf eine ethnische Gruppe und zur Marginalisierung der an-
deren. Dieser Gefahr ist auch die Frauengeschichte ausgesetzt, wenn sie die Logik 
des nationalen Narrativs reproduziert. So erscheint die Geschichte der Frauenbewe-
gung in den westukrainischen Ländern als Geschichte vor allem der „ukrainischen 
Frauenbewegung“, obwohl dieses Territorium bis zum Zweiten Weltkrieg multinati-
onal blieb und obwohl hier ukrainische, polnische, jüdische und rusynische Frauen-
organisationen tätig waren. Deren Zusammenarbeit und deren Konflikte kommen 
selten in den Blick.17 Gleichzeitig unterstreicht das „nationale Narrativ“ die Zusam-
menarbeit zwischen den ukrainischen Frauenorganisationen in beiden Imperien, in-
sofern sie alle für die Ideen des Irredentismus und der Einheit der ukrainischen Na-
tion kämpften. Auf diese Weise entsteht das Konstrukt der „ukrainischen Frauen“ als 
eines kollektiven Subjekts, das über eine stabile, vorausbestimmte nationale und Ge-
schlechter-Identität verfügt, welche sich im Laufe der Geschichte verwirklicht. 
                                                           
15  MARTHA KICHOROVSKA KEBALO Exploring Continuities and Reconciling Ruptures. Nationalism, 

Feminism, and the Ukrainian Women’s Movement, in: Aspasia. International Yearbook of Central, 
Eastern and Southeastern Women’s and Gender History 1 (2007), S. 36-60. 

16  MALANČUK-RYBAK Ideolohija, S. 82. 
17  Vgl. hierzu neuerdings ANGÉLIQUE LESZCZAWSKI-SCHWERK Frauenbewegungen in Galizien um 

1900 – Raum zwischen Kooperation und Konfrontation?, in: Galizien Kolleg (Hg.) Galizien. Frag-
mente eines diskursiven Raums. Innsbruck 2010, S. 63-82. 
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Viertens steht die Frauengeschichte, wie die neue ukrainische Historiographie im 
Allgemeinen, vor dem Problem der sowjetischen Vergangenheit und ihrer adäquaten 
Bewertung. Die Versuche, sich vom Kommunismus, der als durch die „Okkupation“ 
von außen aufgezwungen dargestellt wird, zu distanzieren, sind für viele Länder Ost-
europas charakteristisch. Dieser Logik folgend positioniert sich der ukrainische Fe-
minismus als ein Opfer des Kommunismus. Die Rückständigkeit des Bewusstseins 
der Frauen und das niedrige Ansehen des Feminismus in der Ukraine werden nicht 
selten als Resultat der sowjetischen Genderpolitik angesehen. Solomija Pavlyčko 
spricht von einem „verpassten Jahrhundert“,18 nach welchem sich die ukrainischen 
Feministinnen erneut den alten Argumenten zuwenden müssten. Daher ist es be-
zeichnend, dass Frauenforschung in der Ukraine sich nicht so sehr der Aufgabe 
widmet, die Errungenschaften und Misserfolge der sowjetischen Frauenemanzipation 
neu zu reflektieren, als die Wiedergeburt der am Anfang des 20. Jahrhunderts gewalt-
sam unterbrochenen „Tradition“ anzustreben. 

 
 

Die Schulen des Feminismus und der Genderforschung  
 
Kiev: Feminismus als ukrainische Moderne 
 
Das Kiever Zentrum für Genderforschung wurde 1998 von Solomija Pavlyčko,19 Vi-
ra Ahejeva und Nila Zborovs’ka, alle Forscherinnen des Instituts für Literaturwissen-
schaft der Akademie der Wissenschaften der Ukraine, gegründet. Zum Umkreis des 
Zentrums gehören auch die Literaturwissenschaftlerin Tamara Hundorova und die 
Schriftstellerin Oksana Zabužko. Bereits im Jahr 1991 publizierte Solomija Pavlyčko 
den programmatischen Aufsatz „Braucht die ukrainische Literaturwissenschaft eine 
feministische Schule?“, in dem sie schreibt, dass die ukrainische Kultur niemals 
„normal und europäisch“ werden könne, solange die Frau aus Geschichte und Ge-
sellschaft ausgeklammert bleibe.20 Der Feminismus der Kiever Literaturwissenschaft-
lerinnen ist ein Projekt zur Überwindung des kulturellen Provinzialismus und der 
postkolonialen Situation. Die Suche nach den feministischen Wurzeln des ukraini-
schen Modernismus und seine neue „weibliche“ Interpretation verbinden sich mit 
der Propagierung der europäischen Identität der ukrainischen Kultur. 

Im Jahre 1997 publizierte Solomija Pavlyčko das Buch „Der Modernismus-

                                                           
18  SOLOMIJA PAVLYČKO Feminizm. Kyjiv 2002. 
19  Solomija Pavlyčko, die Organisatorin und Initiatorin des Kiever Zentrums verstarb im Jahre 1999. 

Sie war nicht nur eine leidenschaftliche Populisatorin der feministischen Ideen in der Ukraine (siehe 
den posthumen Sammelband mit ihren Aufsätzen PAVLYČKO Feminizm), sondern half in aktiver 
Weise der Modernisierung der ukrainischen Kultur als Übersetzerin und Herausgeberin. Der von 
ihr gegründete Verlag Osnovy (Die Grundlagen) publiziert Übersetzungen der klassischen ausländi-
schen Literatur in ukrainischer Sprache  

20  SOLOMIJA PAVLYČKO Čy potribna ukrajins’komu literaturoznavstvu feministyčna škola?, in: Slovo i 
Čas 6 (1991), S. 10-15, hier: S. 15.  
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Diskurs in der ukrainischen Literatur“, in dem sie den Versuch unternahm, den her-
gebrachten Kulturkanon zu dekonstruieren. Im Gegensatz zu der traditionellen „re-
volutionär-demokratischen“ Interpretation der ukrainischen Kultur, die unkritisch 
aus der Sowjet-Ära übernommen wurde, konzentrierte sich Pavlyčko auf die weniger 
bekannten und unterschätzten modernistischen Traditionen. Schon am Ende des 19. 
Jahrhunderts war der Modernismus als Alternative und Opponent zum Populismus 
(narodnyctvo) entstanden, der die Literatur als ein Mittel zur Bildung und zur sozialen 
wie nationalen Emanzipation der Massen ansah. Der Konflikt zwischen Modernis-
mus und Populismus wird in der Arbeit von Pavlyčko als ein Versuch vorgestellt, aus 
dem Teufelskreis der kolonialen, vom Horizont der nationalen Idee beschränkten 
Kultur auszubrechen und den Komplex einer peripheren und staatslosen Nation zu 
überwinden. Der politische und kulturelle Populismus, den sowohl die sowjetische 
wie die nationale Literaturkritik als eine „progressive“ Strömung ansahen, erscheint 
in der Interpretation von Pavlyčko als eine patriarchalistische Ideologie. Diese geht 
von der Existenz eines idealen Kollektivs (hromada) und einer hohen Sittlichkeit der 
„Volksseele“ aus, von der Idealisierung der bäuerlichen Lebensart, der bäuerlichen 
patriarchalen Familie, und, natürlich, der Bauersfrau als Vertreterin des Volkes. Die 
Literatur ist in der populistischen Tradition ebenfalls ein patriarchaler Raum: eine 
Großfamilie mit einem „Vater“, dem Dichter Taras Ševčenko, und seinen Nachfol-
gern – den „Söhnen“. Jede Herausforderung der hergebrachten Tradition wird hier 
als Verrat am Volk, als Treulosigkeit gegenüber der Idee der nationalen Befreiung 
angesehen. In ihrem Buch zeigt Pavlyčko, dass Lesja Ukrajinka (Pseudonym von La-
rysa Kosač, 1871-1913) und Ol’ha Kobyljans’ka (1863-1943) die ersten Vertreterin-
nen des Modernismus in der ukrainischen Literatur waren, und dass deren radikaler 
Modernismus eng mit einer kulturellen Orientierung auf Europa und mit feministi-
schen Ideen verbunden war. Der Feminismus öffnete der ukrainischen Kultur eine 
europäische Perspektive und versprach die Befreiung vom Konservatismus. Pavlyčko 
stellt den Konflikt zwischen Modernismus und Populismus in der ukrainischen Kul-
tur als einen Geschlechterkonflikt dar, als eine Herausforderung der herrschenden 
Tradition durch weibliche Literatinnen. 

Solomija Pavlyčkos Ansatz wurde von ihren Kolleginnen weiterentwickelt. So hat 
Tamara Hundorova eine detaillierte psychoanalytische Studie des Werkes und des in-
tellektuellen Konzepts von Ol’ha Kobyljans’ka vor dem Hintergrund der europäi-
schen kulturellen und philosophischen Strömungen der damaligen Zeit (Nietzsche, 
Freud, Sozialdarwinismus etc.) unternommen.21 Vira Ahejeva hat dem Schaffen von 
Lesja Ukrajinka eine spezielle Studie gewidmet und betrachtet es ebenfalls im Kon-
text der modernistischen Tendenzen des Fin de siècle. 22 

Die Literaturwissenschaftlerinnen des Kiever Zentrums analysieren auch die zeit-

                                                           
21  TAMARA HUNDOROVA Femina Melancholica. Stat’ i kul’tura v gendernij utopiji Ol’hi 

Kobyljans’koji. Kyjiv 2000. 
22  VIRA AHEJEVA Poetesa zlamu stolit’. Tvorčist’ Lesi Ukrajinky v postmodernij interpretaciji. Kyjiv 

2001.   
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genössische kulturelle Situation in der Ukraine, die ihrer Meinung nach immer noch 
den Komplex einer kolonialen Nation aufweist. Symptome dieses Komplexes sind 
Infantilität, die Unterordnung des literarischen Schaffens unter die Ziele der Erzie-
hung der Nation, die Besessenheit von der nationalen Idee und Misogynie. Bewegte 
Diskussionen zu diesem Thema hat die Publikation des Aufsehen erregenden Ro-
mans „Feldstudien über ukrainischen Sex“ von Oksana Zabužko ausgelöst.23 Ihre 
Sicht auf den Geschlechterkonflikt in der zeitgenössischen ukrainischen Literatur hat 
Zabužko in dem programmatischen Essay „Die Frau als Autor in der kolonialen 
Kultur“ formuliert.24 Ihrer Meinung nach befindet sich die Frau als Autor in einem 
Dilemma: Wenn sie sich auf Frauenthemen konzentriert, vermeidet sie damit die für 
die Nation aktuellen Probleme, wenn sie jedoch die männliche Rolle des Kämpfers 
für eine nationale Kultur annimmt, gerät sie sofort unter die Walze des Systems mas-
kuliner Werte. Die ukrainische Frau als Autor wird marginalisiert, nicht nur als 
Vertreterin ihrer kolonialen Kultur, sondern auch aufgrund der Hierarchie der Ge-
schlechterrollen. Von ihren männlichen Kollegen als etwas „Exotisches“, „Unseriö-
ses“ oder „Gefährliches“ wahrgenommen, stellt die Frau in doppelter Hinsicht ein 
koloniales Subjekt dar. Die Position der Kiever feministischen Schule hat Nila Zbo-
rovs’ka anschaulich gemacht, indem sie dem traditionellen Nationalismus, als einer 
von den Machtstrukturen ausgebeuteten und ausgenutzten Ideologie, die Utopie des 
„weiblichen Nationalismus“, als eines privaten, intimen Gefühls, gegenüberstellt, 
welches sich weder instrumentalisieren noch manipulieren lässt. Gerade der Femi-
nismus sei in der Lage, eine Alternative zu schaffen zum maskulinen Diskurs des tra-
ditionellen, archaischen, toten und der zeitgenössischen Realität nicht mehr entspre-
chenden Nationalismus. Der „weibliche Nationalismus“ sei keine entfremdete Ideo-
logie, sondern ein tiefes, persönliches Gefühl, ein unmittelbares Erlebnis, eine altruis-
tische Liebe – gerade solche feminine Motive sieht sie in dem Werk Taras Ševčenkos. 
Der Nationalismus und der Feminismus teilen in dieser Deutung miteinander eine 
gemeinsame Eigenschaft – die Marginalität; sie treten sowohl dem imperia-
len/kosmopolitischen Denken, wie auch dem vorherrschenden patriarchalen Macht-
diskurs entgegen. 

 
 

Odessa: Die Frau in die Nationalgeschichte zurückholen 
 
Das wissenschaftliche Zentrum für Frauenforschungen in Odessa ist hauptsächlich 
durch die Arbeiten von Ljudmyla Smoljar bekannt geworden, der Begründerin der 
Frauengeschichte in der Ukraine. Ihre im Jahre 1998 veröffentlichte Monographie 
„Vergangenheit der Zukunft wegen. Die Frauenbewegung der Dnipro-Ukraine 
(zweite Hälfte des 19. – Anfang des 20. Jahrhunderts)“ ist eine fundamentale Unter-

                                                           
23  Deutsch: OKSANA SABUSCHKO Feldstudien über ukrainischen Sex. Graz 2006.  
24  OKSANA ZABUŽKO Žinka-avtor v kolonial’noj kul’turi, abo znadoby do ukrajins’koji gendernoji 

myfolohiji, in: DIES. Chroniky vid Fortinbrasa. Kyjiv 2001.   
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suchung der Geschichte der Frauenbewegung in dem Teil der Ukraine, der sich im 
Bestand des Russischen Imperiums befand, und beleuchtet detailliert die Entwick-
lungen in unterschiedlichen Regionen (Kiev, Odessa, Charkiv u.a.).25 Auf diese Weise 
ergänzt sie die Arbeit von Bohachevsky-Chomiak, die vor allem der westukrainischen 
Frauenbewegung gewidmet ist. Basierend auf umfangreichen Archivmaterialien bietet 
Smoljars Monographie außer der Geschichte der Frauenbewegung im eigentlichen 
Sinne auch eine Analyse des Rechtsstatus der Frauen unterschiedlicher sozialer 
Schichten, einen Überblick über die demographische Situation und eine Betrachtung 
des Bildungsniveaus der Frauen und ihrer ökonomischen Stellung.  

Das Paradigma der „Nationalgeschichte“ dient Smoljar als eine Art Vorlage zur 
Konstruktion der Geschichte der ukrainischen Frauenbewegung. Die Entstehung der 
Frauenfrage war strukturell und chronologisch mit dem ersten Stadium der ukraini-
schen Nationalbewegung verbunden, mit der turbulenten Entwicklung ethno-
graphischer, philologischer und historischer Forschungen, dem Interesse an der Ver-
gangenheit der Ukraine und der nationalen Eigenart ihres Volkes. Die Frauenfrage in 
der zweiten Hälfte des 19. Jahrhundert war verknüpft mit der „Entdeckung“ der na-
tionalen Tradition durch die Intellektuellen, der Besonderheiten des Status der Frau 
in der ukrainischen Kultur und ihrer Rolle in Familie und Gesellschaft.26 

Die Besonderheiten der Frauenbewegung der Dnipro-Ukraine verbindet Smoljar 
mit dem politischen System des Russischen Imperiums und der Formierung der uk-
rainischen Nation. Hierbei geht es erstens um den Absolutismus der Zaren-
herrschaft, das Fehlen politischer Rechte nicht nur bei den Frauen, sondern auch bei 
den Männern. Zweitens geht es um die relative ökonomische Unabhängigkeit der 
Frau, bedingt durch die Besonderheiten des Besitzrechts in Russland, welches verhei-
rateten Frauen erlaubte, Eigentum zu besitzen und darüber zu verfügen. Drittens 
geht es um die Tradition der Geschlechtergleichheit in der ukrainischen Gesellschaft, 
welche sich in dieser Hinsicht nicht nur von den westeuropäischen Ländern, sondern 
auch von Russland unterscheidet. Die vierte Besonderheit ist, laut Smoljar, für alle 
staatenlosen Nationen charakteristisch: die Entstehung der Frauenbewegung auf der 
Welle der nationalen Wiedergeburt und der Suche nach einer Lösung der „nationalen 
Frage“. Dies erforderte einen universalen Feminismus, der sich „in der Dnipro-
Ukraine in einer humanistischen Version entwickelte und niemals ins Extreme, im 
Sinne eines „Kriegs der Geschlechter“, ausuferte“.27  

Über die national-demokratische Richtung der Frauenbewegung hinaus unter-
sucht Smoljar weitere Strömungen, und zwar die liberal-demokratische und die sozi-
al-demokratische. Dieser Zugang geht über die Schranken des Paradigmas einer „na-
tionalen Geschichte“ hinaus, indem er die Existenz unterschiedlicher Richtungen in 
der Frauenbewegung unterstreicht, die nicht nur auf das Projekt der nationalen Wie-
dergeburt und die Abspaltung vom Imperium, sondern auch auf unterschiedliche 

                                                           
25  SMOLJAR Mynule. 
26  Ebd., S. 61. 
27  Ebd., S. 62. 
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Projekte gesamtimperialer Modernisierung oder sozialer Revolution orientiert waren. 
Er eröffnet die Möglichkeit für die Diskussion über methodologische Fragen, die für 
die Frauengeschichte von Bedeutung sind. Wenn die „ukrainische Frauenbewegung“ 
breiter angelegt ist als ihr national-demokratisches Element, wie kann man die Gren-
zen der „ukrainischen Nation“ im 19. Jahrhundert bestimmen, als die Ukraine ein 
Teil des Russischen Imperiums war? Dies zeigt, dass der feministische Diskurs sich 
zwischen einer ethnischen oder territorialen Definition der ukrainischen Nation ent-
scheiden muss und an der Konstituierung ihrer Grenzen teilhat.  

Einerseits bevorzugt Smoljar eine territoriale Bestimmung der Nation, indem sie 
sich auf die Frauenbewegung in den ukrainischen Gouvernements des Russischen 
Imperiums konzentriert. Zurecht betont sie, dass die Frauen der Adelsschicht im 19. 
Jahrhundert über keine „nationale Identität“ im heutigen Sinne verfügten, sich nicht 
mit ihrer ethnischen Umgebung identifizierten, sondern im besten Fall den Regional-
patriotismus ihrer Familienmitglieder teilten. Die gesellschaftliche und politische Tä-
tigkeit zahlreicher ukrainischer Frauen konzentrierte sich auf Moskau und Petersburg 
als den politischen Zentren des Reiches. Andererseits zeigt sich im Zugang von 
Smoljar eine gewisse Ethnisierung, denn die anderen nationalen Gruppen, die auf 
dem Territorium der „Dnipro-Ukraine“ wohnten, wie die Polen und Juden, bleiben 
außerhalb des Rahmens ihrer Studie. Diese Schwierigkeit der Ausgliederung der „Na-
tionalgeschichte“ aus der imperialen Geschichte verweist auf das Problem, das der 
gesamten ukrainischen Historiographie gemeinsam ist: Wie tief in die Vergangenheit 
können die Kategorien des „Nationalen“ extrapoliert werden? 

Die Frauengeschichte ist in den Arbeiten von Smoljar als eine der Linien des na-
tionalen Narrativs dargestellt, sie ergänzt und bereichert es und verleiht ihm sogar ei-
ne zusätzliche Legitimität. In dem Sammelband „Die Frau in der Geschichte und 
heute“, den sie herausgegeben hat, macht Smoljar den Versuch, ein konsequentes 
und homogenes Meta-Narrativ der ukrainischen Frauengeschichte vom Altertum bis 
zur ukrainischen Unabhängigkeit zu konstruieren.28 Damit wird ein unveränderliches 
und monolithisches historisches Subjekt – die „ukrainische Frau“ – erschaffen, wel-
che über einen beständigen und im Laufe der Geschichte praktisch unveränderten 
Charakter verfügt.  
 
 
Lemberg: Von der Ethnologie zur oral history der Frauen 
 
Im Jahre 1999 gründete eine Gruppe junger Forscherinnen unter der Leitung von 
Oksana Kis’ in Lemberg das wissenschaftliche Forschungszentrum „Frau und Ge-
sellschaft“. Nachdem sie im Jahre 2002 ihre Dissertation zum Thema „Die Frau in 
der ukrainischen Bauernfamilie der zweiten Hälfte des 19. bis Anfang des 20. Jahr-
hunderts“ verteidigt hatte, unternahm Kis’ als erste in der Ukraine den Versuch, kon-
sequent den Genderzugang in der historisch-ethnologischen Forschung anzuwenden. 
                                                           
28  SMOLJAR (Hg.) Žinoči Studiji.  
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Ihre Arbeiten sind unter anderem dem Prozess der Sozialisation von Mädchen in der 
ukrainischen Familie, den sozialen Rollen der Frau in einer traditionellen Gesell-
schaft, der Verteilung der Pflichten in der Familie, der Mutterschaft und der Kindheit 
gewidmet.29 Allerdings schreibt Kis’ auch zu der heutigen Geschlechterproblematik 
in der Ukraine. So analysiert sie die Figur Julija Tymošenko in der ukrainischen Poli-
tik und erklärt ihre Popularität mit einer bewussten Kombination zweier normativer 
Modelle der postsowjetischen Weiblichkeit – die „Berehynja“ und „Barbie“.30 In den 
letzten Jahren wandte sich Kis’ dem Thema der Frauenerinnerung zu, indem sie die 
Methode der oral history in die Genderforschung einbrachte. Sie zeigt damit, welche 
Möglichkeiten die Ethnologie für die feministische Forschung eröffnet und welche 
Grenzen sie setzt.  

Am Ende der 1980er Jahre spielte die Ethnologie eine besondere Rolle im Pro-
zess der Wiedergeburt der nationalen Kultur und der Nationsbildung. Dies zeigt sich 
in der Institutionalisierung der „Ukrainekunde“ als einer Pflichtdisziplin in den höhe-
ren Schulen des Landes. Von der politischen Funktion des ethnologischen Diskurses 
zeugen auch neue Disziplinen wie die Ethno-Politologie und Ethno-Psychologie. Die 
Ethnologie, die auf Prozesse der Nationsbildung ausgerichtet ist, stützt sich in der 
Regel auf ein Kulturkonzept, das sich bereits im 19. Jahrhundert etabliert hatte. Sie 
hat, so Nira Yuval-Davis, „ein essentialistisches Verständnis von ‚Kultur‘ ursprüng-
lich und unveränderlich, wonach jede ‚Kultur‘ einen ganz bestimmten Vorrat an 
Symbolen, Verhaltensweisen und Artefakten besitzt – spezifisches ‚Kulturzeug‘ (cultu-
ral stuff) – , der kohärent und unzweideutig die Kulturen bestimmter nationaler und 
ethnischer Gruppen formt.“31 Im Zentrum des ethnologischen Diskurses steht ge-
wöhnlich die Figur der Frau als Mutter, die als Vertreterin des Ethnos und Trägerin 
seiner charakteristischen Eigenschaften dargestellt wird. Die Ethnologie konzentriert 
sich auf Familie und Verwandtschaft, Bräuche, Traditionen – all das, was traditionell 
mit der Sphäre des „Weiblichen“ verbunden ist und gleichzeitig den Kern der Volks-
kultur bildet. Wie Yuval-Davis anmerkt, „werden Geschlechterbeziehungen […] häu-
fig als konstitutiv für das ‚Wesen‘ der Kultur […] angesehen. Die Vorstellung des 
‚Zuhauses‘ sei hier hervorgehoben: All die Beziehungen zwischen Erwachsenen und 
zwischen Erwachsenen und Kindern in der Familie, Formen des Kochens und Es-
sens, Hausarbeit, Spiele und Gutenachtgeschichten“.32 Die Geschlechterbeziehungen 
sind auf diese Weise direkt mit der Konstruktion des Ethnos/der Nation in der Eth-
nologie verbunden. 

Oksana Kis’ benutzt die feministische Methodologie zur Kritik an einem solchen 
politisch aufgeladenen ethnologischen Diskurs. Als Objekt dieser Kritik erscheinen 
                                                           
29  OKSANA KIS’ Osoblyvosti socializaciji divčatok v ukrajins’kij sim’ji XIX – počatku XX stolittja, in: 

Etnična istorija narodiv Jevropy. Tradycijna etnična kul’tura slov’jan. Kyjiv 1999, S. 49-55.  
30  OKSANA KIS’ Žinoči stratehiji v ukrajins’kij polityci, in: I. HRABOVS’KA (Hg.) Pošuky gendernoji 

paritetnosti: ukrajins’kyj kontekst. Nižyn 2007, S. 121-140. 
31  NIRA YUVAL-DAVIS Gender and Nation. London, Thousand Oaks, New Delhi 1997, S. 41; zitiert 

nach der deutschen Ausgabe: Geschlecht und Nation. Biel 2001, S. 71.  
32  Ebd, S. 43, dt. Ausgabe S. 74. 
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vor allem die maternalistische Ideologie, das Stereotyp der ukrainischen Frau als bere-
hynja und der Mythos vom ukrainischen Matriarchat. So zeigt Kis’ auf der Grundlage 
eines umfangreichen ethnographischen Materials die Unhaltbarkeit des Mythos von 
der „idealen Mutterschaft“, welcher sowohl im alltäglichen Bewusstsein wie in den 
Sozial- und Geisteswissenschaften verbreitet ist. Die Hauptpostulate dieses Mytholo-
gems lassen sich in der Behauptung zusammenführen, dass das Kind einen bedin-
gungslosen Wert für die ukrainische Familie besitzt, während die Mutterschaft immer 
schon die Hauptrolle der Frau war und den Sinn ihres Lebens bildet. Mit dem Hin-
weis auf die Arbeiten von Adrienne Rich und Nancy Chodorow wendet sich Kis’ ge-
gen die Essentialisierung des Mutterinstinktes und betrachtet die Mutterschaft als ein 
soziales Konstrukt.33 Die Demystifizierung der Mutterschaft, der Kampf gegen die 
Idealisierung und Romantisierung der traditionellen Ordnung im Interesse der Politik 
– das sind die ersten Schritte der feministischen Kritik in der ukrainischen Ethnolo-
gie, und das Verdienst dafür kommt Oksana Kis’ zu.34 

 
 

Charkiv: Feminismus als Dekonstruktion des Nationalismus 
 
Das Charkiver Zentrum für Genderforschung ist im Jahr 1994 von den Philosophen 
Sergej und Irina Žerebkin(a) gegründet worden. Im Unterschied zu den andere Zent-
ren dient hier das Russische als Arbeitssprache. Auf Russisch erscheint auch die Zeit-
schrift Gendernye issledovanija (Genderforschung), die praktisch das einzige regelmäßig 
erscheinende feministische Periodikum nicht nur in der Ukraine, sondern im ganzen 
postsowjetischen Raum ist. Die vom Zentrum publizierten Bücher kommen im St. 
Petersburger Verlag Aleteja heraus. 

Die Position von Žerebkina unterscheidet sich von den anderen hier betrachteten 
feministischen Schulen dadurch, dass sie sich bewusst jenseits des Diskurses des „na-
tionalen Feminismus“ positioniert. Žerebkina identifiziert sich nicht mit dem ukraini-
schen Feminismus und distanziert sich von dem, was die anderen als seine „Traditi-
on“ ansehen. Sie vermeidet bewusst eine Bestimmung der eigenen Position in von 
außen aufgezwungenen Kategorien. Im Gegensatz zu ihren ukrainischen Kolleginnen 
problematisiert sie die Möglichkeit des Feminismus und der Genderforschung in den 
postsowjetischen Ländern, indem sie deren simulierten und manipulierten Charakter 
aufzuzeigen sucht. Die methodischen Präferenzen von Žerebkina, ihr Interesse an 
den westlichen Theoretikern des „Postfeminismus“ (Rosi Braidotti, Judith Butler, 
Zillah Eisenstein, Renata Salecl) erklären in vieler Hinsicht ihre Position. Es geht um 
die Krise und den Paradigmenwechsel im heutigen Feminismus – den Übergang vom 
„Feminismus der Gleichheit“ zum „Feminismus der Unterschiedlichkeit“, die Kritik 

                                                           
33  OKSANA KIS’ Materinstvo i detstvo v ukrainskoj tradicii: dekonstrukcija mifa, in: N. L. 

PUŠKAREVA Social’naja istorija – 2003. Ženskaja i gendernaja istorija. Moskva 2003, S. 156-172. 
34  OKSANA KIS’ Koho oberihaje Berehynja, abo matriarchat jak čolovičyj vinachid, in: Dzerkalo 

tyžnja, 15, 2005.  
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am klassischen liberalen Feminismus, die Thematisierung der weiblichen Subjektivi-
tät, die Dekonstruktion der binären Oppositionen im Feminismus selbst (zum Bei-
spiel Osten-Westen). Nach Meinung von Žerebkina ist die Methodologie des Post-
feminismus ein effizientes Instrument zur Analyse der Besonderheiten der postsow-
jetischen Gesellschaft: Auf welche Weise eignen sich die Machtstrukturen in der 
postsowjetischen Gesellschaft das Recht an, im Namen der Frauen zu sprechen? Wie 
werden Fraueninteressen im offiziellen Diskurs und in der nationalistischen Ideologie 
konstruiert und dargestellt? Žerebkina teilt nicht die verbreitete Sicht auf die ukraini-
sche Kultur als eine frauenfreundliche, und stellt das Narrativ der „Wiedergeburt“ 
der ukrainischen Frauenbewegung in Frage. 

Der Nationalismus, wie Žerebkina ihn versteht, ist eher eine Kategorie der Psy-
choanalyse als der Soziologie oder der politischen Theorie. Sie stützt sich dabei auf 
den, von Benedict Anderson vorgeschlagenen Begriff der imagined community, interpre-
tiert ihn jedoch, im Sinne Jacques Lacans und behauptet, dass gerade der „Verlust“ 
oder das „Manko“ die Strukturen der Imagination stimulieren: Zum Beispiel stimu-
liert die verlorene Einheit des Territoriums die Entstehung des Mythos von einer 
einheitlichen Identität. Außerdem wird in den Übergangsgesellschaften aufgrund des 
Zerfalls des alten Identifikationssystems das Symbolische bedeutender als die realen 
sozialen Probleme. Die den desorientierten Massen vom Staat angebotene neue nati-
onale Identität dient als Kompensation für die alltäglichen Schwierigkeiten und ver-
schleiert die Umverteilung des Eigentums und der Macht. Daher besitzt der Nationa-
lismus einen stark manipulativen Charakter. Schließlich „nimmt in der nationalen 
Imagination das Bild des ‘Anderen’ meistens die Konnotation des Feindes an“.35 In 
der Interpretation von Žerebkina bedeutet Nationalismus immer Ausgrenzung des 
‘Anderen’ und eine gegen diesen gerichtete Aggression. Dieser Mechanismus erklärt, 
aus der Sicht der Autorin, den Anstieg der Gewalt gegenüber den Frauen in Über-
gangsgesellschaften. Es ist klar, dass eine solche Deutung des Nationalismus als einer 
Ideologie und Politik, die die Frau viktimisiert, dem Diskurs des „Nationalfeminis-
mus“ radikal entgegen steht. 

Im Buch „Das politische Unbewusste der Frauen“, das vom Charkiver Zentrum 
für Genderforschung im Jahre 1996 publiziert (und im Jahre 2002 in St. Petersburg 
neu herausgegeben) wurde, widmet sich Žerebkina dem Thema der Wechselwirkung 
zwischen dem nationalistischen und dem feministischen Diskurs. Es ist eine der we-
nigen Arbeiten in der Ukraine, in der dieses Problem theoretisch erörtert wird. Inte-
ressant ist, dass die Monographie nicht auf Ukrainisch erschienen und in den ukrai-
nischsprachigen feministischen Publikationen praktisch nicht diskutiert worden ist, 
sieht man von der scharfen Kritik an der „antiukrainischen Position“ der Autorin ab. 
Wie Bohachevsky-Chomiak, Smoljar und andere behandelt auch sie die „Tradition 
des ukrainischen Feminismus“, nimmt dieser gegenüber aber eine kritische Distanz 
ein: Indem die Ideologie des Nationalismus mit dem romantischen Bild der „Mütter 
der Nation“ operiert, die bereit sind, sich für das Volk aufzuopfern, vergewaltigt sie 
                                                           
35  IRINA ŽEREBKINA Ženskoe političeskoe bessoznatel’noe. St. Peterburg 2002, S. 20. 
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die Frauen auf symbolische Weise, da sie ihnen vorbestimmte Rollen zuweist und sie 
daran hindert, die eigenen Interessen zu erkennen. Mit demselben historischen Mate-
rial wie Bohachevsky-Chomiak operierend schreibt Žerebkina auf diese Weise eine 
Geschichte des gescheiterten ukrainischen Feminismus. 

Obwohl Žerebkina dieselben Motive und Symbole der ukrainischen Kultur wie 
die feministischen Literaturwissenschaftlerinnen des Kiever Zentrums untersucht, 
kommt sie zu entgegengesetzten Schlüssen. Auch sie behandelt die Frauenbilder in 
der Dichtung Taras Ševčenkos, analysiert aber das für sein Schaffen zentrale Bild der 
maty-pokrytka, eines von einem Moskal’ (abwertend für Russe) verführten und 
schwanger im Stich gelassenen ukrainischen Mädchens. Das Symbol der „vergewal-
tigten Mutter“ ist, aus der Sicht von Žerebkina, zentral für die nationale Identität, die 
sich in Opposition zum „Anderen“, dem imperialen Russland, formiert. 

Ein anderes Beispiel betrifft die Interpretation homosexueller Motive in der uk-
rainischen Literatur. Während für Pavlyčko, Ahejeva und andere feministische Litera-
turwissenschaftlerinnen die lesbischen Motive in den Werken von Lesja Ukrajinka 
und Ol’ha Kobyljans’ka die Zugehörigkeit der ukrainischen Kultur zur europäischen 
Tradition des Modernismus symbolisieren, desakralisiert Sergej Žerebkin einen zent-
ralen nationalen Mythos, wenn er die Kultur des ukrainischen Kosakentums als ho-
mosexuell interpretiert.36 Die Texte von Irina und Sergej Žerebkin werden von den 
Anhängern des „nationalen Feminismus“ heftig kritisiert.37 Sie kritisieren Žerebkinas 
Gegenüberstellung von Nationalismus und Feminismus als konkurrierende, einander 
feindlich gesinnte Diskurse, unterstellen ihr eine russozentrische Sprach- und Kul-
turpolitik und bezeichnen den Charkiver Feminismus gerne als „imperial“ und „anti-
ukrainisch“. „Wie viele andere postsowjetische Russophone haben die Vertreter der 
Charkiver Schule der Genderforschung die 'Trauerarbeit' über das Russische Imperi-
um verabsäumt und hängen der melancholischen Nostalgie von einem vereinten rus-
sischsprachigen Kulturraum nach“, so Vitalij Černec’kyj.38  

 
 

Schlussbetrachtung 
 
Die hier betrachteten feministischen Schulen, die innerhalb (und an der Schnittstelle) 
verschiedener Sozial- und Geisteswissenschaften entstanden sind, lösen die Frage der 
Wechselbeziehungen zwischen Nationalismus und Feminismus auf unterschiedliche 
Weise. Das Spektrum reicht von der feministischen Reinterpretation des nationalen 
Kulturkanons, der „Erfindung der Tradition“ des Nationalfeminismus und der 
Rückkehr der Frauen in die (nationale) Geschichte bis zur Dekonstruktion der Ideo-
                                                           
36  SERGEJ ŽEREBKIN Gendernye „politiki identifikacii“ v epochu kozačestva, in: Gendernye issledo-

vanija 1 (1998), S. 228-252. 
37  MARTHA BOHACHEVSKY-CHOMIAK Tender dovkola genderu, in: Kritika 3 (1998), 5, S. 21-23.  
38  VITALIJ ČERNEC’KYJ Protystojačy travmam: genderno ta nacional’no markovana tilesnist’ jak nara-

tiv ta vidovišče u sučasnomu ukrajins’komu pis’menstvi, in: VIRA AHEJEVA (Hg.) Genderna per-
spektyva. Kyjiv 2004, S. 223. 
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logie und Politik des Nationalismus auf der Grundlage eines postmodernistischen 
und postfeministischen Paradigmas. In einigen Fällen stellt die Bezugnahme auf den 
Nationalismus eine bewusst gewählte politische Strategie dar, in anderen Fällen wird 
dieser Bezug nicht ausgesprochen, obwohl die Ziele, die Wahl des Paradigmas und 
die Methodik der feministischen Forschung auf diese oder jene Weise vom Horizont 
des „Nationalen“ bestimmt werden. 

Das Fehlen eines Konsenses in der Frage, wie die ukrainische Nation und ihre 
symbolischen Grenzen zu definieren seien, zeigt, dass der Begriff „ukrainischer Fe-
minismus“ offensichtlich problematisch und ideologisch ist. Nicht jeder Feminismus 
in der Ukraine ist ein „ukrainischer“, wenn damit eine sprachliche und kulturelle 
Identität gemeint ist. Wenn man diese Situation als postkolonial und als einen Über-
gang betrachtet, ist die Utopie einer endgültigen „Nationalisierung“ dann überhaupt 
möglich? Die oben angeführten Beispiele zeigen, dass trotz des dominierenden nati-
onal geprägten Diskurses der ukrainische Feminismus de facto ein transnationales 
Phänomen darstellt. Im Aufeinandertreffen unterschiedlicher feministischer Diskurse 
wird sichtbar, dass ethnisch-kulturelle und territoriale Definitionen der Nation ausei-
nanderklaffen, und es zeigt sich die Inkongruenz zwischen den nationalen Grenzen 
und den Grenzen des ukrainischen feministischen Diskurses. Die Konflikte zwischen 
den feministischen Schulen widerspiegeln den Kampf um die kulturelle Hegemonie 
und um das Recht, sich die Sprache des westlichen Feminismus und des postkolonia-
len Paradigmas anzueignen, um die eigenen akademischen Projekte und politischen 
Strategien zu legitimieren. 

 
 

Weiterführende Literatur 
 
ALEXANDRA HRYCAK Foundation Feminism and the Articulation of Hybrid Feminisms in 

Post-Socialist Ukraine, in: East European Politics & Societies 20 (2006), 1, S. 69-100.  
MARIAN RUBCHAK (Hg.) Mapping Difference. The Many Faces of Women in Contempora-

ry Ukraine. Oxford, New York 2010. 
LYUDMYLA SMOLYAR The Ukrainian Experiment. Between Feminism and Nationalism or 

the Main Features of Pragmatic Feminism, in: Women’s Movements. Networks and De-
bates in Post-communist Countries in the 19th and 20th Centuries. Köln, Weimar, Wien 
2006, S. 397-411. 
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Guido Hausmann 
 
Das Territorium der Ukraine: Stepan Rudnyc’kyjs Beitrag zur  
Geschichte räumlich-territorialen Denkens über die Ukraine 
 
 
 
 
„Mit dem Namen der Ukraine bestimmen wir das ukrainische Nationalterritorium. 
Die Grenzen der Ukraine decken sich mit den Siedlungsgrenzen des ukrainischen 
Volkes.“ Das sind die ersten beiden Sätze im „Handbuch der Ukraine“, das Johann 
Mirtschuk (ukr. Ivan Mirčuk) im Auftrag des Ukrainischen Wissenschaftlichen Insti-
tutes in Berlin im Jahr 1941 in Leipzig herausgab.1 Wie häufig in einer nationalen Ge-
schichtsdarstellung aus dem europäischen 19. oder 20. Jahrhundert, so befindet sich 
auch in dem besagten Handbuch ein geographisches Kapitel zu Beginn der Darstel-
lung, und die zitierten ersten Sätze drücken den Wunsch oder die Gewissheit des 
Verfassers nach der Einheit von Territorium, Nation und Staat aus. Dabei sind Nati-
on und Staat entstanden, erkämpft worden oder müssen noch erkämpft werden, und 
es sind damit historische Kategorien, während das (nationale) Territorium zwar in 
seinem Grenzverlauf in der Regel Veränderungen unterlag, im allgemeinen aber als 
quasi vorgegeben und a-historisch galt. Jedes nationale Denken kannte und kennt 
zudem besondere räumlich-territoriale Bezugspunkte, die sich aus einer national ge-
deuteten Geschichte ergeben und denen eine besondere kulturelle Bedeutung zuer-
kannt wurden. Sie markieren und hierarchisieren Raum und Territorium im Sinne ei-
ner Art historisch-kulturellen Topographie (Städte, Landschaften, Schlachtfelder, 
Kirchen etc.). Die Wirklichkeit war und ist dabei immer komplexer gewesen, als es 
sich nationalistische Vorstellungen von der Einheit von Nation, Staat und Territori-
um wünschten. 

Territorium in seiner natürlichen Beschaffenheit zu beschreiben und zu untersu-
chen, besonders in seiner physischen Oberflächenstruktur, ist in modernen Gesell-
schaften Aufgabe der Geographie, ein Wissensgebiet, das im Laufe des 19. Jahrhun-
derts zu einer eigenen wissenschaftlichen Disziplin im Rang eines Universitätsfaches 
wurde. Historisch gesehen war das Expertenwissen der Geographen in der Phase der 
nationalen Bewegungen und der Nationalismen in Europa zutiefst verstrickt und ge-
prägt durch den Nationalismus. Es war zeitgeprägtes und kulturell geprägtes Wissen 
und somit keineswegs objektiv. Viele europäische Geographen waren genauso wie 
viele europäische Historiker im 19. und 20. Jahrhundert nationale Kämpfer, und sie 
begriffen ihre Wissenschaft als eine nationale Wissenschaft. Sie waren geprägt durch 
vor- und frühnationale Gelehrte und Traditionsbestände (topographische Beschrei-

                                                           
1  WOLODYMYR KUBIJOWITSCH Das geographische Bild und die Bevölkerung der Ukraine, in: 

JOHANN  MIRTSCHUK (Hg.) Handbuch der Ukraine. Leipzig 1941, S. 1. 
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bungen, literarische Werke u.ä.). Für die Ukraine wäre da etwa hinzuweisen auf die 
frühneuzeitlichen Kosakenchroniken, auf die literarischen Werke von Taras Ševčen-
ko, Mykola Hohol’ (Nikolaj Gogol’) und anderen Dichtern und Schriftstellern des 19. 
Jahrhunderts, auf topographische Beschreibungen sowie militärische und zivile Kar-
tenwerke in der Habsburgermonarchie und im Russischen Reich seit dem 18. Jahr-
hundert.2 In ihnen wurden Land und Leute beschrieben, aber auch zum Beispiel der 
Dnipro und die Steppe gepriesen, besondere kulturelle Bezugspunkte der Ukrainer. 
Aber auch die häufig konflikthaften Auseinandersetzungen mit zeitgenössischen 
Geographen anderer Nationen, besonders der benachbarten Nationen, übten einen 
wichtigen Einfluss auf sie aus. 

Im Unterschied zu dem zu Beginn gekennzeichneten Typus von Publikation ver-
steht sich der vorliegende Beitrag weniger als eine Darstellung der geographischen 
Grundlagen der Ukraine oder als eine Beschreibung des ukrainischen Territoriums 
im Sinne einer physischen und sozialen Geographie eines Staates. Er ist eher ein Bei-
trag für eine wünschenswerte zukünftige, kontextualisierte Darstellung des räumli-
chen oder territorialen Denkens über die Ukraine bzw. der Ukrainer und damit im 
weiteren Sinne wissenschaftsgeschichtlich angelegt. Er legt Nachdruck auf den Ge-
danken, dass Territorium und Territorialität auch historisch-kulturelle Kategorien 
sind und dass es gerade in einer Zeit wachsender Bedeutung regionaler und übernati-
onaler Zugehörigkeiten gilt, Zeitbedingtheit und Wandelbarkeit territorialen Denkens 
zu zeigen.3 Er konzentriert sich auf den ukrainischen Geographen Stepan Rudnyc’kyj 
(1877-1937), der in der ukrainischen Geschichtsschreibung als der Begründer der uk-
rainischen Geographie als einer wissenschaftlichen bzw. akademischen Disziplin in 
der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts gilt.4 Seine verschiedenen Veröffentlichungen 
aus den Jahren 1905 bis 1928 zeigen ihn als einen Wissenschaftler, der aufgeschlos-
sen für die neuen wissenschaftlichen Trends in der europäischen Geographie, vor al-

                                                           
2  Siehe zur Kartographie mit enzyklopädischer Ausrichtung ROSTISLAV I. SOSSA Istorija kartohrafu-

vannja teritoriji Ukrajiny. Vid najdavnišych časiv do 1920 r. Kyjiv 2000, besonders S. 73-99; analyti-
scher ausgerichtet ist STEVEN J. SEEGEL Beauplan’s Prism: Represented Contact Zones and Nine-
teenth-Century Mapping Practices in Ukraine, in: DOMINIQUE AREL, BLAIR A. RUBLE (Hg.) Re-
bounding Identities. The Politics of Identity in Russia and Ukraine. Baltimore u.a. 2006, S. 151-180. 

3  Siehe dazu etwa HANS-DIETRICH SCHULTZ Land-Volk-Staat. Der geografische Anteil an der „Er-
findung“ der Nation, in: Geschichte in Wissenschaft und Unterricht (2000), 1, S. 4-16; DERS. 
Raumkonstrukte der klassischen deutschsprachigen Geographie des 19./20. Jahrhunderts im Kon-
text ihrer Zeit, in: Geschichte und Gesellschaft 28 (2002), S. 343-377; ANSSI PAASI Territory, in: 
JOHN AGNEW u.a. (Hg.) A Companion to Political Geography. Oxford u.a. 2003, S. 109-122; eine 
andere Perspektive auf die Ukraine bietet etwa GÜNTER FRIEDLEIN Grundzüge der Raumstruktur 
der Ukraine, in: PETER JORDAN u.a. (Hg.) Ukraine. Geographie – Ethnische Struktur – Geschichte 
– Sprache und Literatur – Kultur – Politik – Bildung – Wirtschaft – Recht. Wien 2000, (= Österrei-
chische Osthefte 42), S. 11-42.  

4  Siehe O.S. RUBL’OV Fundator ukrajins’koji heohrafičnoji nauki (S.L. Rudnyc’kyj), in: Represovane 
krajeznavstvo (20-30-i roki). Kyjiv 1991, S. 121-129, die Biographie von OLEH ŠABLIJ Akademik 
Stepan Rudnyc’kyj. Fundator ukrajins’koji heohrafiji. L’viv-Mjunchen 1993 sowie VOLODYMYR 
KUBIJOVIČ, I. STEBELSKY Geography, in: VOLODYMYR KUBIJOVIČ (Hg.) Encyclopedia of Ukraine 
Band. II., Toronto u.a. 1985, S. 29-33, über Rudnyc’kyj S. 30.  
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lem der deutschsprachigen Geographie war, und der gleichzeitig als ukrainischer Na-
tionalist eine politische Geographie für die ukrainische Nation und den ukrainischen 
Staat schaffen wollte. Die ukrainische Geographie sollte so einen gleichberechtigten 
Platz unter den zeitgenössischen europäischen, nationalistisch grundierten politischen 
Geographien einnehmen. Der Entstehungskontext und die wesentlichen Elemente 
seiner Veröffentlichungen sollen näher untersucht und vorgestellt werden.  

 
 

Der Erste Weltkrieg und das nationale ukrainische Territorium in der 
politischen Geographie Stepan Rudnyc’kyjs 
 
Wer sich heute mit der „ukrainischen Frage“ zu Beginn des 20. Jahrhunderts be-
schäftigt, begegnet unbedingt dem 1916 im Verlag des Bundes der Befreiung der 
Ukraina in Wien erschienenen Buch Ukraina. Land und Volk. Eine gemeinfassliche Lan-
deskunde, verfasst von dem Privatdozenten der Geographie an der Universität Lem-
berg Stepan Rudnyc’kyj (1877-1937), das zwei Jahre später auch in englischer Sprache 
veröffentlicht wurde.5 Es bietet, für ein breiteres Publikum verfasst und doch in um-
fassender Form, in einem ersten Teil eine physische Geographie und in einem zwei-
ten Teil eine so genannte Anthropogeographie (eine Bevölkerungs- oder soziale 
Geographie) der Ukraine, die zu diesem Zeitpunkt weder als Staat noch als Verwal-
tungseinheit existierte. Das Buch bzw. die kurz zuvor erschienene etwas umfassende-
re ukrainische Erstveröffentlichung hatte Pioniercharakter, denn eine umfassende 
und allgemeine geographische Darstellung der Ukraine gab es zuvor noch nicht. 
Veröffentlichungsanlass war die „schnell wachsende Bedeutung der ukrainischen 
Frage“ im Ersten Weltkrieg, zumal Ostgalizien heftig umkämpfter Kriegsschauplatz 
zwischen den Mittelmächten und Russland war.6  

Der Autor Stepan Rudnyc’kyj hatte zu dieser Zeit den klassischen Bildungsweg 
und die übliche Bildungsreise eines galizischen Ukrainers hinter sich: Sein Vater 
stammte aus einer griechisch-katholischen Priesterfamilie und war Geschichtslehrer 
am Ternopiler Gymnasium geworden. Der Sohn, in Peremysl’ (Przemyśl) geboren 
und in Ternopil’ aufgewachsen, hatte 1895-1899 in Lemberg vor allem bei dem pol-
nischen Botaniker und Professor für Geographie Antoni Rehman (1840-1917) stu-
diert, aber 1903-1904 auch in Wien bei dem Glazialspezialisten Albrecht Penck 
(1858-1945) und dem Geologen Eduard Suess (1831-1914), dem Pionier der Erfor-
schung des tektonischen Baus der Alpen, und sich 1907 an der Lemberger Universi-

                                                           
5  STEPHAN RUDNYĆKYJ Ukraina. Land und Volk. Eine gemeinfassliche Landeskunde. Wien 1916; 

zum Bund der Befreiung OLEH S. FEDYSHYN The Germans and the Union for the Liberation of the 
Ukraine, 1914-1917, in: TARAS HUNCZAK (Hg.) The Ukraine, 1917-1921: A Study of Revolution. 
Cambridge, Mass. 1977, S. 305-322. 

6  RUDNYĆKYJ Ukraina, S. III; STEPHEN RUDNITSKYJ Ukraine. The Land and Its People. An Introduc-
tion to Its Geography. New York 1918; MARK VON HAGEN War in a European Borderland: Occu-
pations and Occupational Plans in Galicia and Ukraine, 1914-1918. Seattle 2007. 
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tät mit einer Arbeit über das Dnisterflusstal habilitiert.7 Er lehrt an der Lemberger 
Universität als Privatdozent, verkehrt in nationalukrainischen Kreisen, die sich für die 
Ukrainisierung der nach dem österreichisch-ungarischen Ausgleich polonisierten 
Universität einsetzen und erarbeitet sich vor dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges 
eine eigene Konzeption einer Geographie der Ukraine, die in eine zweibändige Geo-
graphie der Ukraine in ukrainischer Sprache mündet (erschienen 1910 in Kiev, 1914 
in Lemberg). Auf ihr beruht in wesentlichen Teilen, auch in ihrem Aufbau, die ein-
bändige Veröffentlichung, die er während des Krieges in Wien vorbereitet und 1916 
veröffentlicht.8 

Einige Grundannahmen Rudnyc’kyjs finden sich aber bereits in einem Die gegen-
wärtige Geographie betitelten Aufsatz aus dem Jahre 1905. Nach einem weiten Rückgriff 
auf europäisch-antike und frühneuzeitliche Traditionen bestimmt bereits dieser Auf-
satz die Geographie unter Bezug auf Alexander von Humboldt (1769-1859) als pri-
mär physische Geographie, die sich aber an den deutschen Universitäten in der ers-
ten Hälfte des 19. Jahrhunderts gegen die historisch-kulturell ausgerichtete Konzep-
tion von Carl Ritter (1779-1859) nicht durchsetzen konnte. Der Aufsatz wendet sich 
gegen die selektive Heranziehung der Natur durch Ritter und die Ritter-Schule, ob-
wohl diesem das Verdienst gebühre, die Geographie als eigenständige akademische 
Disziplin mit ihrer Institutionalisierung in universitären Lehrstühlen durchgesetzt zu 
haben. Er verteidigt gleichzeitig den Geographen Friedrich Ratzel (der in den 1880er 
Jahren den Terminus Anthropogeographie eingeführt hatte) und andere deutsche 
Geographen, die den Menschen als Teil der Natur systematisch in die Geographie 
einbezogen, und definiert „die Erde in ihrer Gesamtheit“ als Gegenstand der Geo-
graphie. Sie sei zu allererst mathematisch und physikalisch, dann im Weiteren aber 
auch biologisch und anthropogeographisch zu erforschen. Unter anthropogeographi-
scher Erforschung, die Rudnyc’kyj somit als neuen Forschungstrend in seine Geo-
graphiekonzeption aufnimmt, versteht er (unter Bezug auf den einflussreichen Hei-
delberger Geographen Alfred Hettner) „die Erforschung der Beziehungen des Men-
schen zu allen geographischen Erscheinungen: zur Oberfläche, Wasser, Atmosphäre, 
zur Tier- und Pflanzenwelt“, also etwa die Verkehrs- oder Bevölkerungsgeographie. 
Die Beziehungen zwischen der Natur und der „geistigen Kultur“ sollten dagegen 

                                                           
7  Siehe das Curriculum vitae aus dem Jahr 1926 in PAVLO ŠTOJKO (Hg.) Lystovannja Stepana Rud-

nyc’koho. L’viv 2006, S. 228-229; ŠABLIJ Akademik, S. 8-17; über den Geobotaniker und physischen 
Geographen Rehman (oder Rehmann) siehe den knappen Personeneintrag von ZDISŁAW KOSIEK 
in Polski Słownik Biograficzny XXXI/1. Wrocław u.a 1988, S. 2-4; über die ukrainischen Schulen 
in Ostgalizien siehe Ł.H. BAIK Z historii rozwoju Ukraińskiej szkoły w Galicji, in: ANDRZEJ 
MEISSNER, JERZY WYROZUMSKI (Hg.) Galicja i jej dziedzictwo. Bd. 3: Nauka i oświata. Rzeszów 
1995, S. 151-161. Über die Bedeutung Wiens für die Formierung der kulturellen ukrainischen Elite 
zwischen 1772 und 1918 siehe TAÏSIJA, SYDORČUK Die Ukrainer in Wien, in: PETER JORDAN u.a. 
(Hg.) Ukraine. S. 457-482; über die ukrainische Nationalbewegung siehe ANDREAS KAPPELER Die 
ukrainische Nationalbewegung im Russischen Reich und in Galizien: Ein Vergleich, in: DERS. Der 
schwierige Weg zur Nation. Beiträge zur neueren Geschichte der Ukraine. Wien u.a. 2003, S. 70-87. 

8  Siehe STEPAN RUDNYC’KYJ Korotka heohrafija Ukrajiny. Fizyčna heohrafija. Kiev 1910; DERS Ko-
rotka heohrafija Ukrajiny. Bd. 2. Antropoheohrafija. L’viv 1914. 
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Forschungsgegenstände von Historikern, Philosophen und Philologen sein, denn die 
Geographie sei zu allererst eine naturwissenschaftliche Disziplin, verwende naturwis-
senschaftliche Methoden und verfahre induktiv und analytisch.9 

Es handelt sich bei dieser Geographiekonzeption letztlich um einen recht weitge-
henden geographischen Determinismus, der menschliches Handeln in Abhängigkeit 
von seiner natürlichen Umwelt sieht und Handeln gemäß der Erkenntnis dieser Ab-
hängigkeit als zweckmäßig und richtig beurteilt.10 Zwar ist damit trotz des techno-
logischen Fortschritts die Freiheit menschlichen Handelns bei Rudnyc’kyj gering, er 
zeigt sich aber als aufgeschlossen für eine neue, in seiner Disziplin an Bedeutung ge-
winnende Perspektive.  

Wie ließ sich vor diesem Hintergrund aus geographischer Sicht eine territoriale 
Einheit der Ukraine begründen, war demzufolge die Kernfrage, die ihn bereits vor 
dem Ersten Weltkrieg bewegte, ja als ukrainischen Nationalisten bewegen musste, 
und die während des Krieges weiter an Aktualität gewann.11 

Rudnyc’kyj stellte die Ukraine 1916 als eine “ausgesprochene geographische Ein-
heit“ und als ein „geographisches Individuum“ dar, das sich in geologischer, tekto-
nisch-morphologischer, hydrographischer, klimatischer und pflanzengeographischer 
Hinsicht vom „übrigen Osteuropa“ unterscheide. Die Ukraine sei als ukrainische Na-
tion „seit den Anfängen des geschichtlichen Lebens in Osteuropa, seit tausendzwei-
hundert Jahren […] auf diesem Gebiete sesshaft“, zwischen dem Tatragebirge, den 
Polissjesümpfen, Donaumündung und dem Schwarzen sowie dem Kaspischen 
Meer.12 Das Territorium teile zwar in seiner physischen Oberflächengestalt mit ganz 
Osteuropa eine gewisse „Einförmigkeit“, zeichne sich aber im Unterschied zu Russ-
land durch eine relative Mannigfaltigkeit aus (etwa durch seine gebirgigen und Step-
penlandschaften), die vor allem auf zwei fundamentale geologische Unterschiede zu-
rück zu führen sei: die Ukraine unterscheide sich einmal „von den anderen Teilen 
Osteuropas“ durch einen „Mangel einer einstigen Inlandeisbedeckung“ (also in der 
Glazial- oder Eiszeit) und zum zweiten dadurch, dass es auf separaten tektonischen 
Platten ruhe. Diese Argumentation hat zwei wichtige Implikationen: Erstens setzt 
Rudnyc’kyj die Ukraine damit von Russland ab, das auf anderen tektonischen Platten 
ruhe, und zweitens hat die Ukraine „Anteil an der südeuropäischen Faltungsgebirgs-
zone“, was die „osteuropäische Einförmigkeit“ vermindere und die Ukraine in dieser 
Hinsicht (mit Übergangszonen) nach Südeuropa und Zentraleuropa öffne. Mit dieser 
Interpretation wendet sich Rudnyc’kyj gegen die Auffassung des Geologen Eduard 
Suess, der die ukrainischen tektonischen Platten als Teil der so genannten russischen 

                                                           
9  STEPAN RUDNYC’KYJ Nynišnja heohrafija. L’viv 1905, auch abgedruckt in ŠABLIJ Akademik Stepan 

Rudnyc’kyj (Anhang), S. 166-192, hier S. 172 (Bezug auf Humboldt), S. 174-179 (Verteidigung der 
Anthropogeographie) und S. 182-183 (Bezug auf Hettner, Zitat und zur Positionierung der Geo-
graphie). 

10  SCHULTZ Land – Volk – Staat, S. 11. 
11  Siehe seine pro-österreichische und anti-russische Haltung in der militärgeographischen Publikation: 

STEFAN RUDNYĆKYJ Der östliche Kriegsschauplatz. Jena 1915, S. 2 und S. 43.  
12  RUDNYĆKYJ Ukraina, S. 3-125, Zitate auf S. 4-13. 
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Tafel angesehen hatte und schloss sich der Argumentation des Geographen und Gla-
zialspezialisten Albrecht Penck an, dessen Schüler er war und der in dieser Zeit be-
reits von Wien auf den Lehrstuhl der Berliner Universität gewechselt war.13 Erken-
nen lässt sich ein Prozess der Substantialisierung und Essentialisierung der Nation im 
quasi wörtlichen Sinne: der Boden bzw. geologische Untergrund wird nationalisiert, 
die genauen Grenzverläufe bleiben so allerdings weitgehend unbestimmbar. Rud-
nyc’kyj prägte in seinen Publikationen aus dieser Zeit mindestens zwei neue Begriffe, 
auf die er auch in dem Buch von 1916 dezidiert verweist: Statt des in der geographi-
schen und geologischen Literatur gebräuchlichen Begriffs „Russische Tafel“ spricht 
er von „osteuropäischem Flachland“, die tektonischen Platten nennt er statt „ponti-
scher Hochebene“ oder „Awrantynschen Hochrücken“ jetzt „die ukrainische Plat-
tengruppe“.14 Es handelt sich dabei gewissermaßen um eine sprachlich-semantische 
Entrussifizierung und Ukrainisierung der Fachsprache. 

Die entscheidende Anschlussfrage nach dieser Grundlegung des nationalen Terri-
toriums aus geomorphologischer bzw. geologischer Perspektive ist, welche Auswir-
kungen der Befund für die ethno-nationale Herausbildung der Ukrainer hat, in wel-
cher Beziehung also physischer bzw. naturwissenschaftlicher Befund zur sozialen 
oder ethno-nationalen Entwicklung stand. 

Hier finden sich bei Rudnyc’kyj drei Hauptargumente: Erstens ist die Oberflä-
chengestalt der Ukraine weniger einförmig als die Oberflächengestalt Russlands. Die 
relative Mannigfaltigkeit der Ukraine (die typisch für die nicht osteuropäischen Regi-
onen Europas ist) ergibt sich daraus, dass die ukrainischen Platten von verschiedenen 
Ebenenzonen (Pidlassje, Polissje, pontische Steppenebene) und Gebirgszonen (Kar-
patenvorsprung, Krim, Kaukasus) umgeben sind, die naturräumlich identifizierbare 
und damit separate natürliche Landschaften darstellen und gleichzeitig Grenzgebiete 
sind. Daraus leitet er aber keine charakterlich-moralische Kennzeichnung des Ukrai-
ners ab. Zweitens finden sich bei den Ukrainern typische und untypische Merkmale 
eines so genannten Ebenenvolkes: Migrations- bzw. Kolonisationsfreudigkeit, 
Schutzlosigkeit vor Eindringlingen, Einförmigkeit der Lebensbedingungen und vor 
allem eine Einheitlichkeit in Sprache, Sitte und Lebensweise verbunden mit einer 
Traditionsorientierung, die mit dem Mangel an naturräumlicher Vielfalt korreliert. 
Erkennbar sei allerdings auch eine fehlende Fähigkeit zur Bündelung der Kräfte, vor 
allem zum Zweck der Staatsbildung. Drittens, und damit zusammenhängend, geht 
Rudnyc’kyj in seinen anthropogeographischen Ausführungen von einem besonders 

                                                           
13  Penck veröffentlichte während des Ersten Weltkrieges auch einen zweiteiligen Aufsatz über die Uk-

raine, siehe ALBRECHT PENCK Die Ukraine, in: Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde. Berlin 
1916, S. 345-361 und S. 458-477, besonders S. 464; EDUARD SUESS Das Antlitz der Erde. Teil 1. 
1883, S. 240; Rudnyc’kyj steuerte 1918 einen Beitrag zur Festschrift für Penck bei, siehe ŠTOJKO 
Lystovannja Stepana Rudnyc’koho, S. 260-261, 269-272; RICCARDO BAVAJ Die deutsche Ukraine-
Publizistik während des Ersten Weltkrieges, in: Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung 50 
(2001), 1, S. 1-24 ordnet Pencks Ukraineveröffentlichung der publizistischen Unterstützung der 
deutschen Randstaaten- und Revolutionspolitik zu (S. 7-9). 

14  RUDNYĆKYJ Ukraina S. 41 und S. 26. 
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einheitlichen „anthropologischen Typus der Ukrainer“ aus. Er spricht hier von einer 
„anthropologischen Mischrasse“ mit „späteren Beimischungen“, betont aber daraus 
ableitend die Unterschiede zwischen Ukrainern auf der einen Seite und Polen, Weiß-
russen und Russen auf der anderen Seite.15  (Vgl. die Farbtafel 1). 

Ethnische, naturwissenschaftliche (geologische, physikalische u.a.) sowie politi-
sche Kategorien wurden so während des Ersten Weltkrieges zum ersten Mal in der 
ukrainischen Geschichte von einem Geographen zusammengeführt. Die Rezeption 
der Forschungsentwicklungen in der europäischen Geographie verlieh der Darstel-
lung Autorität, obwohl Rudnyc’kyjs anthropogeographische Ausführungen mehr als 
fragwürdig sind und er sie vor allem für eine ethnisch-ukrainische Kennzeichnung 
des ukrainischen Territoriums nutzt.  

Die Abgrenzung gegenüber geographischen Arbeiten polnischer und russischer 
Geographen dürfte mobilisierend gewirkt haben, obwohl es dafür in Rudnyc’kyjs 
Veröffentlichungen keine direkten Nachweise gibt. Der seit 1908 als Professor für 
Geographie und seit 1911 als Leiter eines neu gegründeten Geographischen Seminars 
an der Universität Lemberg tätige und einige Jahre ältere polnische Geograph Euge-
niusz Romer (1871-1954) hatte zur gleichen Zeit eine Reihe von Atlanten veröffent-
licht, dessen bekanntester sein Geographisch-Statistischer Atlas Polens aus dem Jahr 1916 
werden sollte.16 Romer verfügte an der polonisierten Universität Lemberg über eine 
viel größere akademische Macht als Rudnyc’kyj. Er war noch stärker als dieser in die 
europäische und globale Wissenschaftswelt integriert, zumal in die deutschsprachige, 
und gilt ebenso als Schüler von Albrecht Penck.17 Seine vielfältigen Karten über die 
physische und soziale Geographie Polens waren für Polen, aber auch für seine Nach-
barn unerreicht, bezogen sich „nicht nur [auf] das Territorium des historischen Po-
lens vom Jahre 1772, sondern [umfasst] auch alle diejenigen Nachbargebiete […], 
                                                           
15  Ebd., S. 42-59 (zur ersten Argumentation), S. 59-69 und S. 244-249 (zur zweiten Argumentation) 

und S. 177-182, hier S. 178 und S. 182 (zur dritten Argumentation sowie Zitatnachweise). Heute 
würde man von einer biologisch oder biologistisch verstandenen Ethnizitätsvorstellung sprechen. 
Als rassistisch würde ich das Denken insofern nicht bezeichnen, als es nicht direkt um die Abwer-
tung des Anderen nach rassischen Kriterien geht. 

16  Siehe EUGENIUSZ ROMER Geograficzno-statystyczny Atlas Polski. Warszawa, Kraków 1916; über 
Rudnyc’kyjs Bemühungen 1917-1918 im Zusammenhang mit dem sich abzeichnenden Kriegsende 
und den anstehenden Friedensverhandlungen eine neue detailliertes Karte der Ukraine zu produzie-
ren siehe ŠTOJKO Lystovannja Stepana Rudnyc’koho, S. 323-377; einige Andeutungen auf eine 
Konkurrenz zwischen beiden finden sich in einem Brief aus dem Jahr 1906, siehe ŠTOJKO Lysto-
vannja Stepana Rudnyc’koho, S. S. 51-52. 

17  Vgl. STEVEN SEEGEL Metageography Unbound: Late Nineteenth-Century European Borderland 
Cartography and the Geopolitical Construction of Space, in: Ab Imperio (2007), 2, S. 179-208, hier 
S. 197-200; zum Kontext siehe ROMAN WAPIŃSKI Polish Private Homelands and the Concept of a 
Polish National Territory on the Eve of Independence (Autumn 1917-Autumn 1918), in: Acta Po-
loniae Historica 71 (1995), S. 37-54; auf Deutsch knapp STANISŁAW LESZCZYCKI Eugen Romer 
3.2.1871 – 28.1.1954, in: Petermanns Geographische Mitteilungen 98 (1954), S. 193-195. Die neues-
ten polnischen Standardwerke über Romer, der der einflussreichste polnische Geograph der ersten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts war, wenn nicht des ganzen 20. Jahrhunderts, ist: MARIAN MROCZKO 
Eugeniusz Romer (1871-1954). Biografia polityczna. Słupsk 2008; JERZY OSTROWSKI u.a. (Hg.) 
Eugeniusz Romer – geograf i kartograf trzech epok: materiały sesji naukowej. Warszawa 2004. 
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welche dank dem Anteile der Polen an ihrer Bevölkerung dem Territorium der polni-
schen Frage ebenfalls angehören.“ Dabei ging auch Romer von einer geographischen 
Einheit Polens aus, das er in physiographischer Hinsicht als Westeuropa zugehörig 
ansah, und zwar „in der kontinentalen Hälfte seiner Außenzone“ (er meinte mit 
„Außenzone“ Nordeuropa).18 

Venjamin Semenov-Tjan-Šanskij (1870-1942) war während des Ersten Weltkrie-
ges der führende russische Geograph, der sich auch der politischen Geographie zu-
wandte. Er war ebenfalls von der deutschsprachigen Geographie beeinflusst, sah aber 
die Ukraine weder als separate natürliche Landschaft noch sprach er ihr eine eigene 
kulturelle oder politische Qualität zu.19 Dezidiert wendet sich Rudnyc’kyjs Buch ge-
gen den Einfluss der russischen Geographie auf das interessierte deutsche Fachpub-
likum. Der Adressat des Buches, die deutschsprachige bzw. westeuropäische Leser-
schaft, sei so uninformiert über die Ukraine, weil „die Anthropogeographie von Ost-
europa […] ein so wenig bekannter Teil der erdkundlichen Wissenschaft [sei], dass 
selbst so bahnbrechende Anthropogeographen wie Ratzel, Kirchhoff, Hettner die 
anthropogeographischen Verhältnisse dieses Riesenreiches ganz falsch auffassten und 
darstellten“. Die deutschen Gelehrten seien hier einer Falschinformation aufgesessen, 
da sie die Ideologie- und Interessengebundenheit der russischen „Gelehrtenkreise“ 
nicht bemerkt und stattdessen deren Veröffentlichungen als objektive Informationen 
angesehen hätten. Die russischen Gelehrten würden aber die russische Staatsidee ver-
teidigen, im Geist des russischen Nationalismus arbeiten, daher „vereinheitlichen“, 
und in Russland herrsche die Zensur: „Daher sieht die europäische Wissenschaft al-
les, was in Russland ist und wird, unwillkürlich durch die Brille, welche ihr vom offi-
ziellen Russland aufgesetzt worden ist“. Hinzu komme jedoch noch ein zweiter 
Grund: Das Objekt der Beschreibung, die „osteuropäische Völkergruppe“, sei von 
der „mittel- und westeuropäischen Völkergruppe“ so verschieden, dass die wissen-
schaftlichen Gesetze und Methoden versagen würden, so wie die Gesetze und Me-
thoden der europäischen Geologie in Südafrika und Indien versagen würden. Es 
müsse deshalb das vorrangige Ziel der jungen ukrainischen Wissenschaft sein, in der 
„europäischen Wissenschaft wahre Anschauungen“ zu verbreiten.20 

 
 

 

                                                           
18  Zitatnachweise in ROMER Geograficzno-statystyczny Atlas Polski, Vorwort (ohne Seitenangabe) 

sowie im Text zu Tafel I Hypsometrie (ohne Seitenangabe). 
19  Siehe VENJAMIN SEMENOV-TJAN-ŠANSKIJ O moguščestvennom territorial’nom vladenii primeni-

tel’no k Rossii. Očerk po političeskoj geografii, in: Izvestija Imperatorskago Russkago Geogra-
fičeskago Obščestva LI (1915). Petrograd 1915, S. 425-457; PAVEL M. POLJAN Venjamin Petrovič 
Semenov-Tjan-Šanskij. Moskva 1989; jüngst erschienen seine Erinnerungen: PAVEL M. POLJAN 
(Hg.) V.P. Semenov-Tjan-Šanskij. To, čto prošlo. Bd. I. Moskva 2009. 

20  Siehe die Zitate bei RUDNYĆKYJ Ukraina, S. 163 (gemeint sind der Münchener und Leipziger Geo-
graph Friedrich Ratzel (1844-1904), der Hallenser Geograph Alfred Kirchhoff (1838-1907) sowie 
der Heidelberger Geograph Alfred Hettner (1859-1941), S. 164, S. 171, S. 173. 
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Die 1920er Jahre: Ukrainische Geographie zwischen Emigration,  
sowjetukrainischem Aufbau und Sowjetisierung unter Stalin 
 
Nach 1918 bzw. 1918-1921/23 änderte sich die politische Landkarte im östlichen 
Europa grundlegend, und dies musste sich auf die Chancen, Lebensläufe und Kon-
zeptionen der Geographen auswirken. Rudnyc’kyj war vor 1918 lose in die deutsch-
sprachige Geographie integriert gewesen, hatte auch auf Deutsch veröffentlicht und 
gehörte zum Kreis um den Wiener, ab 1906 Berliner Geographen Albrecht Penck. 
Politisch war er zunächst als Berater der ukrainischen Parlamentariergruppe im Wie-
ner Reichsrat und später als Berater der Westukrainischen Volksrepublik tätig und 
ging nach dem Scheitern des ukrainischen Staatsbildungsprojekts mit ihren Führern 
ins politische Exil. Die kollegialen Verbindungen nach Österreich und Deutschland 
halfen ihm nach 1918 zunächst wenig. Nach der Eröffnung der Ukrainischen Freien 
Universität in Prag im Jahr 1921 wird er zum Dekan der Philosophischen Fakultät 
ernannt und wendet sich wieder der publizistischen und wissenschaftlichen Arbeit 
zu. In dieser Zeit führen seine Veröffentlichungen den Begriff der politischen Geo-
graphie ein, nehmen die neue Literatur über die politische Geographie von Friedrich 
Ratzel bis Rudolf Kjellen auf und fragen nach dem Zusammenhang zwischen Terri-
torium und Bevölkerung für die Ukraine, ohne allerdings auf das Thema der Staat-
lichkeit in der ukrainischen Geschichte genauer einzugehen und ohne etwa die Sow-
jetukraine explizit als einen ukrainischen Staat zu bezeichnen. Aus politisch-
geographischer Sicht werden der asiatische Einfluss, die Nähe zum Mittelmeer und 
vor allem Moskau als die wichtigsten Einflüsse angesehen, nicht aber Polen, was ei-
nen gewissen Einfluss eurasischen Denkens vermuten lässt.21 

Vielfach marginalisiert, entscheidet sich Rudnyc’kyj schließlich 1926 in die sow-
jetukrainische Hauptstadt Charkiv zu gehen, dort eine Professur für Geographie am 
Institut für Volksbildung anzunehmen und gleichzeitig mit einigen Enthusiasten 
(„der Charkiver Kreis“) ein Wissenschaftliches Forschungsinstitut für Geographie 
und Kartographie aufzubauen.22 In einer programmatischen Schrift über die Ziele 
des Institutes aus dem Jahr 1928 wird deutlich, dass Rudnyc’kyj die ukrainische Geo-
graphie ganz im Kontext der Entwicklung der europäischen – vor allem der deut-
schen – Geographie des 19. und frühen 20. Jahrhunderts positioniert. Er führt 

                                                           
21  Siehe etwa  STEPAN RUDNYC’KYJ Ukrajins’ka sprava zi stanovišča političnoji heohrafiji. Berlin 1923, 

programmatisch S. 6-7. Aus dem Vorwort geht hervor, dass das Buch bereits 1920 abgeschlossen 
wurde; S. 13-33, S. 37 und S. 45. Siehe aus dieser Zeit auch STEPAN RUDNYC’KYJ  Do osnov ukra-
jins’koho nacionalizmu. Viden’-Praha 1923 mit weiteren Ausführungen über den Nationalismus, 
Territorium und Rasse sowie DERS. Ohljad nacional’noji teritoriji Ukrajiny. Berlin 1923 mit einer 
Darstellung der ethnischen Verteilung der verschiedenen ukrainischen Regionen. 

22  Siehe allgemein zur ukrainischen Emigration, aber auch besonders zur Übersiedlung von Galiziern 
in die sowjetische Ukraine nach 1924 CHRISTOPHER GILLEY The ’Change of Signposts’ in the 
Ukrainian Emigration. A Contribution to the History of Sovietophilism in the 1920s. Stuttgart 
2009, S. 351-388, zu Rudnyc’kyj S. 352-355; zum Institutsaufbau ŠABLIJ Akademik Stepan Rud-
nyc’kyj, S. 115-119. 
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deutschsprachige Fachliteratur bis ins Jahr 1927 hinein auf und streicht die Verdiens-
te von Albrecht Penck und Alfred Hettner heraus.23 Physische Geographie und 
Anthropogeographie werden als gleichberechtigt dargestellt, von einer dezidiert poli-
tischen Geographie ist dagegen nicht mehr die Rede. Unter den neuen sowjetukraini-
schen Bedingungen der Halbstaatlichkeit beginnt er die geographische Wissenschaft 
auf dem Territorium der sowjetischen Ukraine zu organisieren, u.a. durch die Grün-
dung von gelehrten Vereinigungen und durch eine neue, akademisch angeleitete Lan-
deskunde. Als er 1929 zum Mitglied der Akademie der Wissenschaften gewählt wird, 
war die (west-) europäische Ausrichtung seiner Geographie ein entscheidendes Ar-
gument gewesen. 1928 hatten ukrainische Geographen noch die Hundertjahrfeier der 
renommierten Berliner Geographischen Gesellschaft besucht.24 Danach brachen mit 
der „Revolution von oben“ unter Stalin die Beziehungen nach Deutschland ab. Als 
Rudnyc’kyj und einige seiner Schüler 1933 von der Geheimpolizei verhaftet werden, 
führt die Anklageschrift seine wissenschaftlichen Kontakte nach Deutschland genau-
so als Argument an wie die angebliche „faschistische“ Ausrichtung seiner Geogra-
phie und die Bildung einer konterrevolutionär-faschistischen Organisation. Interven-
tionen von Penck und anderen Geographen 1933 blieben erfolglos. Unter den Ent-
wicklungsbedingungen der Sowjetukraine bedeutete die Verhaftung dieser einzelnen 
Person und einiger weniger Schüler den Abbruch einer ganzen Forschungsrichtung, 
da es keine größere Zahl an Geographen solchen Profils gab.25 

Jenseits des individuellen Schicksals ist hier ein anderer Zusammenhang von Be-
deutung. Rudnyc’kyj hatte seit dem frühen 20. Jahrhundert die Ausrichtung der so 
genannten russischen Geographie abgelehnt. Deren Hauptvertreter (etwa Petr und 
Venjamin Semenov-Tjan-Šanskij) vertraten das Prinzip der durch die kolonisatori-
sche Kraft der Russen (zu denen in ihrem Verständnis auch die Ukrainer gehörten) 
und des Staates geschaffenen Einheit von Staat und Raum.26 Die russische Geogra-
phie war zwar zum Teil eher statistisch und wirtschaftsgeographisch ausgerichtet, ei-
ne Richtung, die dem ursprünglich eher an (Geo-) Morphologie interessierten Rud-
nyc’kyj fremd war. Andere russische Geographen bezogen sich aber auch auf die 
gleichen deutschen bzw. europäischen Autoritäten wie Rudnyc’kyj, sahen die Län-

                                                           
23  STEPAN RUDNYC’KYJ Zavdannja Ukrajins’koho Heohrafičnoho Instytutu i joho vydavnyctv, in: 

ŠABLIJ Akademik Stepan Rudnyc’kyj, S. 193-216 (Anhang 2), besonders S. 198-203; Penck war im 
Jahr 1924 auch Mitglied der Ševčenko-Gesellschaft geworden, siehe ŠTOJKO Lystovannja Stepana 
Rudnyc’koho, S. 280-282. 

24  ŠABLYJ Akademik Stepan Rudnyc’kyj, S. 137. 
25  Ebd., S. 143-145; siehe dazu das Schreiben der Ševčenko-Gesellschaft an Penck in ŠTOJKO 

Lystovannja Stepana Rudnyc’koho, S. 282-283 (Zitatnachweis); siehe etwa zum Vergleich das Profil 
des 20 Jahre älteren, geologisch ausgerichteten Geographen Pavlo Tutkovs’kyj: ANTIN SYNJAVS’KYJ 
Akademik Pavlo Tutkovs’kyj, jako heohraf Ukrajiny (Z privodu svjatkuvannja 19/V jubileju 70-littja 
narodžennja), in: Ukrajina 1929, Bd. 3, S. 3-12 sowie Pavlo Apollonovyč Tutkovs’kyj 1858-1930: 
Bibliohrafyčnyj pokažčyk. Kyjiv 1965. 

26  Dazu MARK BASSIN Geographies of Imperial Identity, in: DOMINIC LIEVEN (Hg.) The Cambridge 
History of Russia. Bd.. II: Imperial Russia, 1689-1917. Cambridge 2006, S. 45-63.  
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derkunde und die Geomorphologie als wichtige Gegenstände ihrer Disziplin an.27 
Für einen galizischen Ukrainer wie Rudnyc’kyj war es aber nicht nur ein Akt der be-
wussten Abgrenzung gegenüber Russland, dass man sich in seiner wissenschaftlichen 
Arbeit nicht positiv auf russische Geographen bezog. Das Beispiel zeigt vielmehr, 
dass für einen im Habsburgerreich aufgewachsenen Galizier Russland in vieler Hin-
sicht fremd war: Es lag eine andere politische und wissenschaftliche Sozialisation vor, 
es gab eigene und andere Bindungen an Lehrer bzw. Forschungsrichtungen - es gab 
schlichtweg kaum einen Grund, sich auf russische Geographen zu beziehen. Dass 
diese Unterschiede unter Stalin Bedeutung gewannen und Konsequenzen nach sich 
zogen, war 1926 noch nicht vorherzusehen. Nachdem Rudnyc’kyj „entfernt“ worden 
war, kamen in Charkiv Geographen an die Spitze des Institutes, die sowjetisch sozia-
lisiert worden waren. Doch brach Rudnyc’kyjs Ausrichtung nicht ganz ab, denn im 
Jahr 1965 setzten sich zwei Geographen aus Lemberg (das nach 1945 zur sowjeti-
schen Ukraine gehörte) erfolgreich für die Rehabilitation von Rudnyc’kyj ein.28 

Im Vergleich mit dem polnischen Geographen Eugeniusz Romer und dem russi-
schen Geographen Venjamin Semenov-Tjan-Šanskij zeigen sich biographisch und 
wissenschaftsgeschichtlich Ähnlichkeiten und Unterschiede. Bei Romer liegen ähnli-
che Einflüsse vor: Auch er hatte bei Rehman in Lemberg studiert; wie Rudnyc’kyj 
waren Romer und Semenov durch die Geologie und Geomorphologie, außerdem 
generell stark durch die deutschsprachige Geographie geprägt; alle drei politisierten 
sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts, wurden zu großen nationalen Geographen und 
setzten auch unter veränderten politischen Bedingungen nach dem Ersten Weltkrieg 
ihre wissenschaftliche Arbeit fort. Während Romer und Semenov jedoch auch nach 
ihrer Emeritierung publizierten (Semenov war allerdings in den 1930er Jahren an den 
Rand gedrängt worden), brach mit dem gewaltsamen Tod von Rudnyc’kyj in der Uk-
raine eine Tradition ab und damit auch die Möglichkeit einer offenen kritischen Aus-
einandersetzung mit ihr. 

Allerdings nahm in Polen in den 1930er Jahren der bekannte und umstrittene uk-
rainische Geograph Volodymyr Kubijovyč (1900-1985) das Erbe von Rudnyc’kyj auf, 
erforschte die „geographische Einheit“ der Ukraine, eine separate natürliche Land-
schaft Osteuropas, die – in der Tradition der physischen Geographie Rudnyc’kyjs – 
aufgrund einer separaten tektonischen Platte und fehlender Eiszeitbedeckung eine 
größere Mannigfaltigkeit als die anderen Landschaften Osteuropas aufwies.29 Sein 

                                                           
27  L.S. BERG Predmet i zadači geografii (doloženo v zasedanii Postojannoj Biogeografičeskoj Komissii 

I.R.G.O. 11 okt. 1913 g.), S. 1-13 (Bezüge auf Hettner und Richthofen); V.A. ESAKOV Očerki istorii 
geografii v Rossii XVIII-načalo XX veka. Moskva 1999, S. 141-219. 

28  Siehe ŠABLYJ Akademik, S. 149. 
29  KUBIJOWYTSCH Das geographische Bild, S. 1; siehe die detaillierte, aber unkritische biographische 

Darstellung von OLEH ŠABLIJ Volodymyr Kubijovyč: Encyklopedija žyttja i tvorennja. Paryž, L’viv 
1996; jetzt einiges bei FRANK GOLCZEWSKI Deutsche und Ukrainer 1914-1939. Paderborn u.a. 
2010, S. 947-950. 
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Historischer Atlas30 aus dem Jahr 1941 (ursprünglich aus dem Jahr 1937), scheint auf 
ganz andere und doch mit Rudnyc’kyjs Tätigkeit in der Sowjetukraine in den 1920er 
Jahren verwandte Weise durch die historische Erfahrung der Zeit nach dem Ende 
des Ersten Weltkrieges geprägt gewesen zu sein, als die ukrainische Kartographie 
nicht mit der ihrer Nachbarn, vor allem nicht mit den polnischen Kartenwerken, 
konkurrieren konnte. Die physische Geographie spielt bei Kubijovyč in den 1930er 
Jahren im Unterschied zu Rudnyc’kyjs geographischer Konzeption eine untergeord-
nete Rolle. Die Anthropogeographie ist wie bei Rudnyc’kyj ethnisch bzw. national 
ausgerichtet und dominiert die politische Geographie. 

 
 

Wünschenswert: eine kritische politische Geographie, und vieles mehr 
 
Welche Relevanz hat eine solche politische Geographie und Bestimmung von Terri-
torialität heute? Die ukrainische Forschung hat nach 1991 die persönliche Tragödie 
des Wissenschaftlers Stepan Rudnyc’kyj in den Vordergrund gestellt, die exempla-
risch für die gewaltsame Vernichtung der nationalen ukrainischen Intelligenz in der 
Sowjetunion unter Stalin steht. In diesen Zusammenhang gehört nicht nur eine erste 
Biographie, sondern gehören auch etwa die Veröffentlichung eines privaten Brief-
wechsels aus den Jahren 1926 bis 1932 in Charkiv und ein Band mit Briefen von und 
an Rudnyc’kyj, der seine professionelle Integration dokumentiert.31 Es ist der berech-
tigte Versuch, die Erinnerung an eine Tragödie wach zu halten. Insofern steht der 
Mensch im Mittelpunkt, nicht aber der Geograph. Die ukrainische Forschung hat 
sich dagegen kaum kritisch mit den Kategorien seines Denkens auseinandergesetzt. 
Die gedankliche Verknüpfung von oder Analogbildungen zwischen physischer und 
sozialer bzw. ethnischer Geographie sind heute obsolet und haben in Europa im 20. 
Jahrhundert viel Schaden angerichtet. Land und Leute miteinander zu verbinden ist 
aber andererseits eine alte Tradition europäischen Denkens und insofern ist Rud-
nyc’kyjs Geographie sozusagen Fleisch vom europäischen Fleische, deshalb aber kei-
neswegs automatisch positiv zu werten. Die Politische Geographie und die Geopoli-
tik haben seit den 1990er Jahren in der Ukraine wie auch in anderen Ländern eine 
neue Konjunktur erhalten, und sie knüpfen häufig an Trends der ersten Jahrzehnte 
des 20. Jahrhunderts an. Eine kritische Geopolitik oder kritische Geschichte der poli-
tischen Geographie der Ukraine oder des östlichen Europa gibt es nicht, auch nicht 
in der westlichen Literatur über das östliche Europa. In der westlichen Fachliteratur 
fehlt auch eine kritische Beschäftigung mit der ukrainischen Wissenschaftsgeschichte 
des 20. Jahrhunderts (die über einzelne Biographien und über die Geschichtswissen-

                                                           
30  VOLODYMYR KUBIJOWYTSCH Historischer Atlas der Ukraine. Ein deutsches Dokument aus dem 

Jahr 1941. München, Paris 1993 (der Begleitband erschien in Wiesbaden 1993). 
31  MYKOLA  MUSHYNKA Letters of Stefan Rudnytsky to Sofia and Stanyslav Dnistriansky (1926-1932). 

Lysty Stepana Rudnyc’koho do Sofiji ta Stanyslava Dnistrjans’kych (1926-1932). Edmonton 1991; 
ŠTOJKO (Hg.) Lystovannja Stepana Rudnyc’koho. 
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schaft hinausgehen müsste), oder kulturgeographische Arbeiten, die alternative Per-
spektiven aufzeigen, indem sie zum Beispiel Natur und Landschaft als Ausdruck 
menschlicher Imagination untersuchen. Diese Liste lässt sich problemlos erweitern, 
zum Beispiel um die Felder der Verkehrs- oder Infrastrukturgeschichte und -
geographie, der Umwelt- und Naturgeschichte oder der historischen Stadtforschung 
und Stadtgeographie des 20. Jahrhunderts. 

Es bleibt, zusammenfassend noch einmal auf die Entstehungsbedingungen von 
Rudnyc’kyjs Geographie hinzuweisen. Sie entstand zu einem Zeitpunkt (vor und 
während des Ersten Weltkriegs), als die Herausformung einer nationalbewegten und 
politisierten ukrainischen Wissenschaft mit einem Interesse wissenschaftlich domi-
nierender „westlicher“ Geographen am östlichen Europa und seinen „natürlichen 
Landschaften“ mit einer wissenschaftlichen Konkurrenzsituation im östlichen Euro-
pa selbst zusammentraf. 
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Kai Struve 
 
Bauern und ukrainische Nation in der Habsburgermonarchie  
und im Zarenreich  
 
 
 
 
Der folgende Beitrag fragt nach Rolle und Bedeutung der Bauern in  der ukraini-
schen Nationsbildung im österreichischen Galizien und im Zarenreich. Er geht dabei 
von Galizien aus, für das die Nationalisierungsprozesse in der ländlichen Bevölke-
rung mittlerweile vergleichsweise gut erforscht sind, und diskutiert dann vor diesem 
Hintergrund die Situation in Russland.1  

Für die bäuerliche Bevölkerung besaß die Frage der eigenen nationalen Zugehö-
rigkeit lange Zeit keine Bedeutung. Zentrale Bezugspunkte ihrer Selbstidentifikation 
waren mit Alltagspraktiken und -erfahrungen verbunden und hatten in erster Linie 
lokale bzw. regionale, soziale (als Bauern) und religiöse Bezüge. Soweit die Bauern in 
einer sprachlich gemischten Umgebung lebten, spielte auch die Umgangssprache eine 
Rolle für die Unterscheidung von „anderen“. Solche Unterscheidungen gab es aber 
nicht nur zu anderen Sprachen, sondern auch zu Sprechern der jeweiligen Hochspra-
chen und zu denjenigen anderer bäuerlicher Dialekte der gleichen Sprache.2 Aber 
auch in der bäuerlichen Bevölkerung überlieferte historische Erinnerungen konnten 
die Haltung von Bauern gegenüber nationalen Bestrebungen positiv oder negativ be-
einflussen.  

Nationale Zugehörigkeiten gewannen für Bauern erst dann Bedeutung, wenn sie 
in nationale Kommunikations- und Organisationsstrukturen einbezogen waren. Dies 
ist nicht als Ergebnis einer einseitigen Verbreitung von Nationalbewusstsein durch 

                                                           
1  Zu Galizien vor allem JOHN-PAUL HIMKA Galician Villagers and the Ukrainian National Movement 

in the Nineteenth Century, Houndmills u.a. 1988; KAI STRUVE Bauern und Nation in Galizien. 
Über Zugehörigkeit und soziale Emanzipation im 19. Jahrhundert. Göttingen 2005; ANDRIJ 
ZAJARNJUK Idiomy emansypaciji. „Vyzvol’ni“ projekty i halyc’ke selo v seredyni XIX stolittja. Kyjiv 
2007. Vgl. auch STELLA HRYNIUK Peasants with Promise. Ukrainians in Southeastern Galicia 1880–
1900. Edmonton 1991. Die Bukowina und Transkarpatien werden hier nicht berücksichtigt. Ent-
sprechende Studien zu den Ukrainern im Zarenreich gibt es bisher nicht. Nicht zugänglich war mir 
leider O.V. MYCHAJLJUK Seljanstvo Ukrajiny v perši desjatylittja XX st. Sociokul’turni procesy. 
Dnipropetrovs’k 2007. Für einen Vergleich der Entwicklungsbedingungen und -stufen der Natio-
nalbewegung in den beiden Staaten vgl. ANDREAS KAPPELER Die ukrainische Nationalbewegung im 
Russischen Reich und in Galizien: Ein Vergleich, in: DERS. Der schwierige Weg zur Nation. Beiträ-
ge zur neueren Geschichte der Ukraine. Wien u.a. 2003, S. 70-87. 

2  Vgl. dazu am polnischen Beispiel STANISŁAW BYSTROŃ Megalomania narodowa. Warszawa 1995 
(zuerst 1935). Vgl. auch die Diskussion des Forschungsstandes für die bäuerliche Bevölkerung in 
Russland bei CHRISTINE D. WOROBEC Conceptual Observations on the Russian and Ukrainian Pea-
santries, in: ANDREAS KAPPELER u.a. (Hg.) Culture, Nation, and Identity. The Ukrainian-Russian 
Encounter (1600-1945). Edmonton u.a. 2003, S. 256-276.  
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die Intelligenz unter der bäuerlichen Bevölkerung zu verstehen, sondern als langwie-
riger Aushandlungsprozess, bei dem Initiativen der Intelligenz nur dann nachhaltigen 
Erfolg hatten, wenn sie bäuerliche soziale und ökonomische Interessen repräsentier-
ten und eine aktive Partizipation der Bauern an den politischen Prozessen ermöglich-
ten. In Galizien fand die Kooperation von Bauern und Intelligenz auf der Grundlage 
der gemeinsamen, national verstandenen ruthenischen Identität statt. Die Deutung 
der traditionell vorwiegend religiös bestimmten ruthenischen Identität, nämlich als 
Angehörige der Griechisch-katholischen Kirche und ihres östlichen Ritus, der rus’ka 
vira, als nationale Identität war dabei nicht nur der Bezugsrahmen des gemeinsamen 
Handelns von Bauern und Intelligenz, sondern die Berufung auf Rechte und An-
sprüche der Ruthenen als Nationalität vermochte auch dem bäuerlichen Emanzipati-
onsinteresse gegenüber der fortbestehenden Vorherrschaft der vorwiegend polni-
schen traditionellen Eliten besonderen Nachdruck verleihen.3 Zudem gab es in Ost-
galizien auf dem Lande praktisch keine anderen Organisationsangebote als diejenigen 
der Nationalbewegung, die nicht auf die eine oder andere Art und Weise mit den 
polnischen Gutsbesitzern verbunden war. 

 
 

Die ruthenische Bewegung in Galizien 
 
Die galizischen rusyny (in manchen Gegenden auch rusnaky), wie sie sich selbst be-
zeichneten, waren überwiegend Bauern, die ruthenische Elite bestand lange Zeit 
vorwiegend aus Geistlichen. Eine säkulare ruthenische Hochkultur existierte am Be-
ginn des 19. Jahrhunderts praktisch nicht. Angehörige der Griechisch-katholischen 
Kirche, die sozial aufstiegen und eine höhere säkulare Bildung erwarben, integrierten 
sich noch bis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts hinein meist in die polnische 
Nation. Neben einem solchen Verständnis der ruthenischen Identität als Teil der 
polnischen konkurrierten seit der Mitte des 19. Jahrhunderts unter denjenigen, die die 
polnische Option ablehnten, eine russophile und eine ukrainophile Option miteinan-
der. Da einerseits dieser Konflikt außerhalb enger Zirkel der ruthenischen Intelligenz 
zumindest bis ins letzte Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts ohne allzu große Bedeutung 
war und andererseits die Russophilen, obwohl sie seit ca. 1880 nach und nach an 
Einfluss verloren, auch am Vorabend des Ersten Weltkriegs nach Wahlergebnissen 
und ihrem Anteil am Vereinswesen noch ungefähr ein Viertel bis ein Drittel der Ru-
thenen vertraten, wird im Folgenden nicht von einer ukrainischen, sondern von einer 
ruthenischen Bewegung gesprochen.4  

                                                           
3  Zur Nation als Bezugsrahmen bäuerlicher Emanzipationsbestrebungen in Galizien auch KAI 

STRUVE Citizenship and National Identity: the Peasants of Galicia during the 19th Century, in: 
PIOTR WAWRZENIUK (Hg.) Societal Change and Ideological Formation among the Rural Population 
of the Baltic Area 1880-1939. Huddinge 2008, S. 75-93, auch auf http://www.diva-
portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:211368, (Zugriff Januar 2010). 

4  ANNA VERONIKA WENDLAND Die Russophilen in Galizien. Ukrainische Konservative zwischen 
Österreich und Rußland 1848–1915. Wien 2001. Zu den verschiedenen Möglichkeiten, die rutheni-
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Während in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts unter den gebildeten Ruthenen 
Diskussionen über die ruthenische Identität als nationale Identität begannen und un-
ter romantischem Einfluss Volkslieder und -dichtungen gesammelt sowie Grundla-
gen für eine moderne Literatursprache geschaffen wurden, ist es schwer festzustellen, 
welche Bedeutung die bäuerliche Bevölkerung der ruthenischen Identität über die re-
ligiöse Zugehörigkeit hinaus zumaß. In jedem Fall bestand aber eine deutliche Dis-
tanz zur polnischen Identität, die die meisten Bauern mit dem früheren polnischen 
Staat und mit den Gutsbesitzern in Verbindung brachten. Die Bauern fürchteten eine 
Wiederherstellung des polnischen Staates, da die Erinnerung daran, dass ein großer 
Teil der Bauern in der polnischen Zeit keinen oder nur einen sehr geringen staatli-
chen Schutz vor Willkürmaßnahmen ihrer Gutsherren genossen hatte, auch in der 
Mitte des 19. Jahrhunderts in der bäuerlichen Bevölkerung noch lebendig war. Sie 
standen daher den polnischen nationalen Bestrebungen feindlich gegenüber. Die rö-
misch-katholischen, polnischsprachigen Bauern Westgaliziens unterschieden sich dar-
in allerdings nicht von den griechisch-katholischen, ruthenischen Bauern.  

Dies zeigte sich nachdrücklich in den Jahren 1846 und 1848. Im Februar 1846 
begann als Reaktion auf einen erneuten polnischen Aufstandsversuch in den westga-
lizischen Kreisen Tarnów und Bochnia ein Bauernaufstand, der den nationalen Auf-
stand, der in erster Linie von Gutsbesitzern und ihren Beamten getragen wurde, in-
nerhalb weniger Stunden zusammenbrechen ließ. Die Bauern begnügten sich jedoch 
nicht mit dem Auseinandertreiben der Aufständischen, sondern sie plünderten und 
verwüsteten mehr als 400 Gutshöfe. Über Tausend Gutsbesitzer und Gutsangestellte 
fielen den Ausschreitungen der Bauern zum Opfer.5  

Das Ziel der Bauern, das in diesen Ausschreitungen erkennbar wurde, bestand in 
der Grundentlastung. Diese erlangten sie 1846 jedoch noch nicht, sondern sie wurde 
erst mit der Revolution von 1848 realisiert. Das Jahr 1848 bedeutete zugleich eine 
grundlegende Zäsur in der Geschichte der Ruthenen Galiziens. Erstmals verlangten 
nun Repräsentanten der Ruthenen für sie gleiche Rechte als eine der Nationalitäten 
der Monarchie. Als Sprecher der Ruthenen traten politisch konservativ orientierte 
Angehörige der griechisch-katholischen Hierarchie auf. Von ihr ging die Gründung 
des Ruthenischen Hauptrats (Holovna Rus’ka Rada) als Vertretung der Ruthenen im 
April 1848 aus. In den folgenden Monaten entstanden in zahlreichen Provinzstädten 
regionale Ruthenische Räte, die meist von Pfarrern initiiert wurden. Anders als der 
parallel entstehende polnische Zentrale Nationalrat (Rada Narodowa Centralna) und die 
polnischen Nationalräte in den Provinzstädten erwarteten die ruthenischen Bauern 

                                                                                                                                                 
sche Identität zu verstehen JOHN-PAUL HIMKA The Construction of Nationality in Galician Rus’: 
Icarian Flights in Almost All Directions, in: RONALD GRIGOR SUNY, MICHAEL D. KENNEDY (Hg.) 
Intellectuals and the Articulation of the Nation. Ann Arbor 1999, S. 109–164.  

5  Vgl. dazu vor allem THOMAS W. SIMONS, JR. The Peasant Revolt of 1846 in Galicia: Recent Polish 
Historiography, in: Slavic Review 30 (1971), S. 795–817; STEFAN KIENIEWICZ Ruch chłopski w 
Galicji w 1846 roku. Wrocław 1951; ARNON GILL Die polnische Revolution 1846. Zwischen natio-
nalem Befreiungskampf des Landadels und antifeudaler Bauernerhebung. München u.a. 1974. Zur 
Resonanz des Bauernaufstands in Ostgalizien ZAJARNJUK Idiomy, S. 25-74. 
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von den Ruthenischen Räten Unterstützung für ihre Anliegen, während nicht nur die 
ruthenischen, sondern auch die polnischen Bauern den polnischen Nationalräten mit 
erheblich größerem Misstrauen oder gar Feindseligkeit begegneten.6 Diese unter-
schiedliche Haltung der Bauern gegenüber den nationalen Bestrebungen zeigte sich 
auch bei den Wahlen zum österreichischen Reichstag.7 

Nach der Niederlage der Revolution von 1848 eröffneten erst die konstitutionel-
len Reformen in den 1860er Jahren wieder größere Möglichkeiten der Partizipation 
an politischen Entscheidungsprozessen, des Ausbaus zivilgesellschaftlicher Organisa-
tionen und für die Entwicklung von Öffentlichkeiten. Die Wahlordnung zum 1861 
erstmals gewählten galizischen Landtag war zwar weniger demokratisch als diejenige 
zum Reichstag von 1848, gab den Wählern der überwiegend bäuerlichen vierten Ku-
rie jedoch gleichwohl die Möglichkeit 74 der 150 (später 161) Sitze im Landtag zu be-
setzen. Bauern wurden damit zu einem Faktor von beträchtlichem politischen Ge-
wicht. Wahlen zum Landtag und ab 1873 auch zum Reichsrat in den Wahlbezirken 
der vierten Kurie wurden bald zum zentralen politischen Konfliktfeld in Galizien. 
Die konservativen polnischen politischen Kräfte, denen Wien im Verlauf der 1860er 
Jahre mehr und mehr die Regierung Galiziens überließ und die dafür ihre Loyalität 
zur Monarchie erklärten, benötigten zur Aufrechterhaltung ihrer Position einen be-
trächtlichen Anteil der Mandate aus der vierten Kurie.8 Da sie aber vorwiegend die 
Gutsbesitzer repräsentierten, misstrauten die Bauern ihnen. Und da sie keine Politik 
betrieben, die bäuerlichen Interessen entgegenkam, gelang es ihnen auch kaum, die-
ses Misstrauen zu überwinden. Zugleich hing aber auch das politische Gewicht der 
ruthenischen Bewegung in hohem Maße von einer starken Vertretung in den Parla-
menten ab. Aufgrund des vorwiegend bäuerlichen Charakters der ruthenischen Be-
völkerungsgruppe konnte sie nur damit rechnen, Mandate in der vierten Kurie zu 
gewinnen. 

Während im Jahr 1861 noch fast alle 48 Mandate der vierten Kurie in ostgalizi-
schen Wahlkreisen von Bauern oder griechisch-katholischen Geistlichen gewonnen 
wurden und Bauern auch etliche Mandate in Westgalizien erzielten, wurden die Ru-
thenen und die polnischen Bauern in den folgenden Wahlen mehr und mehr aus den 
Parlamenten verdrängt. Zu den Gründen dafür gehörte, dass sich bei den Bauern 

                                                           
6  JAN KOZIK Między reakcją a rewolucją. Studia z dziejów ukraińskiego ruchu narodowego w Galicji 

w latach 1848–49. Warszawa u.a. 1975 (englisch in DERS. The Ukrainian National Movement in 
Galicia, 1815–1849. L. D. ORTON (Hg.), Edmonton 1986); STEFAN KIENIEWICZ Pomiędzy 
Stadionem a Goslarem. Sprawa włościańska w Galicji w 1848 r. Wrocław u.a. 1980; HIMKA 
Galician Villagers, S. 33-35. Andrij Zajarnjuk hebt die Distanz hervor, die 1848 die ruthenischen 
Bauern von den Ruthenischen Räten getrennt habe. Gleichwohl bestand ein beträchtlicher Unter-
schied zur Haltung der Bauern gegenüber der polnischen Bewegung, ZAJARNJUK Idiomy, S. 124-
161. 

7  Dazu ausführlich ROMAN ROSDOLSKY Die Bauernabgeordneten im konstituierenden österreichi-
schen Reichstag 1848–1849. Wien 1976, vor allem S. 62-77. 

8  Zur informellen Autonomie Galiziens CHRISTOPH FREIHERR MARSCHALL VON BIEBERSTEIN Frei-
heit in der Unfreiheit. Die nationale Autonomie der Polen in Galizien nach dem österreichisch-
ungarischen Ausgleich von 1867. Wiesbaden 1993. 
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und auch in der ruthenischen Intelligenz eine gewisse Enttäuschung darüber verbrei-
tete, dass in den Parlamenten nicht allzu viel zu erreichen war. Ein wesentlicher Fak-
tor war aber auch, dass die polnische Seite die Wahl ihrer Kandidaten nun meist bes-
ser vorbereitete, aber auch dass Manipulation und Korruption bei den Wahlen eine 
zunehmende Rolle spielten. Zugleich waren aber auch die Bauern nur relativ schwach 
in die politischen Organisationsstrukturen der Ruthenen integriert. 1873 zerbrach so-
gar die ruthenische Landtagsfraktion, als die bäuerlichen Abgeordneten sie verließen 
und eine gemeinsame Fraktion mit polnischen bäuerlichen Abgeordneten gründeten, 
da aus ihrer Sicht die nichtbäuerlichen ruthenischen Abgeordneten ihren Protest da-
gegen, dass den Gemeinden in den vorhergehenden Jahren die Servituten, d.h. Nut-
zungsrechte an Weiden und Wiesen, weitgehend entzogen worden waren, nicht aus-
reichend unterstützten.9 Die Wahl von nur noch drei ruthenischen Kandidaten bei 
den Reichsratswahlen 1879 statt fünfzehn sechs Jahre zuvor zeigte die veritable Kri-
se, in der sich das ruthenische politische Leben Ende der 1870er Jahre befand. 

Die gewachsene politische Bedeutung der Bauernschaft, aber auch der Freiraum, 
den die konstitutionellen Reformen der 1860er Jahre geschaffen hatten, sowie das 
wachsende Empfinden einer moralischen Verpflichtung unter der ruthenischen Intel-
ligenz, etwas gegen Elend und Not in den Dörfern tun zu müssen, bildeten die Moti-
ve für die Gründung verschiedener neuer Vereine, Publikationsreihen und Zeitungen 
Ende der 1860er und Anfang der 1870er Jahre, die sich der Verbesserung der Bil-
dung der bäuerlichen Bevölkerung als Voraussetzung einer Besserung der Verhältnis-
se in den Dörfern widmen sollten. In diesem Zusammenhang entstand 1868 der 
ukrainophile Volksbildungsverein Prosvita (Bildung), der in den folgenden Jahrzehn-
ten zur zentralen Organisationsstruktur der ukrainischen Richtung in der rutheni-
schen Bewegung wurde. In den 1870er Jahren war jedoch zunächst der von dem rus-
sophil orientierten Pfarrer Ivan Naumovyč 1874 ins Leben gerufene Mychajlo-
Kačkovs’kyj-Verein (Obščestvo im. Mychajla Kačkovs’koho), der ähnliche Ziele wie Prosvi-
ta verfolgte, erfolgreicher, Bauern zu organisieren.  

Gleichzeitig entstanden in den 1870er Jahren schon eine größere Zahl von Lese-
vereinen in Dörfern und Kleinstädten, die jedoch größtenteils bis Ende des Jahr-
zehnts wieder eingingen.10 Offenbar war die Distanz zwischen Bauern und Angehö-
rigen der Intelligenz, in erster Linie den griechisch-katholischen Pfarrern, noch zu 
groß und das Engagement auf Seiten der Pfarrer zu gering, um die Lesevereine auf 
Dauer am Leben zu erhalten. Bauern fehlte es in dieser Zeit noch an ausreichenden 
Kenntnissen und Erfahrungen, um solche Vereine selbst erhalten zu können, und 
ausgebildete Lehrer gab es in den Dörfern noch kaum.11  

Neue Initiativen gingen nun von der ukrainophilen Richtung in der ruthenischen 
Bewegung aus. Die von ihr herausgegebene Zeitung Bat’kôvščyna (Vaterland) etablier-

                                                           
9  STRUVE Bauern und Nation, S. 236-248. 
10  Zu den ruthenischen Lesevereinen der 1870er Jahre MYCHAJLO PAVLYK Pro rus’ko-ukrajins’ki na-

rodni čytal’ni, in: DERS. Tvory. Kyjiv 1985, S. 159-283 (zuerst 1887). 
11  STRUVE Bauern und Nation, S. 170-180. 
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te neue Kommunikationsstrukturen zwischen der städtischen ukrainophilen Intelli-
genz und den Dörfern,12 neue und dauerhafter existierende Lesevereine in den Dör-
fern entstanden in zunehmender Zahl. Bäuerliche Anliegen fanden in wachsendem 
Maße Eingang in die politischen Programme der ruthenischen Parteien. Nach be-
scheidenen Anfängen am Beginn der 1880er Jahre wuchs die Zahl ruthenischer poli-
tischer Versammlungen unter Beteiligung von Bauern im folgenden Jahrzehnt und 
insbesondere nach der Jahrhundertwende beträchtlich. Die zunehmende Integration 
und aktive Rolle von Bauern in die ruthenische Politik zeigte sich seit den 1890er 
Jahren auch in einer wieder wachsenden Zahl von Kandidaturen von Bauern bei 
Landtagswahlen als Kandidaten landesweiter ruthenischer Parteien.13 

Gleichzeitig weitete sich das ruthenische Vereinswesen auf dem Lande beträcht-
lich aus. Die Zahl der Lesevereine wuchs, die Gründung des Vereins „Volkshandel“ 
(Narodna Torhivlja) 1883 gehörte zu den ersten Versuchen, auch nationale ökonomi-
sche Strukturen aufzubauen, die nach einer Statutenreform 1891 von Prosvita fortge-
setzt wurden. Der Ausbau des ruthenischen Genossenschaftswesens fand aber im 
wesentlichen erst nach der Jahrhundertwende statt. Damit und mit dem landwirt-
schaftlichen Verein „Landwirt“ (Sil’s’kyj Hospodar), der nach dem Vorbild der polni-
schen Agrarzirkel in den letzten Jahren vor dem Weltkrieg zahlreiche lokale Zirkel 
aufbaute, entstanden kraftvolle nationale ökonomische Strukturen.14 

Die nationale Radikalisierung, die in den letzten Jahren vor dem Ersten Welt-
kriegs auch Teile der jüngeren Dorfbevölkerung erfasste, zeigen die zahlreichen 
Turnvereine, die Sič-Vereine, die besonders im Südosten Galiziens verbreitet waren, 
und die Sokil-Vereine in den übrigen Landesteilen.15 Insgesamt gab es am Vorabend 
des Ersten Weltkriegs in den galizischen Dörfern mehrere tausend lokale Ableger ru-
thenischer nationaler Vereine. Kaum ein Dorf dürfte davon unberührt geblieben 
sein. In zahlreichen Dörfern bestanden gleichzeitig ein Leseverein, ein Zirkel des 
„Landwirt“, ein Turnverein und darüber hinaus waren sie auch in genossenschaftli-
che Strukturen eingebunden.  

Zu den zentralen Voraussetzungen für diese rasche Entwicklung des Vereinwe-
sens nach der Jahrhundertwende, die in einem engen Wechselverhältnis zur Über-
windung der Distanz zwischen Bauern und Intelligenz stand, gehörte der beträchtli-
che Ausbau des Bildungswesens in den Jahren vor der Jahrhundertwende. So waren 
unter der jüngeren Generation der Dorfbewohner die Lese- und Schreibfähigkeiten 
nicht nur erheblich weiter verbreitet als unter den älteren, sondern auch die Zahl der 

                                                           
12  Die Jahrgänge 1884 und 1885 dieser Zeitung stehen im Mittelpunkt von John-Paul Himkas grund-

legender Studie, HIMKA Galician Villagers. 
13  Zum Verhältnis von Bauern und Intelligenz in den politischen Parteien sowie im Landtag und 

Reichsrat STRUVE Bauern und Nation, S. 256-282. 
14  KAI STRUVE Peasant Emancipation and National Integration. Agrarian Circles, Village Reading 

Rooms, and Cooperatives in Galicia, in: TORSTEN LORENZ (Hg.) Cooperatives in Ethnic Conflicts. 
Eastern Europe in the 19th and Early 20th Century. Berlin 2006, S. 229-249. 

15  STRUVE Bauern und Nation, S. 285-288; Petro Tryl’ovs’kyj (Hg.) „Hej, tam na hori ‚Sič’ ide!“ Pro-
pam’jatnaja knyha “Sičej”. Kyjiv 1993 (zuerst Edmonton 1965). 
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Bauernkinder, die Gymnasien, Lehrerseminare und andere weiterführende Bildungs-
einrichtungen besuchten, war nun schon beträchtlich.16 Anders als in früheren Jahr-
zehnten, als Ruthenen, die eine höhere säkulare Bildung erwarben, sich meist poloni-
sierten, wurde diese neue Generation nun zur zentralen Trägergruppe eines sich radi-
kalisierenden Nationalismus. Sie hatte eine wichtige Rolle beim Ausbau des nationa-
len Vereinswesens auf dem Lande und vermochte durch ihre bäuerliche Herkunft 
auch zur Überwindung der Distanz zwischen Bauern und Intelligenz beizutragen. 

Insgesamt existierten damit am Vorabend des Ersten Weltkriegs starke rutheni-
sche nationale Strukturen mit zahlreichen erfahrenen und engagierten Aktivisten der 
nationalen Bewegung, die die weitaus meisten der von Ruthenen bewohnten Ort-
schaften erfassten. Dies genügte, um am Ende des Ersten Weltkriegs, als sich die Ge-
legenheit dafür bot, auch mit vergleichsweise starken Kräften und gut organisiert 
Schritte zum Aufbau eines ukrainischen Staates zu unternehmen. 

Zugleich deutet jedoch ein Vergleich der Wahlbeteiligung bei Landtags- und 
Reichsratswahlen in Ost- und in Westgalizien darauf hin, dass das Element des nati-
onalen Konflikts in Ostgalizien gegenüber den im gesamten Kronland wirksamen, 
vorwiegend sozialen Konfliktlagen allenfalls eine geringe zusätzlich mobilisierende 
Rolle für die Masse der Bevölkerung spielte.17 Für die ruthenischen Bauern waren die 
bäuerlichen sozialen Emanzipationsbestrebungen der zentrale Faktor ihrer politi-
schen Mobilisierung. Dies geschah allerdings im Rahmen der nationalen ruthenischen 
Bewegung und unter Berufung auf Rechte und Anliegen der Ruthenen als eigenstän-
diger Nationalität und ihres Anspruchs auf Gleichberechtigung. 

 
 
Die ukrainische Bewegung im Zarenreich 
 
Die beiden zentralen Voraussetzungen, die es im österreichischen Galizien für die 
Entstehung starker nationaler Strukturen gab, nämlich die religiöse Grundlage der ru-
thenischen Identität und die Möglichkeiten politischer Partizipation und Organisati-
on, die der österreichische Verfassungsstaat bot, bestanden in vergleichbarer Weise 
im Zarenreich nicht. Hier gehörte auch die ukrainischsprachige Bevölkerung der eng 
mit der zarischen Autokratie verbundenen orthodoxen Kirche an.18 Politische Frei-
heiten für ukrainische nationale Organisationen gab es hier vor 1917 außer in der 
kurzen revolutionären Phase zwischen 1905 und 1907 kaum.  

Die ukrainische Nationalbewegung im Zarenreich bezog wesentliche Impulse aus 

                                                           
16  Vgl. SVJATOSLAV PACHOLKIV Emanzipation durch Bildung. Entwicklung und gesellschaftliche Rolle 

der ukrainischen Intelligenz im habsburgischen Galizien (1890–1914). Wien u.a. 2002. 
17  KAI STRUVE Politische Mobilisierung und nationale Identifikation. Die Wahlbeteiligung der Land-

bevölkerung in Galizien 1861–1911, in: Zeitschrift für Ostmitteleuropaforschung 54 (2005), S. 377–
398. 

18  Zu den Auseinandersetzungen in der orthodoxen Kirche um die Haltung gegenüber den ukraini-
schen nationalen Bestrebungen RICARDA VULPIUS Nationalisierung der Religion. Russifizierungspo-
litik und ukrainische Nationsbildung 1860-1920. Wiesbaden 2005.  
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den Traditionen des Kosakenhetmanats in der linksufrigen Ukraine.19 Hier nahm mit 
Ivan Kotljarevs’kyjs Enejida die Entwicklung der Volkssprache zu einer Literatur-
sprache schon am Ende des 18. Jahrhunderts ihren Ausgang, die dann schließlich in 
den Schriften des ehemaligen Leibeigenen Taras Ševčenko in der Mitte des 19. Jahr-
hunderts zur vollen Entfaltung kommen und der ukrainischen Nationalbewegung 
neue Impulse geben sollte. Der aus der Offiziersschicht der Kosaken hervorgegange-
ne Adel der Region integrierte sich zwar in den Adel des Zarenreichs, bewahrte aber 
die Erinnerung an die eigenen historischen Traditionen und die bis in die 1780er Jah-
re bestehenden autonomen Rechte und Institutionen „Kleinrusslands“. Auch am 
Ende des 19. und am Anfang des 20. Jahrhunderts bildeten diese Gebiete in den 
Gouvernements Poltava und Černihiv die wichtigste Basis der ukrainischen Natio-
nalbewegung.20 Mit der Aufhebung der autonomen Stellung des Hetmanats im Ver-
lauf des 18. Jahrhunderts verschlechterte sich auch die Rechtsstellung der bäuerlichen 
Bevölkerung. Daher bewahrte auch sie vergleichsweise positive Erinnerungen an die-
se Zeit, an die die ukrainische Nationalbewegung anknüpfen konnte. Allerdings wur-
den Versuche, die Arbeit in der kulturellen Sphäre an der Entwicklung der ukraini-
schen Literatursprache und der Erforschung ukrainischer Geschichte und Kultur mit 
politischen Zielen oder mit Initiativen zur Volksbildung zu verknüpfen, bis auf kurze 
Phasen der Lockerung von den Behörden verfolgt und unterdrückt. Dauerhafte Ver-
bindungen zwischen der ukrainophilen Intelligenz und der  Bauernschaft konnten 
unter diesen Bedingungen kaum entstehen. 

Erst die ukrainischen „Gemeinden“ (hromady), die sich in der relativ liberalen At-
mosphäre Anfang der 1860er Jahre in Kiev und verschiedenen anderen Städten 
gründeten, konnten kurzzeitig Volksbildung in ukrainischer Sprache betreiben. Sie 
gründeten nicht nur Sonntagsschulen, sondern erstellten auch Lehrbücher und ande-
re Publikationen für die Volksbildung. Der Druck der Zensur und Polizei nahm je-
doch in den Monaten vor dem Beginn des polnischen Aufstands im Januar 1863 
wieder zu. Schon bald wurden Mitglieder der „Gemeinden“ verhaftet, diese selbst 
aufgelöst und im Juni 1863 wurde der Druck ukrainischsprachiger Bücher für den 
Unterricht verboten sowie die Publikation ukrainischsprachiger Schriften insgesamt 
erheblich eingeschränkt.21 Die russische Regierung und ihre Beamten sahen die uk-
rainische Bewegung als „polnische Intrige“ an, die zu weiterem Separatismus und 
Abspaltung führen könnte.22 

                                                           
19  ZENON E. KOHUT The Development of a Little Russian Identity and Ukrainian Nationbuilding, in: 

Harvard Ukrainian Studies 10 (1986), 3/4, S. 559-576. 
20  Aus diesen Gebieten stammte ein deutlich überproportionaler Anteil der Träger der ukrainischen 

Nationalbewegung: ANDREAS KAPPELER Die Formierung einer ukrainischen nationalen Elite im 
Russischen Reich 1860-1914, in: DERS. Der schwierige Weg zur Nation, S. 99-122. 

21  JAROSLAV HRYCAK Narys istoriji Ukrajiny. Formuvannja modernoji ukrajins’koji naciji XIX-XX sto-
littja. Kyjiv 1996, S. 66f.; A. I. MILLER „Ukrainskij vopros“ v politike vlastej i russkom obščestven-
nom mnenii (vtoraja polovina XIX v.). St. Peterburg 2000, S. 76-125. 

22  Zu den polnischen Gutsbesitzern in der rechtsufrigen Ukraine DANIEL BEAUVOIS The Noble, the 
Serf and the Revizor. The Polish Nobility between Tsarist Imperialism and the Ukrainian Masses 
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Angehörige der jüngeren, ukrainophil orientierten Intelligenz, die sich mit den be-
stehenden Verhältnissen im Zarenreich nicht zufriedengeben wollte, wandten sich 
nun vielfach den „Volkstümlern“ (narodniki) zu, die die radikalere Option politischen 
Handelns im Vergleich mit dem Programm der „Gemeinden“ darstellten. Wie be-
kannt, gelang es den „Volkstümler“  kaum, die soziale Distanz zu den Bauern zu 
überwinden. Einem Teil der „Volkstümlern“ ging es auch nicht um Bildungsarbeit, 
sondern um die Auslösung gewaltsamer Bauernaufstände, die die Autokratie des Za-
ren zum Einsturz bringen sollten. Dafür schreckten sie auch vor Manipulationen der 
Bauernschaft durch die Verbreitung angeblicher Schreiben des Zaren nicht zurück, in 
denen Bauern das Land der Güter versprochen wurde.23 Dies leitete über zu den ter-
roristisch-revolutionären Organisationen der folgenden Jahre, die ebenfalls in den 
ukrainischen Gebieten stark vertreten waren und die gelegentlich ebenfalls Bauern zu 
Aufständen oder zu Überfällen auf Gutshöfe bewegen wollten.24 

In dieser Bewegung traten die nationalen Anliegen gegenüber den revolutionären 
zurück, auch wenn die Agitation unter Bauern und Arbeitern teilweise in ukrainischer 
Sprache geführt wurde. Allerdings waren die Übergänge zum linken Flügel der ukrai-
nischen Nationalbewegung fließend. So fanden vor dem Hintergrund der großen Be-
deutung, die die Volkskultur und -sprache für die ukrainischen Bestrebungen auch 
schon in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts besessen hatten, idealisierte Vorstel-
lungen vom „Volk“ (narod) und eine emphatische Identifikation mit ihm, wie sie die 
russischen narodniki kennzeichneten, auch unter der ukrainophilen Intelligenz einen 
fruchtbaren Boden. Die ukrainischen nationalen Interessen wurden nun weitgehend 
mit den sozialen der Bauernschaft identifiziert.  

Neue Möglichkeiten für die ukrainischen Bestrebungen entstanden durch die Er-
öffnung der „Südwestlichen Abteilung der Kaiserlich-Russländischen Geographi-
schen Gesellschaft“ in Kiev im Jahr 1873, die von einer Lockerung der Zensur für 
ukrainische Publikationen begleitet wurde. Zu den führenden Personen der Kiever 
hromada, die nun wieder aktiv wurden, gehörten der Historiker Volodymyr Antono-
vyč, der einer Familie polnischer Gutsbesitzer entstammte, aber nun seine Begeiste-
rung für das „Volk“ entdeckte und in ukrainischer Bauerntracht auftrat, sowie der 
historisch und ethnographisch tätige, aber vor allem als politischer Theoretiker ein-
flussreiche Mychajlo Drahomanov. Sie begannen nun nicht nur mit der Sammlung 
und Erarbeitung ethnographischer und historischer Materialien und Studien zur uk-
rainischen Geschichte und Kultur, sondern es gab nun auch wieder Möglichkeiten 
zur Verbreitung populärer Literatur. Auch an anderen Orten wurden die hromady 
wieder aktiv. Dieses „Tauwetter“ war allerdings nur von kurzer Dauer. 1875 wurde 
                                                                                                                                                 

(1831-1863), Chur u.a. 1991 (zuerst frz. 1985); DERS. Walka o ziemię. Szlachta polska na Ukrainie 
prawobrzeżnej pomiędzy caratem a ludem ukraińskim 1863-1914. Sejny 1996 (zuerst frz. 1993). 

23  Vgl. die Diskussion eines solchen Falles, der zu umfangreichen Verhaftungen unter der bäuerlichen 
Bevölkerung führte, in der Region Čyhyryn im Gouvernement Kiev, DANIEL FIELD Rebels in the 
Name of the Tsar. Boston 1989 (zuerst 1976). 

24  Zu den narodniki FRANCO VENTURI The Roots of Revolution. A History of the Populist and Social-
ist Movements in 19th Century Russia. London 2001 (zuerst 1960), S. 232-506. 
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die Filiale der „Geographischen Gesellschaft“ geschlossen und 1876 untersagte der 
als „Ukaz von Ems“ bekannte Erlass des Zaren alle Publikationen in ukrainischer 
Sprache (mit Ausnahme belletristischer Literatur und wissenschaftlicher Publikatio-
nen).25  

Während es damit für die ukrainische nationale Bewegung im Zarenreich nicht 
möglich war, dauerhafte Verbindungen zur bäuerlichen Bevölkerung aufzubauen, trat 
der narod um so stärker ins Zentrum der Vorstellungen der nationalen Aktivisten als 
Grundlage und Bezugspunkt ihrer nationalen Bemühungen. Zugleich bekamen, wie 
in der russländischen Intelligenz insgesamt, sozialistische und anarchistische Ideen 
einen wichtigen Platz in der ukrainischen Nationalbewegung.  

In Galizien hingegen gab es in der gleichen Zeit eine gegenteilige Entwicklung. 
Hier trat bis in die 1870er Jahre die russophile Richtung in den Vordergrund, die die 
Ruthenen Galiziens als Teil der „großen russischen Nation“ betrachtete. Damit war 
zugleich eine stärkere Orientierung an der Orthodoxie, der Macht und dem Prestige 
Russlands und des Zaren, der russischen Hochsprache und in historischer Hinsicht 
der mittelalterlichen Rus’ verbunden, während die Orientierung an der Volkskultur, 
der Volkssprache und den Bauern als ihren Trägern, die auch in Galizien ein wichti-
ger Zug der ersten Phase der Nationalbewegung vor 1848 gewesen war, an Bedeu-
tung verloren. Erst unter dem Einfluss der ukrainischen, an der Volkskultur orien-
tierten Bestrebungen im Zarenreich, nicht zuletzt der Werke Taras Ševčenkos, ge-
wann die ukrainophile Bewegung unter den Ruthenen Galiziens seit den 1860er Jah-
ren neue Anhänger.26 Langfristig trug dieses konservative Profil des russophilen Na-
tionsbildungsprojekts in Galizien dazu bei, dass es den Russophilen in geringerem 
Maße gelang, die soziale Distanz zu den Bauern zu überwinden, auch wenn mit Ivan 
Naumovyč in den 1870er Jahren einer ihrer führenden Repräsentanten der Vorreiter 
einer erfolgreichen Bildungsarbeit unter den Bauern war. 

Mit der Einführung der „Landschafts“ (zemstvo)-Selbstverwaltung 1864 als Teil der 
liberalen Reformen dieser Jahre entstand allerdings auch im Zarenreich eine Institu-
tion, die eine gewisse politische Partizipation der Gesellschaft auf der regionalen 
Ebene ermöglichte und an der auch Bauern beteiligt waren. Allerdings wurden die 
„Landschaften“ in der rechtsufrigen Ukraine erst 1911 eingeführt, da die Regierung 
den Einfluss der hier weiterhin zahlreich vertretenen polnischen Gutsbesitzer fürch-
tete. Sie boten liberalen und linken Angehörigen der Intelligenz ein praktisches Betä-
tigungsfeld, bei dem sie in direktem Kontakt mit der Bauernschaft standen. Auch die 
Bauern hatten hier ein Forum, auf dem sie lokale Anliegen artikulieren konnten.27 

                                                           
25  MILLER „Ukrainskij vopros”, S. 153-181. 
26  OSTAP SEREDA “Whom Shall We Be?” Public Debates Over the National Identity of Galician 

Ruthenians in the 1860s, in: Jahrbücher für Geschichte Osteuropas 49 (2001), S. 200–212. 
27  STEVEN L. GUTHIER The Roots of Popular Ukrainian Nationalism: A Demographic, Social and Po-

litical Study of the Ukrainian Nationality to 1917. Ph.D. diss. University of Michigan 1990, S. 41f. 
Die umfangreiche Forschung zu den zemstva hat die Frage, welche Bedeutung sie für die ukrainische 
Nationalbewegung hatte, bisher nicht vertieft untersucht. Vgl. den Forschungsüberblick bei 
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Darüber entstanden regionale Netzwerke aus Bauern und Angehörigen der ukrai-
nophilen Intelligenz, die auch eine allerdings bisher kaum erforschte Rolle in den re-
volutionären Ereignissen von 1905-06 und nach 1917 spielten.  

Gleichwohl existierten im Zarenreich weiterhin keine mit Galizien auch nur ent-
fernt vergleichbaren Strukturen der Nationalbewegung. Zwar bildeten die zemstva ein 
wichtiges politisches Betätigungs- und Erfahrungsfeld für die Bauern und waren dar-
über auch mit den galizischen Selbstverwaltungsorganen vergleichbar, es fehlten aber 
die im eigentlichen Sinne zivilgesellschaftlichen Strukturen, wie sie in Galizien mit ei-
nem differenzierten Vereinswesen, in das auch Bauern in wachsender Zahl einbezo-
gen waren, und in einer relativ freien Öffentlichkeit bestanden.  

Tatsächlich zeigte das Verhalten der Bauern in der Revolution von 1905-06 ein 
bemerkenswertes Doppelgesicht aus einer hohen zivilgesellschaftlichen Organisati-
onsfähigkeit und -bereitschaft auf der einen und gewaltsamen Überfällen auf Gutshö-
fe auf der anderen Seite. Als im Frühjahr 1905 die Schwäche der Regierung allgemein 
erkennbar wurde und eine neue Missernte drohte, zerstörten die Bauern Tausende 
von Gutshöfen, raubten sie aus, vertrieben ihre Besitzer und teilten das Gutsland auf. 
Eine weitere Welle von Unruhen gab es im Frühjahr 1906. Offenbar kam es zu Ge-
walttaten vor allem dort, wo die Bauern besonders arm waren und wo es schon ältere 
Konflikte mit den Gutsbesitzern gab. Zugleich verbreiteten sich „Bauernbünde“ und 
andere Organisationen in den Dörfern schnell.28 In den ukrainischen Gebieten ge-
schah dies vor allem in der linksufrigen Ukraine, während die Bauernbünde in den 
rechtsufrigen Gebieten, in denen die Bauern und die Intelligenz nicht über die Erfah-
rung der zemstvo-Arbeit verfügten, relativ schwach blieben. Zu den von Bauernbün-
den in den ukrainischen Gebieten erhobenen Forderungen gehörte auch, Ukrainisch 
als Unterrichts- und Verwaltungssprache zuzulassen. Es gab sogar Forderungen nach 
einer rada oder einem sejm, einem Parlament, für die ukrainische Bevölkerung.29 Of-
fenbar stießen die ukrainischen nationalen Bestrebungen auch auf beträchtliche posi-
tive Resonanz in den Dörfern.  

Die übergreifende Organisation der Bauernbünde fand jedoch zunächst in einem 
gesamtstaatlichen Rahmen statt. Delegierte aus den ukrainischen Gebieten nahmen 
an Kongressen des „Allrussischen Bauernbunds“ in Moskau teil. Beim zweiten Kon-
gress im November 1905 in Moskau bildeten die Delegierten aus den ukrainischen 
Gebieten allerdings ein eigenes Komitee, das die Gründung eines „Allukrainischen 
Bauernbundes“ Anfang Januar 1906 in Kiev vorbereiten sollte. Die Behörden ver-
hinderten dies allerdings.30  

                                                                                                                                                 
FRANZISKA SCHEDEWIE Selbstverwaltung und sozialer Wandel in der russischen Provinz. Bauern 
und Zemstvo in Voronež, 1864-1914. Heidelberg 2006, S. 22-46.  

28  TEODOR SHANIN Russia, 1905-07. Revolution as a Moment of Truth. Houndmills 1986, S. 79-173. 
29  GUTHIER Roots, S. 199. 
30  Ebd., S. 196-204; zum Bauernbund in der Region Sumy im Nordwesten des Gouvernements 

Charkiv SCOTT J. SEREGNY Peasants and Peasant Unions During the 1905 Revolution, in: ESTHER 
KINGSTON-MANN, TIMOTHY MIXTER (Hg.) Peasant Economy, Culture, and Politics of European 
Russia, 1800-1921. Princeton 1991, S. 341-377. 
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Die Genossenschaftsbewegung, in der ebenfalls zahlreiche Anhänger ukrainischer 
nationaler Bestrebungen aus der Intelligenz aktiv wurden, verbreitete sich in der Pha-
se der Revolution ebenfalls schnell und wuchs auch weiter, als 1907 die zweite Duma 
aufgelöst und die konstitutionellen Freiheiten erneut eingeschränkt wurden.31 Die uk-
rainischen Parteien blieben im Vergleich mit den russischen während der Revolution 
schwach. Bei den Wahlen zur ersten Duma wurden nur in der Region Poltava drei 
Angehörige der 1904 gegründeten Ukrainischen Demokratischen Partei gewählt, dies 
aber auch nicht selbstständig, sondern sie traten gemeinsam mit den russischen Kon-
stitutionellen Demokraten an. In der zweiten Duma erlangte nur noch ein ukraini-
scher Sozialdemokrat ein Mandat. Tatsächlich gab es aber zahlreiche weitere Abge-
ordnete, die als Parteilose oder für gesamtrussische Parteien in die Duma gewählt 
worden waren und die ukrainische Bestrebungen unterstützten. Sie schlossen sich in 
beiden Dumen zu eigenen Gruppen zusammen, denen jeweils über vierzig Abgeord-
nete angehörten, darunter jeweils mehr als dreißig Bauern. Für die Bauern war das 
primäre Ziel eine radikale Landreform. Darüber konnten sie aber keine Einigung mit 
den Abgeordneten aus der Intelligenz oder dem Adel erzielen, so dass die Gruppe 
bald durch diesen Konflikt gelähmt war.32 Dies erinnert an das oben beschriebene 
Verhältnis zwischen Bauern und ruthenischen Abgeordneten aus der Intelligenz im 
galizischen Landtag während der 1870er Jahre. 

Auch 1917 schien sich wie 1905 trotz der organisatorischen Schwäche der Natio-
nalbewegung zu bestätigen, dass es eine Massenbasis für die nationalen Ziele gab. 
Die Gründung der Zentralrada (Central’na Rada) in Kiev und ihre Forderung nach 
Autonomie innerhalb eines demokratisch-föderativen Russland fanden im Frühjahr 
und Sommer 1917 auch die Unterstützung zahlreicher Bauernversammlungen. In 
vielen Dörfern bildeten sich erneut „Bauernbünde“, die nun meist mit der Partei der 
ukrainischen Sozialrevolutionäre und häufig auch mit der Genossenschaftsbewegung 
verbunden waren. Der „Allukrainische Bauernkongress“, der Ende Mai und Anfang 
Juni 1917 in Kiev stattfand, und dessen Delegierte die „Bauernbünde“ vertraten, for-
derte sehr nachdrücklich Selbstbestimmung für die Ukraine.33 Anders als 1905, als 
die Bauernbünde sich überregional auf der gesamtstaatlichen Ebene zusammenge-
schlossen hatten, bevor das dann nicht mehr realisierte Vorhaben entstand, eine uk-
rainische Organisation zu gründen, war nun der vorrangige Bezugsrahmen politi-
schen Handelns ukrainisch. Allerdings waren die ukrainischen Bauernbünde nur in 

                                                           
31  ILLJA VYTANOVYČ: Istorija ukrajins’koho kooperatyvnoho ruchu. New York 1964; ALEXANDER 

DILLON Between Russia and Ukraine: The Cooperators of Southern Ukraine, 1917-1920, in: 
LORENZ (Hg.) Cooperatives in Ethnic Conflicts, S. 159-182. 

32  GUTHIER Roots, S. 194f. 
33  V. F. VERSTJUK Seljans’ka problema v polityci ukrajins’kych polityčnych syl ta urjadiv 1917-1920 rr., 

in: V. SMOLIJ (Hg.) Istorija ukrajins’koho seljanstva: Narysy v 2-ch tomach. Kyjiv 2006, Bd. 1, S. 
527-555, hier S. 527-529; V. V. SKAL’S’KYJ Huberns’ki seljans’ki z“jizdy jak skladovi ukrajins’koji 
revoljuciji 1917-1921 rr., in: Problemy vyvčennja istoriji ukrajins’koji revoljuciji 1917-1921 rr.  4 
(2009), S. 89-146; STEVEN L. GUTHIER The Popular Base of Ukrainian Nationalism in 1917, in: 
Slavic Review 38 (1979), S. 29-47, hier S. 34-36.  
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den Gouvernements Poltava und Kiev weitgehend konkurrenzlos, während in ande-
ren Gouvernements auch Bauernbünde und Dorfsowjets existierten, die von den 
russischen Sozialrevolutionären dominiert wurden. 

Im Vordergrund stand für die Bauern weiterhin die Landfrage. Die Annahme, 
dass eine für die Bauern positive Lösung eher von autonomen ukrainischen Instituti-
onen als von der Provisorischen Regierung in Petrograd zu erwarten war, gehörte zu 
den Gründen, warum Bauern den Autonomieforderungen vergleichsweise große Be-
deutung beimaßen. In der zweiten Hälfte des Jahres 1917 wuchs die Zahl der Fälle, 
in denen Bauern das Land von Gütern unter sich aufteilten. Als die Zentralrada auch 
in dieser Zeit noch keine klaren Schritte in der Landfrage unternahm, die Aufteilung 
von Gutsland, die Dörfer vorgenommen hatten, nicht bestätigte und zudem auch der 
Wunsch nach einem Friedensschluss wuchs, verlor er an Unterstützung unter den 
Bauern.34 Wie die Ergebnisse der Wahlen zur Verfassungsgebenden Versammlung 
im November 1917 zeigten, bedeutete dies nicht, dass damit die ukrainischen natio-
nalen Bestrebungen die Unterstützung verloren hatten. In den Gebieten mit einer uk-
rainischsprachigen Bevölkerung konnten von den ukrainischen Sozialrevolutionären 
und den Bauernbünden aufgestellte Kandidaten, die eine radikale Landreform an-
strebten, die weit überwiegende Mehrheit der Stimmen in den Dörfern erlangen.35  

Die Enttäuschung der Bauern über die Politik der Zentralrada in der Landfrage 
trug allerdings dazu bei, dass die Zentralrada, als die Rote Armee Ende 1917 mit ver-
gleichsweise schwachen Kräften in die Ukraine eindrang, nicht in der Lage war, ihr 
Widerstand entgegenzusetzen. Das Versprechen der Landaufteilung und des Frie-
densschlusses, das den Bolschewiken auch in anderen Teilen Russlands den Weg zur 
Macht bahnte, verfehlte seine Wirkung auch in der Ukraine nicht. Als auch die 
Zentralrada Anfang Februar 1918, kurz bevor Kiev von der Roten Armee besetzt 
wurde, ein Landreformgesetz beschloss, war es schon zu spät.36 Hier lag nicht der 
einzige Grund für die Schwäche der von der Zentralrada mit dem III. und IV. Uni-
versal im November 1917 und Januar 1918 gegründeten Ukrainischen Volksrepublik 
(Ukrajins’ka Narodna Respublika), aber der Wunsch der bäuerlichen Bevölkerung nach 
einer als gerecht empfundenen Landverteilung durch die Aufteilung des Gutslandes 
blieb auch in den folgenden Jahren, als die ukrainischen Territorien nach dem Abzug 
der deutschen und österreichischen Interventionstruppen seit November 1918 in ei-
ne andauernde Phase von Krieg und Gewalt versanken, der bestimmende Zug ihres 
politischen Verhaltens.37  

Der ukrainische Staatsbildungsversuch in Ostgalizien hingegen scheiterte nicht an 

                                                           
34  IVAN CHMIL’, IHOR KUTAŠEV Narostannja sel’jans’koho ekstremizmu v Ukrajini (berezen’ – žovten’ 

1917 r.), in: V. F. VERSTJUK u.a. (Hg.) Problemy vyvčennja istoriji ukrajins’koji revoluciji 1917-1921 
rr. Kyjiv 2002, S. 53-76. 

35  Eine genaue Analyse der Wahlergebnisse bei GUTHIER Roots, S. 250-261. 
36  VERSTJUK Sel’jans’ka problema, S. 534-541. 
37  Zur Phase der deutschen und österreichischen Okkupation und zur Herrschaft des Hetmans 

Skoropads’kyj WŁODZIMIERZ MĘDRZECKI Niemiecka interwencja militarna na Ukrainie w 1918 
roku. Warszawa 2000. 
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der inneren Schwäche, sondern der Westukrainischen Volksrepublik (Zachidno-
Ukrajins’ka Narodna Respublika – ZUNR) fehlte es trotz eines vergleichsweise erfolg-
reichen Staatsaufbaus, militärischer Mobilisierung und breiter Unterstützung in der 
bäuerlichen Bevölkerung an militärischen Ressourcen, um auf Dauer gegen die über-
legenen polnischen Kräfte bestehen zu können. Sie konnte sich auf die starken uk-
rainischen politischen Strukturen mit zahlreichen erfahrenen Aktivisten in den ländli-
chen Regionen stützen, zu denen Bauern und Angehörige der Intelligenz gehörten. 
Ein gewähltes Parlament beschloss schon bald eine Landreform zugunsten der Bau-
ern. Zwar kam es auch hier zu Landbesetzungen, und als die konkrete Umsetzung 
der Landreform auf sich warten ließ und sich abzeichnete, dass die Bedingungen 
nicht so günstig sein würden, wie viele Bauern es erwartet hatten, erhielten radikale 
sozialrevolutionäre Parolen auch in Ostgalizien eine gewisse Resonanz.38 Jedoch war 
dadurch nicht in Frage gestellt, dass die weit überwiegende Mehrheit der Bauern den 
Aufbau des ukrainischen Staates unterstützte, da die einzige wirkliche Alternative der 
Anschluss an Polen war, von dem die Bauern erst recht keine umfassende Landre-
form erwarteten.  
 
 
Schluss 
 
Das Ergebnis des Vergleichs des Verhältnisses der Bauern zu den Nationalbewegun-
gen in Österreich und im Zarenreich zeigt, dass es in hohem Maße durch die in den 
beiden Staaten bestehenden unterschiedlichen politischen Bedingungen bestimmt 
war. Zwar hatten auch die Bauern in den ukrainischsprachigen Gebieten des Zaren-
reichs außer in der rechtsufrigen Ukraine in den zemstva beträchtliche politische Er-
fahrung in modernen Institutionen sammeln können. Es entstanden jedoch keine 
vergleichbar starken dauerhaften, territorial übergreifenden nationalen Organisations- 
und Kommunikationsstrukturen, in die auch die Dörfer aktiv einbezogen waren und 
die im galizischen Fall 1918 schnell staatsbildende Funktionen übernehmen konnten. 
Dafür, dass der ukrainische Staatsbildungsversuch in Galizien anders als derjenige in 
Russland verlief, spielte aber auch eine Rolle, dass die Bauern vom polnischen Staat 
anders als vom bolschewistischen Russland keine Landreform erwarteten.  

In anderer Hinsicht zeigt aber der Vergleich auch beträchtliche Ähnlichkeiten. 
Von zentraler Bedeutung für das bäuerliche politische Verhalten waren sowohl in 
Galizien wie im Zarenreich soziale Konfliktlagen und Interessen. Die bäuerliche Un-
terstützung für die ruthenische Bewegung in Galizien beruhte darauf, dass das ruthe-
nische Vereinswesen aktiv zur Verbesserung der Verhältnisse in den Dörfern beitrug 
                                                           
38  Zur Diskussion über die Landfrage in der ZUNR M.R. Lytvyn: Zachidnoukrajins’ke selo v period 

vyzvol’nych zmahan, in: V. SMOLIJ (Hg.) Istorija sel’janstva, Bd. 1, S. 597-623. Zur Situation in Ost-
galizien TORSTEN WEHRHAHN Die Westukrainische Volksrepublik. Zu den polnisch-ukrainischen 
Beziehungen und dem Problem der ukrainischen Staatlichkeit in den Jahren 1918 bis 1923. Berlin 
2004; OLEH PAVLYŠYN Orhanizacija cyvil’noji vlady ZUNR u povitach Halyčyny (lystopad-hruden’ 
1918 roku), in: Ukrajina moderna 2-3 (1999), S. 132-193. 
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und dass die Vereine und die ruthenischen politischen Parteien zugleich bäuerliche 
Interessen artikulierten und repräsentierten. Die Beteiligung der Bauern an der Nati-
onalbewegung war in erster Linie das Resultat ihrer sozialen Emanzipationsbestre-
bungen. Die in vieler Hinsicht parallelen Prozesse politischer Mobilisierung unter 
den polnischen Bauern Westgaliziens belegen, dass ein Empfinden nationaler Dis-
kriminierung für die Bauern gegenüber den sozialen Konfliktlagen von geringer Be-
deutung waren.  

Allerdings war in den letzten Jahren vor dem Ersten Weltkrieg in Galizien die na-
tionale Radikalisierung unter Teilen der jüngeren Dorfbevölkerung erheblich voran-
geschritten. Für sie wurde das Nationale zu einem zentralen, eigenständigen Mobili-
sierungsfaktor. Ein solches Milieu, das ein wichtiges Reservoir für die in Galizien ge-
bildeten ukrainischen Militäreinheiten darstellte, fehlte in den ukrainischen Gebieten 
in Russland. Insgesamt verhinderten aber weder die starken zivilgesellschaftlichen 
Strukturen in Galizien noch die vergleichsweise schwachen in Russland, dass mit der 
Auflösung der Imperien gewaltsame Konflikte um die zukünftige staatliche Zugehö-
rigkeit und die soziale Ordnung einsetzten. 
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Abbildung 2: Die Ukraine um 1900 
(aus: Andreas Kappeler, Kleine Geschichte der Ukraine. 3. Aufl. München: Verlag C.H. Beck 2009)
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Harald Binder 
 
Stadt, Urbanisierung und Nationsbildung in der Ukraine 
 
 
 
 
Stadt und Nation 
 
Wer über ukrainische Geschichte schreibt, muss sich klar werden über den Gegen-
stand seiner Betrachtung. Hat er das Territorium im Auge, welches durch die heuti-
gen Staatsgrenzen definiert ist und den politischen Namen „Ukraine“ trägt oder 
sucht er nach den Ukrainern als Volksgruppe, nach deren ethno-kultureller Entwick-
lung bis hin zur modernen Nations- und Staatsbildung im 19. und 20. Jahrhundert? 
Während sich eine seit 1991 dominierende Strömung der ukrainischen Historiogra-
phie der Aufgabe verpflichtet sieht, den jungen Staat durch ein nationalgeschichtlich 
bestimmtes Narrativ zu stützen, fühlen sich „westliche“ Historiker gerade von dem 
multinationalen Charakter des fraglichen Territoriums angezogen. Dabei sind insbe-
sondere Städte Brennpunkte von Multikulturalität, was die steigende Anzahl von 
Publikationen zu diesem Thema in westlichen Sprachen erklären mag.1 

Die Stadt selbst ist ein Territorium. Nur ein Blick auf das Ganze kann ihrem spe-
zifischen Charakter und ihrer historischen Vielgestaltigkeit gerecht werden. Aspekte 
wie Urbanisierung von Lebenswelten, technischer Wandel oder Politisierung der Öf-
fentlichkeit tangieren alle den urbanen Raum konstituierenden Gruppen. Aufgrund 
der Dichte gesellschaftlichen Zusammenlebens und Interagierens ist der Kulturraum 
Stadt zudem in besonderem Maße durch Verflechtung und wechselseitige Kontakt-
nahme zwischen den sozialen Akteuren bestimmt. Gerade in der Stadtgeschichte 
öffnen sich daher auch Wege der Überwindung einer ethnozentristischen Sichtweise. 
Eine solche Erweiterung der Perspektive ist wissenschaftlich sinnvoll, weil sie der 
historischen Komplexität Rechnung trägt, und sie ist gesellschaftlich wünschenswert, 
weil sie den jungen ukrainischen Nationalstaat stärker in das europäische Identitäts-
konstrukt einbindet. 

Von besonderer Relevanz ist das kulturelle Selbstverständnis von Nationen im 
Spannungsfeld zwischen städtisch und ländlich bestimmten Bild- und Vorstellungs-
welten. Die Städtelandschaft Hollands oder Paris als Verkörperung Frankreichs sind 
Beispiele hoher urbaner Identifizierung. Die Ukraine gehört zu jenen Ländern, deren 
identitätsstiftende kulturelle Zeichen, vom Handwerk über die Essenskultur bis zu 
den literarischen Topoi, primär dem ländlichen Raum angehören. Weiters spielen his-
torische Mythen eine wichtige Rolle. So ist in der Ukraine der Freiheitsmythos in ers-

                                                           
1  GEORGIY KASIANOV, PHILIPP THER (Hg.) A Laboratory of Transnational History. Ukraine and Re-

cent Ukrainian Historiography. Budapest, New York 2009. 
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ter Linie mit dem Kosakentum verbunden und gerade nicht mit der Stadt, deren 
stärker reglementierter, rechtsgebundener Begriff von Freiheit in der Formel „Stadt-
luft macht frei“ zum Ausdruck kommt.  

Zu den tragenden Elementen nationaler Selbstvergewisserung gehört auch die 
akademische Geschichtsschreibung. Eine Geschichte der Städte in der Ukraine ist ei-
ne solche, in der Ukrainer wenig vorkommen, denn die Städte dieses Raums wurden 
über die Jahrhunderte von anderen Volksgruppen geprägt. Dieses Faktum weist er-
neut auf jenes erwähnte Spannungsverhältnis zwischen Territorialität und Ethnizität 
zurück, das sich in der Stadt akzentuiert. Schreiben über Städte in der Ukraine ist also 
eine Herausforderung für jede national fokussierte Geschichtsschreibung. Eine mög-
liche narrative „Strategie“, die hier im ersten Abschnitt verfolgt wird, besteht in einer 
Einbettung der Städte in die „Meistererzählung“ der ukrainischen Geschichte. Je 
nach den historischen Umständen ihrer Gründung und Entwicklung wird die einzel-
ne Stadt eine unterschiedliche Rolle in diesem Narrativ besetzen. Sichtbar wird diese 
Interpretation in den lokalen Identitätsdiskursen und der zugehörigen Denkmalland-
schaft, die in den ukrainischen Städten besonders reichhaltig ist. Ein weiterer Ansatz, 
der hier angerissen wird, beschäftigt sich explizit mit den Ukrainern in den Städten 
und ihrer Situation als Minderheit. Dieses Thema ist bisher im Vergleich etwa zu 
Studien über die ländliche Gesellschaft selten eingehender untersucht worden. Wenig 
Beachtung fand bisher auch die Frage nach der Rolle der Städte in der Nationalbe-
wegung des 19. Jahrhunderts. Hier hat sich die Forschung eher auf die kulturelle und 
politische Dimension oder auf die wichtigsten sozialen Akteure konzentriert.  

 
 

Städte in der Ukraine 
 
Die nationalgeschichtliche Meistererzählung folgt im Falle der Ukraine nicht dem 
gewohnten Muster eines kontinuierlichen Verlaufs im Zeit- und Raumgefüge, son-
dern erscheint eigenartig gebrochen in Perioden, in denen sich räumlich versetzt die 
Nation in ihrem Gang durch die Geschichte manifestierte. Liest man dieses Narrativ 
im Hinblick auf die in ihm vorkommenden Städte, so gibt es einen unbestrittenen 
Anfang: Kiev. Die heutige Hauptstadt gilt als älteste ukrainische Stadt, osteuropäi-
sche „Metropole“ des Hochmittelalters und Ausgangspunkt der Christianisierung des 
Landes. Als namengebendes Herrschaftszentrum eines frühstaatlichen Großreiches, 
der Kiever Rus’, überstrahlt sie die einzige andere in der gegenwärtigen Ukraine lie-
gende Stadt, welche prominent in dieser Epoche figuriert: Černihiv, heute eine nord-
östlich der Hauptstadt gelegene mittelgroße Provinzstadt. 

Die ruhmreiche Vergangenheit Kievs erscheint im heutigen Stadtbild durch eine 
Reihe von Denkmälern an exponierten Orten der Stadt personifiziert, die teilweise 
aus der Zarenzeit (Hl. Volodymyr) stammen. Sie sind repräsentative historische Figu-
ren sowohl für die russische als auch für die ukrainische Nationalhistoriographie. Im 
alten Disput um den legitimen Erben der Kiever Rus’ spricht die Geographie für die 
Ukraine, liegt doch Kiev in west-östlicher Richtung annähernd im Zentrum des heu-
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tigen Staatsgebiets. Wichtig ist auch die Lage am Dnipro, dem drittgrößten Fluss Eu-
ropas, dessen historisch begründbares ukrainisches „Identitätspotential“ noch zu 
entdecken ist. Andererseits verbildlicht der durch den Flusslauf markierte topogra-
phische Einschnitt der Landkarte in nord-südlicher Richtung den Diskurs über die 
Zweiteilung des Landes auch in seinen historischen Begrifflichkeiten (rechts- und 
linksufrige Ukraine). 

Nach dem Niedergang Kievs verlagerte sich der Hauptschauplatz der ukraini-
schen Geschichte in das südwestlich gelegene Fürstentum Galizien-Wolhynien. Hier 
kam es zu einer Stabilisierung politischer Herrschaftsstrukturen und zur Ausbildung 
fruchtbarer Handelsbeziehungen mit weiter westlich gelegenen Zentren, welche die 
Gründung von Burgstädten förderte. Eine solche Gründung ragt heraus: Lemberg 
(L’viv), das später zur Hauptstadt des Fürstentums erkoren wurde. Noch heute nährt 
sich Lembergs Selbstbewusstsein als „kulturelle Hauptstadt“ der Ukraine aus dem 
historischen Bezug seiner Anfänge unter Galizien-Wolhynien. 

Im 14. Jahrhundert, nach der Eroberung Galizien-Wolhyniens durch Polen und 
Litauen, begann mit der sukzessiven Einführung des Magdeburger Rechts ein nächs-
ter Abschnitt in der Geschichte des Städtewesens in der Ukraine. Das Magdeburger 
Recht war eine Variante des deutschen Stadtrechts und beruhte auf dem Gedanken 
der bürgerlichen Selbstverwaltung. Mit dem neuen Recht kamen die deutschen Sied-
ler, die nun das Gesicht der Städte auch in sozialer und kultureller Hinsicht veränder-
ten. Da sie sich inmitten oder im Nahbereich einer bestehenden Stadt niederließen 
und dieser eine neue Struktur verliehen, muss man in den gegebenen Fällen von einer 
zweiten Stadtgründung sprechen. Das neue Rechtssystem begann sich von Galizien 
(Lemberg 1356) über Podolien (Kam’janec’ 1374) und Wolhynien (Luc’k 1432) aus-
zubreiten und erreichte auch die damals Litauen unterstehenden Städte Žytomyr 
(1444) und Kiev (ca. 1494).2  

Die neue verfassungsrechtliche Norm drang zunächst nicht über den Flusslauf 
des Dnipro hinaus. Für manche Historiker markiert die Verbreitung des Magdebur-
ger Rechts eine Kulturgrenze zwischen Mittel- und Osteuropa. Gerade im ukraini-
schen Kontext hat diese Deutung eine politische Dimension, wird sie doch dazu be-
nutzt, die angeblich tief verwurzelte Westorientierung der Westukraine im Kontrast 
zum „russifizierten“ Osten des Landes historisch zu belegen. Zuweilen kollidiert die-
se Interpretation allerdings mit dem gerade in Lemberg blühenden ukrainischen Na-
tionalpatriotismus, der sich auch in Denkmälern manifestiert. Er verlangt nämlich, 
dass man die „ukrainische Periode“ des Mittelalters besonders hervorhebt und damit 
die mit der Eroberung durch Polen einhergehende zweite Stadtgründung relativiert. 
So wurde das Jubiläum Lembergs im Jahre 2006 als 750-Jahr-Feier groß begangen. 
Gefeiert wurde die erstmalige Erwähnung der Stadt im Jahre 1256,  während der zu-
fällig genau hundert Jahre spätere, historisch zweifellos bedeutendere Gründungsakt 
von 1356 ignoriert wurde. 

Die im Magdeburger Recht verankerte kommunale Selbstverwaltung konnte sich 
                                                           
2  PAUL ROBERT MAGOCSI Historical Atlas of East Central Europe. Toronto 1995, S. 40. 
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in Polen-Litauen nicht im selben Maße in der Praxis verwirklichen wie dies in westli-
cher gelegenen Gebieten der Fall war. Fern von der Dynamik, in welche die westli-
chen Länder durch die Entdeckung der Neuen Welt gerieten, konsolidierte sich in 
den Tiefen des Kontinents die Macht des polnischen Adels zum Nachteil städtischer 
Selbstentfaltung. Während demnach das 17. Jahrhundert in den westlichen Gebieten 
der heutigen Ukraine als eine Epoche des Niedergangs beschrieben wird, erscheint 
dieselbe Periode im Dnipro-Gebiet und ostwärts in den Steppengebieten als eine Zeit 
ukrainischer protostaatlicher Machtentfaltung unter der Regie der Kosaken. Entstan-
den sind auch eine Reihe von Festungsstädten, von denen eine besonders zukunfts-
trächtig war: Charkiv, im 17. und 18. Jahrhundert wichtigste Stadt der so genannten 
Sloboda-Ukraine. Die Sloboda-Ukraine gehört einerseits in den Zusammenhang der 
identitätsstiftenden Kosakenperiode, andererseits stehen ihre politische Abhängigkeit 
von Russland und das Spannungsverhältnis zum Hetmanat, dem westlich gelegenen 
ukrainischen Kernland, im Widerspruch zu einer positiven Rolle im Rahmen eines 
ukrainisch-nationalen Narrativs. 

Charkiv, heute die zweitgrößte Stadt der Ukraine, lässt sich dementsprechend 
nicht in ein nationales Schema pressen. Konsensträchtig ist eher ein Diskurs der 
Stadt an der Grenze, wobei Grenze positiv als Übergangs- und Begegnungsort inter-
pretiert und nationalistischer Enge entgegengesetzt wird. Nicht die Ära der Kosaken 
gilt als Glanzzeit der eigenen Vergangenheit, sondern die Jahre des Aufstiegs zur In-
dustrie- und Handelsmetropole und jene Jahre in der Zwischenkriegszeit (1920 bis 
1934), als Charkiv offiziell Hauptstadt der Ukrainischen SSR und Zentrum des Mo-
dernismus im Baustil war. Am „Platz der Freiheit“ sitzt zwar Charko, der legendäre 
Kosakengründer Charkivs, auf ehernem Ross, wie Fürst Lev in Lemberg am „Gali-
zien-Platz“. Seine entrückte Position in monumentaler Umgebung zu Beginn der 
„Lenin-Allee“ kontrastiert jedoch vielsagend mit dem in das städtische Leben einge-
betteten Lemberger Denkmal inmitten der Kulissen einer alten Stadt.3 

Gesten nationalsymbolischer Besetzung stoßen in ähnlicher Weise auch in der 
Stadt Poltava an ihre Grenzen, deren Name unverbrüchlich mit der Schlacht von 
1709 und dem Kosaken-Hetman Ivan Mazepa verbunden ist. In der Sowjetzeit als 
Prototyp des Verräters gebrandmarkt, ziert Mazepa heute als Heldenfigur der ukrai-
nischen Geschichte eine der Hryvnja-Banknoten. Das Vorhaben, ihm aus Anlass des 
300-jährigen Jubiläums der großen Schlacht ein Denkmal zu setzen, scheiterte jedoch 
am Widerstand lokaler, vom Bürgermeister angeführter Kräfte. 

Die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts stand im Zeichen einer gewaltigen Expan-
sion Russlands in westlicher und südlicher Richtung, welche die politische Landkarte 
Europas nachhaltig veränderte. Von besonderer Bedeutung für das Städtewesen der 
Ukraine war die Ausdehnung nach Süden, wo Russland auf Kosten des Osmanischen 
Reiches bis an die Küsten des Schwarzen Meeres vordrang. Der Name Katharinas II. 

                                                           
3  VOLODYMYR KRAVCHENKO Kharkiv as a Borderland City, in: JOHN CZAPLICKA (Hg.) Cities After 

the Fall of Communism. Reshaping Cultural Landscapes and European Identity. Washington 2009, 
S. 219-235. 
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(1762-1796) ist in die Geschichte vieler bedeutender Städte eingeschrieben, die in 
dem von ihr „Neurussland“ genannten Gebiet gegründet wurden: Cherson (1774), 
Dnipropetrovs’k (1776, als Ekaterinoslav), Marijupol’ (1779), Simferopol’ (1784), 
Mykolajiv (1788), schließlich Odessa (1794). Odessa und Dnipropetrovs’k erlebten 
ihren Aufstieg zu Großstädten bereits während der Zarenzeit, als dieses Gebiet im 
Süden Russlands vom frühen Impuls der Industrialisierung profitierte.4 

Positive Verbindungen zur ukrainischen Geschichte sind in den Städten des ehe-
maligen Neurusslands nur schwer im öffentlichen Bewusstsein zu verankern. Über 
den Nationaldichter Taras Ševčenko hinaus, dessen Omnipräsenz in den ukraini-
schen Städten man als Minimalkonsenses auf der Basis einer vagen nationalkulturel-
len Identität des Landes deuten kann, erscheint auch die Denkmallandschaft nur in 
geringem Maße ukrainisch besetzt. Hingegen hinterlässt die in Russland nach dem 
Zerfall der Sowjetunion wieder erstarkte positive Erinnerung an die Zarenzeit auch 
ihre konfliktträchtigen Spuren in der Ukraine. Exemplarisch hierfür steht die von 
heftigen Protesten begleitete Wiedererrichtung des Denkmals für Katharina II. in 
Odessa im Jahre 2007, die aus ukrainisch-nationaler Perspektive wie kaum eine ande-
re historische Figur russisch-imperialistische Großmachtpolitik verkörpert. Das 
Denkmal ist jedoch kein Demutszeichen gegenüber Russland, sondern muss als 
Puzzlestück einer auf sich selbst bezogenen Identität gesehen werden, die sich aus 
dem historischen Mythos der Hafenstadt und ihrer angeblichen Einzigartigkeit 
nährt.5  

Die Teilungen Polens (1772-1795) schufen in diesem Raum neue territoriale Be-
dingungen für die Entwicklung von Handel und Wirtschaft in west-östlicher Rich-
tung. Am meisten von der westlichen Erweiterung konnte Kiev profitieren. Seit 1667 
im westlichen Grenzgebiet des Russländischen Reichs zu Polen eingezwängt, bekam 
die Stadt nun nicht nur ein weites Hinterland im Westen, sondern wurde auch 
Hauptstadt eines jener drei Gouvernements, welche nunmehr das ehemals polnische 
Gebiet administrativ gliederten. Mit der Abschaffung der autonomen Rechte von 
Gebieten und Städten und deren Ersetzung durch eine Politik der straffen Zentral-
verwaltung ebnete Katharina – wie viele ihrer Zeitgenossen in den europäischen 
Herrscherhäusern – den Weg für das Entstehen einer neuen Ordnung. Die Rationali-
tät einer Verwaltung durch ein Netz von Städten erlaubte es auch mittelgroßen Ge-
meinden, zu einer regionalen Zentralfunktion zu gelangen. 

Ein Teil des ehemaligen polnisch-litauischen Großreiches kam mit der Ersten 
Teilung von 1772 an das Habsburgerreich. Es entstand ein im Vergleich zu Russland 
dichteres Netz von Provinzstädten mit Lemberg als Hauptstadt und Krakau (seit 
1846) als dessen Antipode im westlichen, mehrheitlich polnisch besiedelten Teil des 
Kronlandes. Alle Provinzstädte in Ostgalizien, von denen Kolomyja, Ivano-

                                                           
4  ROGER L. THIEDE Industry and Urbanization in New Russia from 1860 to 1910, in: MICHAEL F. 

HAMM (Hg.) The City in Russian History. Lexington 1976, S. 125-138. 
5  Vgl. OLEG GUBAR, PATRICIA HERLIHY The Persuasive Power of the Odessa Myth, in: CZAPLICKA 

(Hg.) Cities, S. 137-165. 
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Frankivs’k (damals Stanislau) und Ternopil’ die drei größten waren, hatten früher 
oder später das Magdeburger Recht erhalten, auf das nun die österreichische Verwal-
tung aufbauen konnte. Ebenfalls zur Habsburgermonarchie gehörte Czernowitz 
(Černivci), das im Jahre 1774 an Österreich gelangte und ab 1849 Hauptstadt eines 
eigenen Kronlands, der Bukowina, wurde. Czernowitz grenzt sich heute bewusst 
vom als nationalistisch gebrandmarkten Lemberg ab und knüpft konsequenter an 
seine multinationale Vergangenheit an. Ausdruck hiervon ist das Denkmal für Kaiser 
Franz Joseph, welches seit 2009 einen prominenten Platz in der Stadt einnimmt. 

Während die Epoche der Stadtgründungen in der Ukraine im Wesentlichen mit 
der Kolonisierung „Neurusslands“ am Ende des 18. Jahrhunderts zu Ende ging, 
steht das folgende Jahrhundert im Zeichen der Urbanisierung und des innerstädti-
schen Wandels. Die zwei östlichsten Großstädte der Ukraine sind überhaupt aus 
Fabriken erwachsen: Luhans’k und Donec’k, beides Gründungen britischer Unter-
nehmer. Das jüngere, heute wesentlich gewichtigere Donec’k (gegründet als ‚Juzov-
ka’) war noch 1880 ein industrielles Dorf, ohne Stadtrecht und Stadtversammlung. 
Sein rasanter wirtschaftlicher Aufstieg kulminierte in der Sowjetperiode, als das koh-
lenreiche Donec’-Becken das schwerindustrielle Herzstück der Sowjetunion bildete. 
Sowohl Luhans’k als auch Donec’k wurden zeitweise nach Bolschewiken benannt, 
Vorošilov bzw. Stalin. In keinen anderen Städten der Ukraine ist das Sowjeterbe auch 
in den Denkmälern so unhinterfragt sichtbar. In der politischen Landkarte der heuti-
gen Ukraine gilt Donec’k aufgrund seines politischen Gewichts als Gegenpol zu 
Lemberg, ein Umstand, der zu wechselseitiger Stereotypisierung, aber auch zum 
Städtevergleich anregt.6 

 
 

Ukrainer in den Städten  
 
Alle im vorigen Abschnitt erwähnten Städte wiesen im Laufe des späteren 19. Jahr-
hunderts Wachstumsraten auf, die westlichen Städten kaum nachstanden. Bezogen 
auf die Gesamtbevölkerung blieb der Urbanisierungsgrad der Ukraine dennoch am 
Ende des 19. Jahrhunderts niedrig. Dem ersten russischen Zensus von 1897 folgend, 
wohnten um die Wende zum 20. Jahrhundert in den neun mehrheitlich ukrainisch 
besiedelten Gouvernements im Südwesten Russlands nur 13 Prozent der Menschen 
in einer Stadt (Ukrainer: 6 %). In Ostgalizien lebten 92 Prozent der Ukrainer in Ge-
meinden, die von der Statistik als Dörfer ausgewiesen waren.7 

Die folgende Tabelle vermittelt eine Vorstellung von der Größe einiger im letzten 
Abschnitt genannten Städte zur Zeit der vergangenen beiden Jahrhundertwenden. 
                                                           
6  YAROSLAV HRYTSAK On the Relevance and Irrelevance of Nationalism in Contemporary Ukraine, 

in: KASIANOV, THER (Hg.) Laboratory of Transnational History, S. 225-247. 
7  BOHDAN KRAWCHENKO The Social Structure of Ukraine at the Turn of the 20th Century, in: East 

European Quarterly XVI (1982), 2, S. 171-181; IGNACY WEINFELD Ludność miejska w Galicji i jej 
skład wyznaniowy (1881-1910), in: Wiadomości statystyczne o stosunkach krajowych 24 (1912), 
hier S. 24 und 45-52. 
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Die dritte und vierte Spalte geben jene in den Volkszählungen von 1897 (Russland) 
bzw. 1900 (Österreich) erhobenen Kriterien wieder, welche als Indikatoren nationaler 
Zugehörigkeit gelten. In Galizien kam zum Kriterium der Umgangssprache (in Russ-
land: Muttersprache) die griechisch-katholische (unierte) Religion hinzu. Betont wer-
den sollte, dass derartige historische Statistiken zwar ein wichtiges Hilfsmittel darstel-
len, um die ethnische bzw. nationale Verteilung zu bemessen, sowohl aufgrund der 
Umstände ihrer Erhebung wie auch wegen ihrer prinzipiell beschränkten Aussage-
kraft geben sie jedoch niemals die „Wirklichkeit“ in jener Exaktheit wieder, welche 
Zahlen ihrem Wesen nach vorspiegeln.8  

 
Ausgewählte Städte der Ukraine um 1900 und ihr ukrainischer Anteil 
 

Anteil der Ukrainer 
gemessen an Stadt Bevölkerung 

ca. 1900 Sprache 
(%) 

Religion 
(%) 

Volkszählung 2001 
(Rang) 

Odessa 403.815 9,4 - 1.029.049 (04) 
Kiev 247.723 22,2 - 2.611.327 (01) 
Charkiv 173.989 25,9 - 1.470.902 (02) 
Lemberg 159.877 9,5 18,3 732.818 (07) 
Dnipro-
petrovs’k* 

112.838 15,8 - 1.065.008 (03) 

Mykolajiv 92.012 8,5 - 514.136 (09) 
Žytomyr 65.895 13,9 - 284.236 (23) 
Cherson 59.076 19,6 - 328.360 (16) 
Poltava 53.703 56,0 - 317.998 (17) 
Czernowitz 47.575 19,0 - 240.621 (27) 
Kolomyja 34.188 16,5 19,5 61.989 (79) 
Mariupol’ 31.116 10,0 - 492.176 (10) 
Ternopil’ 30.415 25,9 27,1 227.755 (29) 
Ivano-
Frankivs’k** 

30.410 14,5 19,6 218.359 (30) 

Černihiv 27.716 36,4 - 304.994 (18) 
Donec’k*** 23.822 - - 1.016.194 (05) 

 
*Ekaterinoslav, **Stanislau, *** Juzovka 
      
Die Tabelle macht deutlich, dass jene historischen Bedingungen, welche die Städte 
der Ukraine in den vergangenen beiden Jahrhunderten geprägt hatten, sich auch noch 

                                                           
8  Siehe die kritische Auseinandersetzung zur russischen Volkszählung bei HENNING BAUER u.a. 

(Hg.) Die Nationalitäten des Russischen Reiches in der Volkzählung von 1897. A: Quellenkritische 
Dokumentation und Datenhandbuch. Stuttgart 1992, sowie zu Österreich: EMIL BRIX Die Um-
gangssprachen in Altösterreich zwischen Agitation und Assimilation. Die Sprachenstatistik in den 
zisleithanischen Volkszählungen 1880 bis 1910. Wien 1992. 
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an der Wende zum 19. Jahrhundert im Anteil der ukrainischen (genauer: ukrainisch-
sprachigen) Bevölkerung ausdrückten: Den höchsten Prozentsatz hatten jene Städte 
vorzuweisen, welche in der Kernzone des ehemaligen Hetmanats lagen. Černihiv ge-
hörte dazu, vor allem aber auch Poltava, das als einzige Stadt in der Ukraine sogar ei-
ne ukrainische Mehrheit aufzuweisen hatte.  

Die größeren Städte der nördlichen Ukraine, Kiev und Charkiv, waren zwar auf-
grund ihrer wirtschaftlichen Dynamik einem stärkeren Prozess der Russifizierung 
ausgesetzt und hatten russischsprachige Mehrheiten (54 Prozent bzw. 63 Prozent). 
Der dennoch überdurchschnittlich hohe Anteil der Ukrainer in der Stadt Charkiv 
hing mit der geringen Präsenz der Juden zusammen (5,7 Prozent), die ihrerseits dar-
auf zurückzuführen ist, dass diese Stadt nicht zum jüdischen Ansiedlungsrayon ge-
hörte. Auch in Kiev, dessen jüdischer Anteil mit 12 Prozent ebenfalls für eine ostmit-
teleuropäische Stadt niedrig war, unterlag der Zuzug der jüdischen Bevölkerung 
strengerer Kontrolle als in kleineren Städten des Zentrums (Žytomyr: 46 %) oder im 
Süden (Odessa: 30,8 %). Die Kolonisationsstädte des Schwarzmeerraums, neben 
Odessa auch Mykolajiv, Marijupol’ und Cherson, hatten entsprechend ihrem gerin-
gen Anteil an der älteren Geschichte der Ukraine auch einen niedrigen Anteil ukrai-
nischsprachiger Bevölkerung.  

Galizien und die Bukowina stellten eine dritte Region dar. Besonders auffallend 
war die geringe Präsenz der Ukrainer in Lemberg. Aus ukrainischer Sicht war dies 
besonders bitter, weil das demographische Faktum in starkem Kontrast zur symboli-
schen und nationalpolitischen Bedeutung der Stadt stand. Der höhere ukrainische 
Anteil in den Provinzstädten zeigt, dass  auch in Galizien der Assimilationsdruck in 
der Zentrale größer war als in der Peripherie. Im Falle Lembergs ging der Sog von 
den Polen aus, welche 75 Prozent (Sprache) bzw. 52 Prozent (Konfession) der Stadt-
bevölkerung ausmachten. Die signifikante Differenz zwischen beiden Kriterien ist 
eine Größe, in der sich die Assimilationskraft des Polnischen sowohl gegenüber Uk-
rainern als auch gegenüber Juden widerspiegelt. 

Insgesamt wirkte sich die gesellschaftliche Dynamik des 19. Jahrhunderts nicht 
zum Vorteil der Ukrainer in den Städten aus. In Kiev kam es zu einem Rückgang ih-
res Anteils von 22 Prozent auf 16 Prozent vor dem Ersten Weltkrieg. In Lemberg 
erhöhte sich ihr relatives Gewicht zwischen 1880 und 1910 um magere drei Prozent-
punkte auf 19 Prozent, in den übrigen 19 als Städte klassifizierten Gemeinden nur 
um einen Prozentpunkt auf 25 Prozent (gemessen am Religionskriterium).9 Dieser 
Umstand ist insofern bemerkenswert, als die ukrainische Agrarbevölkerung die im 
räumlichen Sinne nächstliegende Ressource für den Arbeitskräftebedarf der expan-
dierenden Städte bildete. Tatsächlich aber verließ jene nur zögerlich den dörflichen 
Lebensraum; nicht wenige bevorzugten die Auswanderung in entlegenere Gebiete, 
sei es westwärts nach Übersee oder ostwärts Richtung Kaukasus, Sibirien und Zent-
ralasien. Anstelle des Zustroms aus den umliegenden Landgebieten verzeichneten ge-
rade die Industriestädte des Südens und Ostens einen starken Zustrom russischspra-
                                                           
9  WEINFELD Ludność miejska, hier S. 8 und 16. 
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chiger Bevölkerung aus entfernteren Gebieten.  
Im Gegensatz zu westlicher gelegenen Städten Ostmitteleuropas änderte also der 

große Wandel des 19. Jahrhunderts im ukrainischen Fall wenig an jener räumlichen 
Markierung des Stadt-Land-Verhältnisses, welche in zeitgenössischer Angstrhetorik 
die Städte zu „Inseln im slavischen (in diesem Fall enger: ukrainischen) Meer“ wer-
den ließ. Umgekehrt nahm jene Mehrheit der Ukrainer, die in einer dörflichen Um-
gebung verwurzelt blieben, die Stadt als eine ihnen wesensfremde Welt wahr. Zu der 
aus allen Kulturkreisen und Epochen bekannten negativen normativ-moralischen 
Bewertung der Stadt durch die ländliche Gesellschaft kam hier die ethnisch-nationale 
Komponente hinzu, die sie als russisch/polnisch/jüdisch erscheinen ließ. Eine do-
minant urbane Identität hatten von diesen Nationalitäten allerdings nur die Juden, die 
in den Städten auch in wirtschaftlicher und kultureller Hinsicht zunehmend an Be-
deutung gewannen. 

Im Weiteren stellt sich die Frage nach der Position der Ukrainer im urbanen Sozi-
algefüge. Es fehlen weitgehend die statistischen Grundlagen, um die Frage des beruf-
lichen und sozialen Status im Detail und über eine längere Zeitperiode hinweg analy-
sieren zu können. Das reichste Material liefert die russische Volkszählung von 1897, 
das allerdings nur die Berufskategorien, nicht den sozialen Status wiedergibt.10 Dem-
nach waren die Ukrainer durchwegs stark überrepräsentiert im Agrarsektor, in zwei-
ter Linie auch bei den Dienstboten, während sie in den Bereichen Dienstleistung, 
Bankwesen, Freie Berufe und Rentiers deutlich unter dem jeweiligen Gesamtdurch-
schnitt lagen. Die Industrialisierung in den Städten am und jenseits des Dnipro bot 
auch Ukrainern Chancen des Aufstiegs in die schmale Schicht eines wohlhabenden 
Wirtschaftsbürgertums. 

Im Vergleich dazu boten sich den Ukrainern in Galizien weder in der Industriali-
sierung noch in der Verwaltung günstige Perspektiven. Erstere war hier wesentlich 
schwächer ausgeprägt (mit Ausnahme des Erdölgebiets um Boryslav). Etwa ein Vier-
tel der arbeitstätigen Ukrainer Lembergs (ohne Militär) waren Arbeiter in verschie-
densten Gewerben, weitere 7 Prozent Dienstboten.11 Dem Verwaltungszweig gehör-
ten nur wenige an, und höhere staatliche Dienststellen waren ihnen aus politischen 
Gründen praktisch verschlossen. Während in den früheren Jahren österreichischer 
Herrschaft gerne Ukrainer als Gegengewicht gegen die lokale polnische Machtstel-
lung eingesetzt wurden, führten der Rückzug des Zentralstaates im Zuge der Dezent-
ralisierung und die Demokratisierung des öffentlichen Lebens zur praktischen Mo-
nopolisierung administrativer Schlüsselstellen in polnischen Händen. Gleichzeitig 
verfestigte und legitimierte das nach wie vor auf Gemeindeebene gültige Zensuswahl-
recht den faktischen Ausschluss der im Durchschnitt sozial unterprivilegierten Uk-
rainer aus den städtischen Vertretungsorganen. 
 
 

                                                           
10  BAUER u.a. (Hg.) Nationalitäten, A, S. 463-467. 
11 IVAN KRYP’JAKEVYČ L’viv, joho mynuvšyna j teperišnist’ L’viv 1910, S. 53. 
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Städte und ukrainische Nationalbewegung im 19. Jahrhundert 
 
Nationsbildung beschreibt einen historischen Prozess, durch den eine soziale, oft 
auch räumlich zersplitterte Volksgruppe zu einer homogenisierten, sich ihrer Selbst 
und ihrer Geschichte bewussten Nation wird. Dabei gingen die politischen Bewe-
gungen, welche sich im 19. Jahrhundert dem Ziel der Nationsbildung verschrieben, 
in der Regel von den Städten aus. Eine besondere Rolle spielte gerade im östlichen 
Europa, wo ein solider, wirtschaftsbürgerlich fundierter Mittelstand kaum ausgeprägt 
war, die städtische Intelligenz. Für die Ukrainer und die ukrainische Nationalbewe-
gung trifft dies, ihrem sozialen Profil entsprechend, in besonderem Maße zu. Aus 
dem urban geprägten Berufstand der Lehrer, Advokaten und Redakteure rekrutierten 
sich noch bis tief ins 20. Jahrhundert hinein die Aktivisten und Missionare im Diens-
te der ukrainischen Nation.  

Gleichzeitig setzt allerdings die Forschung einen Akzent auf die unterschiedlichen 
Grundbedingungen in den beiden Herrschaftsgebieten Österreich und Russland so-
wohl in kultureller (Religion, Sprache) als auch in politischer Hinsicht (Freiheit und 
Rechtsstaatlichkeit). Die größeren Freiheiten des österreichischen Konstitutionalis-
mus führten dazu, dass das viel kleinere Galizien die Rolle des politischen Vorreiters, 
des „ukrainischen Piemont“, übernahm.12 Besonderes Augenmerk gilt der griechisch-
katholischen Geistlichkeit, deren Rolle im Nationsbildungsprozess mit einer über die 
Generation hinweg wirksamen Urbanisierung einherging und sich wie folgt beschrei-
ben lässt.13 

Nach einer über lange Zeit vorherrschenden Einbettung der Priesterschaft in die 
Dorfgesellschaft führten die durch die österreichische Herrschaft inspirierten Neue-
rungen an der Wende zum 19. Jahrhundert die angehenden Geistlichen erstmals im 
größeren Stil aus ihrer selbstgenügsamen dörflichen Isolation hinaus – zur Ausbil-
dung in die Priesterseminare. Ob in Lemberg oder Wien, ihnen tat sich nicht nur eine 
neue geistige, sondern auch eine urbane Welt auf. Insbesondere das Lemberger Pries-
terseminar der 1830er Jahre hat heute seinen festen Platz in jener ersten, „romanti-
schen“ Phase der Nationsbildung, die mit dem – genuin städtischen – Revolutions-
jahr 1848 ihr Ende fand. Im zweiten Drittel des 19. Jahrhunderts waren es dann zu 
einem großen Teil nicht mehr die Geistlichen selbst, sondern deren Söhne, die den 
Schritt weg von der traditionell vererbten Priesterberufung vollzogen und städtische 
Berufe ergriffen. Auch hier spielten die höheren Bildungsinstitutionen eine vorzügli-
che Rolle, zunächst das Gymnasium in der Provinzstadt, gefolgt von der Universität, 
die im Vergleich mit dem Priesterseminar ungleich exponierter gegenüber dem städ-
 

                                                           
12  Näheres bei ANDREAS KAPPELER Die ukrainische Nationalbewegung im Russischen Reich und in 

Galizien: Ein Vergleich, in: DERS. Der schwierige Weg zur Nation, S. 70-87. 
13  JOHN PAUL HIMKA The Transformation and Formation of Social Strata and Their Place in the 

Ukrainian National Movement in Nineteenth-Century Galicia, in: Journal of Ukrainian Studies 23 
(1998), 2, S. 3-22.  
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tischen Leben war. Als politische Aktivisten in der Stadt schufen sie jene Organisati-
onen, die dann instrumental beim Nationalisierungsprojekt wurden – von Bildungs-
vereinen über Selbsthilfeorganisationen bis zu politischen Parteien. 

Besonders bedeutsam für die Schaffung einer politischen Öffentlichkeit in Gali-
zien war das Pressewesen. Neben Lemberg, wo drei Viertel der Presseorgane Gali-
ziens und sechs ukrainische Tageszeitungen erschienen, war die Stadt Kolomyja von 
einer gewissen Bedeutung. Die ukrainischsprachige Presse in Czernowitz half wie-
derum, die Nationalbewegung in der Bukowina stärker mit derjenigen Galiziens zu 
verbinden. Während Redaktionen einerseits zu wichtigen Kristallisationspunkten der 
lokalen städtischen Intelligenzija wurden, war die Zeitungskultur des späten 19. Jahr-
hunderts ein übergreifendes Phänomen: Text- und Bildsprache wurden zu einem 
nicht geringen Maße übernommen von konkurrierenden Organen in derselben Stadt 
oder auch aus anderen Städten der Habsburgermonarchie und über diese hinaus. 
Transnationaler Kulturtransfer sowohl im urbanen wie im inter-urbanen Raum be-
einflusste und beförderte auf diese Weise die Nationalisierung der ukrainischen Min-
derheit.14 

Die Presse trug auch entscheidend dazu bei, dass der urbane Raum als Bühne na-
tional-symbolischer Selbstdarstellung wahrgenommen wurde. Den Ukrainern blieb 
zwar die Möglichkeit verwehrt, ihrem Anspruch auf die Geschichte durch Denkmä-
ler im städtischen Raum Nachdruck zu verleihen. Dennoch machten sie Gebrauch 
von den symbolischen Markierungen der Stadt, um etwa in Demonstrationen oder in 
der Verwendung und Dekorierung bestimmter „eigener“ Gebäude auf ihre Sichtwei-
se aufmerksam zu machen. Nur die Stadt vermochte es, aufgrund ihres sozialen und 
baulichen Gefüges die Bedingungen für solche Handlungen bereitzustellen. 

Auch in der russischen Ukraine wurden zwei Städte in der ersten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts zu Kristallisationspunkten national-kultureller Selbstfindung: Charkiv 
und dann Kiev. Beide entwickelten sich dank ihren jungen Universitäten (gegründet 
1805 bzw. 1834) zu Zentren einer zeitgeistig inspirierten Gelehrsamkeit, welche sich 
mit Volkssprache, Literatur und Geschichte beschäftigte. Der säkulare Charakter der 
Bildungsinstitutionen und der um sie versammelten Intellektuellen war der eine fun-
damentale Unterschied zu Galizien. Der andere lag im Verhältnis zur staatlichen 
Macht. Das Zarenregime protegierte die geistige Erneuerungsbewegung, solange sie 
im Sinne einer rein kulturellen „kleinrussischen“ Identität den übergeordneten allrus-
sisch-imperialen Autoritätsanspruch nicht in Frage stellte. Bei einer kritischen Wen-
dung hin zu einer schärfer artikulierten und stärker organisierten nationalen Bewe-
gung wurde hingegen die Toleranzgrenze schnell erreicht. Mit der Auflösung der 
Kiever Kyrill und Method-Bruderschaft im Jahre 1847 endete die erste Phase der na-
tionalen Bewegung im Russischen Reich – just ein Jahr bevor in Lemberg den galizi-
schen Ukrainern im Rahmen der 1848er Revolution ein entscheidender Durchbruch 

                                                           
14  HARALD BINDER Das ruthenische Pressewesen, in: HELMUT RUMPLER, PETER URBANITSCH (Hg.) 

Die Habsburgermonarchie 1848-1918, Bd. 8: Die politische Öffentlichkeit. Wien 2006, S. 2091-
2116. 

Brought to you by | provisional account
Unauthenticated

Download Date | 4/12/15 6:57 AM



Harald Binder 

 

186 

zur politischen Bewegung gelang.  
Bis zum Ersten Weltkrieg bestimmten sodann vier Faktoren die Bedingungen der 

ukrainischen Nationalbewegung in den Städten des Russischen Reichs. Erstens: Trei-
bende Kraft blieben die Intellektuellen, die nun allerdings zunehmend von Forschern 
zu Aktivisten mutierten und, von empathischem Engagement getrieben, die Landbe-
völkerung durch Bildung zu mobilisieren suchten. Zweitens: Der Schwerpunkt der 
Nationalbewegung blieb in der Zentralukraine, dem historischen Boden des Kosa-
kentums, aus dessen Adelseliten sich Teile der Führungskräfte rekrutierten. Neben 
Kiev, wo in den 1860er Jahren die aktivste der so genannten hromady entstand, sind 
weiterhin Charkiv sowie Poltava und Černihiv zu nennen. Von den südlich gelegenen 
imperialen Gründungstädten des späten 18. Jahrhunderts erlangte nur in Odessa eine 
ukrainische Bewegung eine gewisse Bedeutung. Drittens: Die Entfaltungsmöglichkei-
ten der Nationalbewegung waren durch die repressive Politik im Zarenreich be-
stimmt, welche sich in erster Linie gegen die ukrainische Sprache richtete und damit 
nicht nur das zentrale Kommunikationsmedium, sondern auch das wichtigste natio-
nalkulturelle Symbol im Visier hatte. Die Jahre 1905 bis 1907 bilden hierbei nur eine 
Episode kurzlebiger Freiheit. Viertens: Die dennoch positiven Entwicklungstenden-
zen auf städtischer Ebene dank Selbstverwaltungsorganen, Assoziationswesen und 
infrastruktureller Urbanisierung wirkten sich unter den Bedingungen politischer Re-
pression und sozialer Randlage der Ukrainer in den Städten kaum zum Vorteil der 
Nationalbewegung aus. Ohne eine solche politische Gegensteuerung mussten aber 
wiederum die sozialen Veränderungen in den Städten und namentlich die Entstehung 
einer neuen urbanen Funktionselite im Rahmen einer bürgerlichen Teilgesellschaft 
einen verstärkten Assimilationsdruck erzeugen. Der Trend zur Russifizierung der Eli-
ten wie allgemein die demographische und soziale Schwäche der Ukrainer in den 
Städten gelten als Hauptursachen für das Scheitern der Bemühungen um einen uk-
rainischen Nationalstaat während und nach dem Ersten Weltkrieg.15 

 
 

Ein Ausblick ins 20. und 21. Jahrhundert 
 
Vergleicht man die Situation der Städte zu Beginn des Ersten Weltkriegs mit derjeni-
gen von heute, so scheinen auf den ersten Blick jene besprochenen Defizite, welche 
vor hundert Jahren die national bewegten Ukrainer beschäftigten, behoben zu sein. 
Seit 1991 ist der unabhängige Nationalstaat, jenes höchste Ziel jeder Nationalbewe-
gung, politische Realität. An Urbanisierung fehlt es nicht, denn mit 68 Prozent städti-
scher Bevölkerung rangiert die Ukraine im europäischen Mittelfeld im Bereich west-
europäischer Länder wie Österreich oder Italien. In den Städten sind die Ukrainer 
heute weder in sozialer noch politischer Hinsicht an den Rand gedrängt, sondern be-
finden sich in einer von ihnen selbst dominierten, weitgehend ethnisch homogenen 
                                                           
15  STEVEN L. GUTHIER Ukrainian Cities During the Revolution and the Interwar Era, in: IVAN L. 

RUDNYTSKY (Hg.) Rethinking Ukrainian History. Edmonton 1981, S. 156-179. 
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Umgebung. Das Überwiegen der russischen Sprache in den meisten Städten der 
Zentral- und Ostukraine wird zwar in Teilen der Öffentlichkeit als Problem für den 
inneren nationalkulturellen Zusammenhalt gewertet, doch im Rahmen des unabhän-
gigen Nationalstaates verliert dieses Faktum naturgemäß an politischer Relevanz. 
Trotz dieser scheinbaren Normalität sind die Problemlagen rund um das Thema 
Stadt, Urbanisierung und Nationsbildung keineswegs beseitigt, sondern treten in 
neuer Gestalt wieder hervor.   

Die Probleme, die sich den Städten in der Ukraine heute stellen, sind auf die säku-
laren Erschütterungen zurückzuführen, welche der Osten Europas im 20. Jahrhun-
dert durch die beiden Weltkriege und die Sowjetdiktatur erfuhr. Die rasante Urbani-
sierung der Ukraine nach dem Ersten Weltkrieg geschah nicht im Zuge eines auto-
nom gesteuerten Wandels von Wirtschaft und Gesellschaft, sondern war die Folge 
der von der Sowjetunion betriebenen Politik der forcierten Industrialisierung. Deren 
Sog kombiniert mit dem Push-Faktor, den die Zwangskollektivierung der Landwirt-
schaft auslöste, führten dazu, dass in wenigen Jahrzehnten das gelang, was die Urba-
nisierung des 19. Jahrhunderts nicht erreicht hatte: Die Städte in der Ukraine wandel-
ten sich immer mehr in ukrainische Städte, gespiesen durch den nun massiven Zuzug 
ukrainischsprachiger Bevölkerung aus den umliegenden Dörfern. Ergänzt wurde die-
ser Trend in den 1920er Jahren durch eine gezielte Politik der Ukrainisierung mittels 
Kultur- und Sprachförderung, die in den allgemeinen Rahmen der sowjetischen Na-
tionalitätenpolitik in der „liberalen“ Ära passte. In den Jahren des Stalin’schen Ter-
rors ab 1933 wurden diese positiven Errungenschaften der ukrainischen Nationsbil-
dung allerdings wieder teilweise rückgängig gemacht, einerseits durch die Beseitigung 
der neuen ukrainischen Eliten und zum anderen durch eine verstärkte Berücksichti-
gung des Russischen in den Städten.16 

Die durch Gewaltpolitik forcierten gesellschaftlichen Veränderungen betrafen zu-
nächst nur den zentralen und östlichen Teil der Ukraine. Die im Westen gelegenen 
Städte erlebten unter den östlichen Nachfolgestaaten der Habsburgermonarchie eine 
Fortsetzung der Nationalisierung durch die jeweiligen lokalen Mehrheiten, die nun al-
lerdings den aktiven Beistand des um Vereinheitlichung bemühten Nationalstaates 
genossen. Das traf vor allem für die Städte im nun polnischen Galizien und Wolhy-
nien zu, aber auch für die Bukowina, die nun zu Rumänien gehörte. Einen umso ra-
dikaleren Einschnitt erlebten diese Städte hinsichtlich ihrer ethnischen Zusammen-
setzung durch den Zweiten Weltkrieg. Neben Vernichtung der hier besonders zahl-
reichen Juden traten die Vertreibung, Zwangsumsiedlung und Tötung jener Teile der 
städtischen Bevölkerung, welche zuvor die staatstragende Mehrheit gebildet hatten. 
Die Ukrainisierung der Städte war also hier in noch größerem Ausmaß als in der öst-
lichen Ukraine verbunden mit dem Leid anderer Völker und Kulturen, die in diesen 
Städten über Jahrhunderte gelebt und die Kultur entscheidend geprägt hatten. Auf 
dem Fundament der materiellen Zerstörung ihrer historischen Bausubstanz und des 

                                                           
16 GEORGE O. LIBER Soviet Nationality, Policy, Urban Growth, and Identity Change in the Ukrainian 

SSR 1923-1934. Cambridge, Mass. 1992. 
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radikalen soziokulturellen Bruchs mit der Vergangenheit wurden die Städte der 
Nachkriegsära aufgebaut. 

Die Urbanisierung der Ukraine konnte unter diesen Bedingungen nicht jene Kul-
tur erzeugen, die wir im Sinne einer europäischen Wertetradition mit dem Begriff 
Urbanität verbinden. Vielmehr vernichteten die totalitären Gewalten jene Ansätze ei-
ner städtischen Kultur, die am Ende des 19. Jahrhunderts auch in Osteuropa langsam 
zum Durchbruch kamen. Opfer wurden durchaus nicht nur Repräsentanten der eth-
nisch dominanten Führungsschichten, sondern auch etwa die geistigen Eliten der uk-
rainischen Minderheit. Diejenigen Ukrainer, welche nach dem Zweiten Weltkrieg aus 
dem umliegenden Land in die geschundenen, entleerten, bald jedoch an den Rändern 
wieder expandierenden Städte strömten, brachten ihre Werte und Lebensformen mit 
und fügten sich nur bedingt in das städtische Umfeld ein. Die Verstädterung der 
Landschaft ging also Hand in Hand mit ihrem Gegenteil, der Verländlichung (Rurali-
sierung) der Städte. Die neuen Eliten im Sowjetstaat, welche ihr Wirkungsfeld in den 
Städten fanden, rekrutierten sich wiederum oftmals nicht aus dem lokalen Milieu, 
sondern waren zugewanderte Bürokraten, Technokraten und Funktionäre. Die 
Fremdheit der Stadt blieb infolgedessen im ukrainischen Bewusstsein bestehen, wäh-
rend es umgekehrt aufgrund des mangelnden ukrainischen Beitrags zu urban konno-
tierten Kulturleistungen ein Leichtes war, die Ukrainer als Folklore-Nation zu ver-
niedlichen. 

Erst seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion sind die politischen Vorausset-
zungen dafür geschaffen, dass sich ein konstituierendes Element von Urbanität im 
kulturellen Sinne, nämlich eine selbstbestimmte Öffentlichkeit, in den Städten entfal-
ten kann. Dank der individuellen Freiheit, welche die Vergesellschaftung in Gruppen 
und Gemeinschaften einschließt, kann sich die urbane Gesellschaft horizontal und 
vertikal differenzieren. Das historisch eng mit Stadt und „Bürgergeist“ verbundene 
Modell der zivilgesellschaftlichen Eigenverantwortung hat wieder eine Chance, wenn 
politische Organe frei gewählt werden und Medien zu Foren öffentlicher Debatte 
werden. Die Defizite sind sicherlich noch groß, doch sind die Errungenschaften trotz 
weiterhin desolater Infrastruktur, materieller Armut und Brain Drain nicht zu über-
sehen. Die Erfolge sind in der Tat nicht selten im lokalen Detail sichtbarer als auf der 
in erster Linie imagebildenden Ebene staatlicher Politik. Die Stadt kann zum positi-
ven Experimentierfeld der Demokratisierung werden. Sie kann aber auch, in Erman-
gelung eines gesamtstaatlichen Bewusstseins, als Ort einer Ersatzidentifikation fun-
gieren. Gerade die im zweiten Abschnitt erwähnte lokalisierte Erinnerungskultur gibt 
einen Hinweis auf die Fragmentierung des Landes in dieser Hinsicht. Man wird be-
stimmt nicht unglücklich sein, dass die urbanen Eiferer des 19. Jahrhunderts, welche 
den homogenen Nationalstaat im Visier hatten, der Vergangenheit angehören. Die 
Stadt kann aber auch heute zur Integration des staatlichen Gefüges beitragen, indem 
sie sich einerseits im Sinne des althergebrachten interurbanen Kommunikationssys-
tems den anderen Städten des politischen Territoriums öffnet und indem sie anderer-
seits in Ehrlichkeit und Selbstreflexion mit ihrer eigenen, multinationalen Vergan-
genheit ins Reine kommt. 
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3. DAS VERHÄLTNIS ZU RUSSLAND, POLEN UND DEN JUDEN 
 
 
 
 
Andreas Kappeler 
 
Ukrainische und russische Nation: Ein asymmetrisches Verhältnis 
 
 
 
 
Ukrainische und russische Nation  –  ein großes Thema, das für die Ukraine seit dem 
19. Jahrhundert zentrale Bedeutung hatte und bis heute noch hat. Doch auch für die 
Geschichte Russlands und die russische Nationswerdung spielten die Ukrainer und 
ihre Nationsbildung eine nicht zu unterschätzende Rolle. Im zeitlichen Ablauf voll-
zogen sich die ukrainische und russische Nationsbildung in einem ständigen Wechsel 
von challenge and response. Es kann nicht Aufgabe dieses kurzen Beitrags sein, diese 
Verflechtungsgeschichte im Detail nachzuzeichnen.1 Ich versuche vielmehr die Dop-
pelfrage zu beantworten, welche Rolle Russland und die russische Nation für die uk-
rainische Nationsbildung und umgekehrt die Ukraine für die russische Nationsbil-
dung gespielt haben. Zeitlich lege  ich den Schwerpunkt auf das 19. Jahrhundert, die 
Periode der Formierung moderner Nationen. Vorab muss allerdings geklärt werden, 
was unter russischer Nation zu verstehen ist. Auf eine Begriffsbestimmung der uk-
rainischen Nation verzichte ich hier; sie ist Gegenstand des ganzen Bandes.  

Die pauschale Verwendung der Begriffe „russische Nation“ und „ukrainische Na-
tion“ birgt die Gefahr des Essentialismus. Ich bin mir bewusst, dass sich sowohl die 
Bedeutung von „Nation“ wie die der beiden Ethnonyme in Zeit und Raum ständig 
verändert haben und noch verändern. Ähnlich steht es mit der tendenziell teleologi-
schen Verwendung des Terminus „Nationsbildung“, die als gegeben annimmt, dass 
der Bau der Nation selbstverständlich hinführt zur Errichtung des Nationalstaates 
und damit beendet ist. Dabei wird unterschlagen, dass Nationsbildung ein Prozess 
ohne Anfang und Ende ist. 

 
 

 
                                                           
1  Einen knappen Versuch einer solchen „histoire croisée“ habe ich vorgelegt in: ANDREAS KAPPELER  

‚Great Russians’ and ‚Little Russians’: Russian-Ukrainian Relations in Historical Perspective. Seattle 
2003 (= The Donald W. Treadgold Papers in Russian, East European and Central Asian Studies 
39).  
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Was ist die russische Nation? 
 
Entgegen aller Erwartungen ist die Geschichte und Gegenwart der russischen Nati-
onsbildung nicht besser untersucht als die der ukrainischen. Verantwortlich für die 
schlechte Forschungslage sind zu einem guten Teil das terminologische Oszillieren 
des Begriffs „russisch“ und die damit zusammenhängende Konkurrenz zwischen un-
terschiedlichen Entwürfen der Nation, die bis heute andauert. Das erste Konzept 
geht davon aus, dass sich die russische Nationsbildung im Rahmen eines schon be-
stehenden Staates vollzog und über weite Strecken zusammenfiel mit der Staatsbil-
dung. Die Russen waren eine sogenannte Staatsnation wie die Franzosen. Die Ukrai-
ner gehörten dagegen wie die meisten Völker Mittel- und Osteuropas zu den soge-
nannten staatslosen, oder wie Hegel und Engels herablassend bemerkten, „unhistori-
schen“ Nationen, die sich in der Auseinandersetzung mit bestehenden Staaten for-
mierten. So steht am Anfang der russischen Nationswerdung der Staat, das seit dem 
16. Jahrhundert konsolidierte Imperium der Zaren. Der auf den Staat Russland (Rus-
sija) bezogenen supra-ethnischen russländischen Nation (russisch rossijskaja nacija) ge-
hören alle Untertanen der Zaren, alle Staatsbürger des 1917 untergegangenen Russ-
ländischen Imperiums und der gegenwärtigen Russländischen Föderation an, also 
z.B. auch Tataren und Tschetschenen. Sie kann einen imperial-expansiven oder einen 
demokratisch-staatsbürgerlichen civic Charakter annehmen. Wie mit der russländi-
schen Nation das im 20. Jahrhundert konstruierte „Sowjetvolk“ korrespondiert, wird 
in diesem Band von Kathrin Boeckh untersucht.  

Nicht auf den Staat, sondern auf die ethnische Gruppe bezieht sich die russische 
Nation (russisch russkaja nacija), die nur aus den Russen (russkie) oder Großrussen be-
steht. Sie grenzt sich von den anderen Völkern des Imperiums ab bzw. sucht sie zu 
assimilieren, zu ethnischen Russen zu machen. Das Ziel dieses Projekts ist die Kon-
gruenz von ethnischen und staatlichen Grenzen, ein ethnischer Nationalstaat, der ei-
ne demokratische oder eine ethnokratisch-autoritäre Ausrichtung annehmen kann.2  

Zwischen diesen beiden Konzepten steht die „all-russische Nation“ oder „große 
russische Nation“. Sie umfasst nicht nur die ethnischen Russen/Großrussen, son-
dern alle Ostslaven, also auch die Ukrainer und Weißrussen. Die „all-russische“ Na-
tion hat eine wichtige religiöse Komponente, die den meisten Ostslaven gemeinsame 
Zugehörigkeit zur Orthodoxie. Die gemeinsame Konfession grenzt sie von den meis-
ten anderen Völkern des Zarenreiches und der Sowjetunion ab. In der offiziellen 
Terminologie des Zarenreiches galten die Ukrainer als „Kleinrussen“ (malorossy). Die-
ser Begriff, der wie der der „Großrussen“ auf die Bezeichnung der beiden Teile der 
mittelalterlichen Rus’ durch den Patriarchen von Konstantinopel zurückgeht, war 
zunächst wertneutral. Erst  im 19. Jahrhundert erhielt er den negativen Beigeschmack 

                                                           
2  ALEKSEI MILLER The Romanov Empire and Nationalism. Budapest, New York 2008; ANDREAS 

RENNER Russischer Nationalismus und Öffentlichkeit im Zarenreich 1855-1875. Köln u.a. 2000; 
VERA TOLZ Russia. Inventing the Nation. London 2001; vgl. schon ANDREAS KAPPELER (Hg.) Die 
Russen. Ihr Nationalbewußtsein in Geschichte und Gegenwart. Köln 1990. 
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des „Kleinen“ gegenüber dem „Großen“, den er bis heute behalten hat.  Aus Mos-
kauer und Petersburger Perspektive verwiesen die Begriffe „Kleinrussland“ und 
„Kleinrussen“ seit der Mitte des 17. Jahrhunderts auf die gemeinsame Zugehörigkeit 
der Groß-, Klein- und Weißrussen zu der übergeordneten Gemeinschaft aller „Rus-
sen“ (Ostslaven). Gegen diese „all-russische Nation“ richteten sich die Begriffe „Uk-
rainer/ukrainisch“, die die Verbindung zu Russland und den Russen kappten und 
damit die Gemeinschaft der drei Zweige der „all-russischen Nation“ in Frage stellten. 
Dies war einer der Anlässe dafür, dass die zarischen Behörden in der zweiten Hälfte 
des 19. Jahrhunderts nicht nur den Druck ukrainischsprachiger Schriften, sondern 
sogar den Gebrauch des Ethnonyms Ukrainer verboten.3 

Die drei genannten Projekte der russischen Nation sind Idealtypen. Sie vermisch-
ten sich ständig und veränderten sich in Zeit und Raum. Sie konkurrenzierten sich in 
den Phasen intensivierter Nationsbildung in der zweiten Hälfte des 19.  und zu Be-
ginn des 20. Jahrhunderts, und die Entwürfe der russländischen, russischen und „all-
russischen“ Nation stehen noch im heutigen Russland in Wettstreit. Die Mehrdeutig-
keit der russischen/russländischen Nation war und ist auch von Bedeutung für ihre 
Wechselwirkungen mit der ukrainischen Nationsbildung. 

 
 

Welche Rolle spielten die Ukraine und die Ukrainer für die russische 
Nationsbildung? 
 
In den Imaginationen einer „all-russischen“ oder russländischen Nation wurden die 
Ukrainer als Teil der eigenen Nation verstanden. Seit sich Vorstellungen der moder-
nen Nation verbreiteten, wurden deshalb ukrainische nationale Bestrebungen als Ge-
fahr für die Einheit der russischen/russländischen Nation betrachtet. Dies erklärt die 
heftigen Reaktionen der jeweiligen Regierungen auf den Aufschwung einer ukraini-
schen Nationalbewegung in der Mitte des 19. Jahrhunderts und zu Beginn des 20. 
Jahrhunderts.4 Dies gilt auch für die repressive sowjetische Ukrainepolitik am Ende 
der 1920er und in den 1970er Jahren, die auf nationalkommunistische Tendenzen 
antwortete, ebenso wie für die Politik Russlands seit 1991, das die Existenz eines un-
abhängigen ukrainischen Staates nur widerwillig akzeptierte.  

Der moderne russische Nationalismus unterschiedlicher Schattierungen, von Vis-
sarion Belinskij und Michail Katkov bis zu heutigen Nationalisten und imperialen Po-
litikern, definierte sich nicht ausschließlich, aber auch in der Auseinandersetzung mit 
der ukrainischen Nationalbewegung. Nationale russische Ideologen suchten zu be-

                                                           
3  ALEKSEI MILLER The Ukrainian Question. Russian Nationalism in the 19th Century. Budapest, New 

York 2003; ANDREAS KAPPELER Der schwierige Weg zur Nation. Beiträge zur neueren Geschichte 
der Ukraine. Wien, Köln, Weimar 2003.  

4  Vgl. zur Ukrainerpolitik Russlands OLGA ANDRIEWSKY The Politics of National Identity. The 
Ukrainian Question in Russia, 1904-1912. Ph.D. Diss. Harvard 1991; MILLER The Ukrainian Ques-
tion. 
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weisen, dass die Ukrainer keine eigene Sprache und Geschichte hätten, dass sie unfä-
hig seien, einen eigenen Staat zu bilden, dass sie nur Instrumente der Polen, Öster-
reich-Ungarns oder „des Westens“ seien, die damit Russland schwächen wollten. Be-
sonders die rebellischen Polen wurden verdächtigt, die Ukrainer gegen Russland auf-
zuhetzen. Aus dieser Sicht war die ukrainische Nationalbewegung eine polnische, ös-
terreichische oder jesuitische „Intrige“. Dies verweist darauf, dass das ukrainisch-
russische Verhältnis immer auch als Dreiecksverhältnis zu sehen ist, das die Polen 
und den polnisch-russischen Antagonismus einbezieht. 

Umgekehrt behauptet niemand, dass die russische Nation Teil der ukrainischen 
gewesen sei oder noch ist. Dies macht die Asymmetrie und Hierarchie des Verhält-
nisses zwischen russischer/russländischer und ukrainischer Nation deutlich.   

Es fällt auf, dass die einzelnen Phasen der ukrainischen und russischen Nations-
bildung und Nationalbewegung parallel laufen und in enger Interaktion miteinander 
stehen. Dies hängt auch mit der allgemeinen politischen und gesellschaftlichen Ent-
wicklung im Russländischen Imperium zusammen. Der Prozess der Bildung der mo-
dernen ukrainischen und russischen Nation begann wie in vielen anderen Fällen da-
mit, dass am Ende des 18. und im frühen 19. Jahrhundert Intellektuelle ein National-
bewusstsein konstruierten, indem sie sich auf die Suche nach einer nationalen Ge-
schichte, Volkskultur, Sprache und Literatur machten. In den 1840er bis 1870er Jah-
ren folgten die ersten Schübe einer von nationalen Aktivisten getragenen politischen 
Bewegung, im Fall der Ukrainer die Bruderschaft der Heiligen Kyrill und Method 
und die Kiever Hromada, bei den Russen die Slavophilen, Westler, politische Natio-
nalisten wie Michail Katkov, die Panslavisten und die Narodniki, die russische natio-
nal-revolutionäre Bewegung. In den 1880er und 1890er Jahren kam es zu einer Ver-
zögerung vor allem der ukrainischen, abgeschwächt auch der russischen Nationsbil-
dung. Sie war eine Folge der zarischen Politik, die die moderne Nation (vor allem die 
ukrainische, aber im Grunde auch die russische) mit Skepsis betrachtete, da sie die 
Fundamente des dynastisch und ständisch legitimierten, supranationalen Imperiums 
unterhöhlte. Ein neuer Schub beschleunigter Nationsbildung vollzog sich im Zaren-
reich zu Beginn des 20. Jahrhunderts und führte in der Revolution von 1905, im Ers-
ten Weltkrieg und in der Revolution von 1917/18 zur sozialen und nationalen Mas-
senmobilisierung von Ukrainern und Russen.5 Die Prozesse ukrainischer und russi-
scher Nationsbildung intensivierten sich erneut in den beiden postsowjetischen un-
abhängigen Nationalstaaten.  

Der Vergleich zeigt, dass sich die ukrainische und russische Nationsbildung in 
enger Verflechtung vollzogen und jeweils aufeinander reagierten. Das Kräftespiel war 
allerdings erheblich komplizierter. So muss man differenzieren zwischen den drei 
Spielarten des russisch/russländischen Nationskonzepts und ihrer Konkurrenz un-
tereinander sowie mit den verschiedenen ukrainischen nationalen Projekten, die 
meist unterschiedliche regionale Ausprägungen hatten. So gab es unter den Ukrai-

                                                           
5  Zur ukrainischen Nationalbewegung im 19. Jahrhundert vgl. KAPPELER Der schwierige Weg zur 

Nation. 
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nern nicht wenige Anhänger des Konzepts einer „allrussischen“ Nation, in der die 
Ukrainer als „Kleinrussen“ ihren Platz fanden. Das komplexe Kräftefeld wird weiter 
kompliziert durch die Herausforderungen des polnischen Nationalismus und der 
supranationalen revolutionären Bewegungen im Zarenreich, die russische und ukrai-
nische Intellektuelle erfassten. 

 
 

Welche Rolle spielten Russland und die Russen für die ukrainische 
Nationsbildung? 
 
Im 19. und 20. Jahrhundert, dem Zeitalter der Formierung moderner Nationen, ge-
hörte die weit überwiegende Mehrheit der Ukrainer zum Russländischen Reich bzw. 
zur Sowjetunion, die sich seit den Dreißigerjahren wieder stärker am vorrevolutionä-
ren Russland zu orientieren begann. Nachdem seit Jahrhunderten die Polen der wich-
tigste Bezugspunkt für die ukrainische Bevölkerung gewesen waren (und es in Gali-
zien bis zum Zweiten Weltkrieg blieben), sorgten nun Schulen, Universitäten und 
Medien für eine Dominanz der russischen Sprache und Kultur mindestens unter den 
gebildeten Ukrainern. Dies führte immer wieder zu Prozessen der Akkulturation und 
teilweise zu einer Aufstiegsassimilation ukrainischer Eliten. Sowohl das Zarenreich 
wie die Sowjetunion waren zentralistisch und undemokratisch und verfolgten zumin-
destens in einzelnen Phasen (1863-1904, bzw. 1945-1989) eine Politik der Russifizie-
rung. Wenn die ukrainische Nationsbildung erfolgreich sein wollte, musste sie sich 
von der russischen Nation und vom repressiven russländischen bzw. sowjetischen 
Staat abgrenzen. Die Abgrenzung gegen außen, im ukrainischen Fall vornehmlich ge-
genüber Polen und Russland, ist ein konstitutives Element aller nationalen Ideolo-
gien. Ich untersuche im Folgenden, welche Faktoren zur Abgrenzung von Russland 
und den Russen in Frage kamen. Dabei berühre ich Themen, die in anderen Beiträ-
gen dieses Bandes behandelt werden.   

 
Staatlichkeit und Territorium:  Während die Russen zum Typ der Staatsnation gehören, 
waren die Ukrainer im 19. Jahrhundert, als sich die moderne Nation herausbildete, 
eine staatslose Nation, eine nicht-dominante ethnische Gruppe. Im Gegensatz etwa 
zu den Esten oder Letten konnten die Ukrainer sich immerhin auf Ansätze von 
Staatlichkeit in der Geschichte berufen. In der ukrainischen Souveränitätserklärung 
von 1989 ist von „der tausendjährigen Staatlichkeit“ die Rede, einer Konstruktion, 
die auf den Pfeilern der mittelalterlichen Kiever Rus’, des Hetmanats der Dnipro-
Kosaken im 17. und 18. Jahrhundert und der Ukrainischen Volksrepublik der Jahre 
1917-1920 ruht. Diese Konstruktion hat aber keine große Tragfähigkeit, und Staat-
lichkeit eignete sich bis 1991 nur bedingt zur Abgrenzung von der russländischen 
Staatsnation. 

Elemente der Staatlichkeit besaß die Ukrainische Sozialistische Sowjetrepublik, 
die in der supranational definierten und föderalistisch organisierten Sowjetunion 
formal auf einer Stufe mit der Russländischen Republik stand und theoretisch über 
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das Recht auf Sezession verfügte. Der ukrainischen Nation, die nun im Gegensatz 
zum Zarenreich offiziell anerkannt wurde, wurde ein Territorium mit festen Gren-
zen, eigenen Institutionen und gewissen Autonomierechten zugewiesen. Die Ukraini-
sche Sowjetrepublik war vor allem in den 1920er Jahren ein Rahmen für die Konso-
lidierung der Sprachnation und für Anfänge einer politischen Nation. Unter den Be-
dingungen des sowjetischen Zentralismus, des Stalinschen Terrors und mehrerer 
Wellen von Russifizierung handelte es sich allerdings um eine weitgehend virtuelle 
Staatlichkeit. Sie barg aber das Potential zur Abgrenzung und Loslösung vom sowje-
tischen Imperium und von der dominierenden russischen Nation. Das zeigte sich im 
Jahre 1991, als der unabhängige ukrainische (und russländische) Staat direkt aus der 
jeweiligen Sowjetrepublik hervorgingen. Die Bedeutung der Ukrainischen Sowjetre-
publik für die ukrainische Nationsbildung ist von national orientierten Historikern 
lange unterschätzt worden.6 
 
Religion: Infolge der gemeinsamen Zugehörigkeit zur Orthodoxie eignete sich die Re-
ligion nur bedingt zur Abgrenzung der ukrainischen von der russischen Nation. Eine 
Ausnahme waren (und sind) die meisten Ukrainer in Galizien und Subkarpatien, die 
der mit Rom unierten Griechisch- (Ukrainisch-) Katholischen Kirche angehörten 
und die sich, nachdem die Bewegung der Russophilen verebbt war, auch konfessio-
nell deutlich von Russland und den Russen abgrenzten. Hier war die Zugehörigkeit 
zu der seit dem späten 16. Jahrhundert Rom und nicht Moskau unterstellten unierten 
Kirche sogar ein zentrales Element nationaler Mobilisierung sowohl gegen Polen wie 
gegen Russland. Für die Mehrheit der Ukrainer fiel und fällt die Religion (und damit 
zusammenhängend weite Bereiche der kulturellen Tradition) als national mobilisie-
render Faktor indessen weitgehend aus. Zweimal wurde versucht, die Inkongruenz 
von Konfession und Nation und damit die Abhängigkeit von Russland zu beseitigen. 
Nach 1917 und wieder seit 1991 wurden vom Moskauer Patriarchat unabhängige uk-
rainische orthodoxe Kirchen begründet. Dennoch bekennt sich auch heute die 
Mehrheit der orthodoxen Ukrainer zur Ukrainischen Orthodoxen Kirche (Moskauer 
Patriarchat) und steht damit unter einem Oberhaupt, dessen Sitz sich in Russland be-
findet. Dies ist eine Basis dafür, dass in der Ukraine Vorstellungen von einer ortho-
doxen „all-russischen“ Nation Anhänger finden.7 
 
Sprache und Literatur: Wenn Staatlichkeit und Religion als Kriterium nur beschränkt in 
Frage kommen, hat die ukrainische Sprache eine besondere Funktion in der Abgren-
zung von der russischen Nation und der russischen Sprache. Die Sprache ist als Me-
dium nationaler Kommunikation generell ein zentraler Faktor der Nationsbildung 
und zusammen mit der nationalsprachlichen Literatur als Objekt emotionaler Zu-

                                                           
6  Vgl. aber jetzt SERHY YEKELCHYK Ukraine. Birth of a Modern Nation. Oxford 2007.  
7  Vgl. RICARDA VULPIUS Nationalisierung der Religion. Russifizierungspolitik und ukrainische Nati-

onsbildung 1860-1920. Wiesbaden 2005 (= Forschungen zur osteuropäischen Geschichte 64), und 
den Beitrag von Vulpius in diesem Band. 
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wendung ein Element nationaler Mobilisierung. Die Schaffung und Durchsetzung 
der vom Russischen unabhängigen ukrainischen Literatursprache war ein wichtiger 
Faktor der Nationalbewegung und der Konstruktion der ukrainischen Nation, von 
der Eneida Ivan Kotljarevs’kyjs (1798) über das Schaffen des Nationaldichters Taras 
Ševčenko (1814-1861) und die Ukrainisierungspolitik in den 1920er Jahren bis zum 
heutigen Nationalstaat. Im Unterschied zur Religion waren und sind allerdings im 
Fall der Sprache multiple Zugehörigkeiten häufig. Ukrainisch-russische Zweispra-
chigkeit war und ist weit verbreitet, wozu die Verwandtschaft der beiden Sprachen 
und die von der zarischen und seit den 1930er Jahren auch von der sowjetischen Re-
gierung geförderte Dominanz des Russischen beitragen. In der Ukraine fand und 
findet nationale Kommunikation deshalb nicht nur in ukrainischer, sondern auch in 
russischer Sprache statt. Dafür stehen als Beispiele die russisch geschriebenen Texte 
des Nationaldichters Ševčenko und anderer Schriftsteller8, zahlreiche russischspra-
chige Werke der national-ukrainischen Ideologen Mychajlo Drahomanov und Myko-
la Kostomarov ebenso wie die russischsprachige Zeitschrift Kievskaja Starina, die nach 
dem Verbot ukrainischsprachiger Druckschriften und Schulen das wichtigste natio-
nale ukrainische Medium in Russland war. Die russische Sprache hat in den meisten 
größeren Städten der Ukraine noch immer eine große Bedeutung. Das heißt aller-
dings nicht, dass sich russischsprachige Ukrainer nicht als Angehörige einer staats-
bürgerlichen, nicht sprachlich definierten ukrainischen Nation betrachten.9 Trotzdem 
war und ist es für die ukrainische Nationsbildung wichtig, dass das Ukrainische als 
eigenständige, dem Russischen ebenbürtige Sprache akzeptiert wird  –  für viele Rus-
sen noch heute keine Selbstverständlichkeit.  
 
Geschichte: Angesichts der limitierten Tragfähigkeit von Staatlichkeit, Religion und 
Sprache als Bausteinen für die Konstruktion einer ukrainischen Nation und für die 
Abgrenzung von Russland gewinnt der Bezug auf eine gemeinsame Geschichte eine 
besonders große Relevanz. Kollektive Erinnerungen und historische Mythen waren 
und sind deshalb von zentraler Bedeutung für das ukrainische Nationalbewusstsein. 
Es ist kein Zufall, dass mit Mychajlo Hruševs’kyj (1866-1934) ein Historiker zu ihren 
wichtigsten Baumeistern gehörte.10 Er begründete zu Beginn des 20. Jahrhunderts in 
Abgrenzung vom russischen/russländischen Narrativ eine ukrainische Nationalge-
schichte. Zuvor hatten die meisten in der Ukraine verfassten Geschichtswerke, von 
der im 17. Jahrhundert in Kiev entstandenen Sinopsis bis zu den historischen Arbeiten 
Mykola Kostomarovs in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts die ukrainische Ge-
schichte im Rahmen der russländischen oder „all-russischen“ Geschichte betrachtet.  

Das national-ukrainische Narrativ grenzte sich zunächst allerdings nicht von 
Russland, sondern von Polen ab. Das gilt für den wichtigsten nationalen Mythos, die 

                                                           
8  Dazu vgl. den Beitrag von Stefan Simonek in diesem Band. 
9  Vgl. den Beitrag von Juliane Besters-Dilger in diesem Band. 
10  SERHII PLOKHY Unmaking Imperial Russia. Mykhailo Hrushevsky and the Writing of Ukrainian 

History. Toronto 2005.   
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Dnipro-Kosaken, den von ihnen angeführten Volksaufstand gegen Polen im Jahre 
1648 und das dadurch geschaffene Hetmanat, das als erster ukrainischer National-
staat betrachtet wurde. Das gilt ebenso für die von Ševčenko besungenen Hajdama-
kenaufstände des 18. Jahrhunderts. Die antipolnische Frontstellung durchzieht die 
Geschichte des während sieben Jahrhunderten von Polen dominierten Galiziens und 
prägte den hier entstandenen integralen Nationalismus der Organisation ukrainischer 
Nationalisten (OUN). 

Der Antagonismus zu Polen führt zu vielen Gemeinsamkeiten des ukrainischen 
mit dem russischen nationalen Narrativ. Auch dieses hat eine stark antipolnische 
Ausrichtung, wie die Schriften nationaler Ideologen des 19. Jahrhunderts mit Michail 
Katkov an der Spitze ebenso belegen wie der jüngste Feiertag in Russland, der an die 
Befreiung Moskaus von den Polen im Jahre 1612 erinnert.11 Andere Gemeinsamkei-
ten der russischen und ukrainischen kollektiven Erinnerung sind die Taufe der Rus’, 
die Vorstellung von einer „Vormauer der Christenheit“ gegen Reiternomaden und Is-
lam und von der damit verbundenen Lebensform der Kosaken. Gemeinsam ist Uk-
rainern und Russen, dass Millionen von ihnen dem stalinistischen Terror zum Opfer 
fielen, und der Zweite Weltkrieg wird nicht nur in Russland, sondern auch von vielen 
Ukrainern als „Großer Vaterländischer Krieg“ gegen Nazi-Deutschland erinnert.12  

Angesichts dieser Gemeinsamkeiten haben die im Russländischen Reich des 19. 
Jahrhunderts tätigen Konstrukteure der ukrainischen Nation aus dem Steinbruch der 
Geschichte diejenigen Elemente für das nationale Narrativ ausgewählt, die sich zur 
Abgrenzung von Russland eigneten. Zu nennen sind der von Hruševs’kyj erhobene 
exklusive Anspruch auf das Erbe der mittelalterlichen Kiever Rus’; die Heroisierung 
des Kosaken-Hetmans Ivan Mazepa, der 1708 von Peter dem Großen zum schwedi-
schen König Karl XII. überlief und in Russland bis heute als Prototyp des Verräters 
gilt; die als Leidensgeschichte erzählte Liquidierung des Hetmanats der Dnipro-
Kosaken und der Zaporožer Sič im 18. und die Unterdrückung der ukrainischen Na-
tionalbewegung im Russländischen Reich im 19. Jahrhundert. Im nationalen Mythos 
Ševčenko wurden nun weniger seine gegen die Unterdrückung des ukrainischen Vol-
kes durch Polen und Juden gerichteten Dichtungen hervorgehoben, als seine Werke, 
die sich gegen die russländische Autokratie und direkt gegen die „großen“ Herrscher 
Peter und Katharina richteten, sowie seine Verbannung nach Kazachstan durch die 
zarischen Behörden, die ihn zum Märtyrer für die nationale Sache werden ließ. Den 
in der Geschichte wurzelnden ukrainisch-russischen Gegensatz fasste 1861 der His-
toriker Mykola Kostomarov (1817-1885) in seinem Aufsatz „Zwei russische Nationa-
litäten“ pointiert in Gegensatzpaare: Individualismus, Kosakenfreiheit, Demokratie, 
Föderalismus, Privatbesitz und Toleranz der Ukrainer gegenüber Kollektivismus, 

                                                           
11  Vgl. MARTIN AUST Polen und Russland im Streit um die Ukraine. Konkurrierende Erinnerungen an 

die Kriege des 17. Jahrhunderts in den Jahren 1934 bis 2006. Wiesbaden 2009 (= Forschungen zur 
osteuropäischen Geschichte 74).  

12  Zur Frage der konkurrierenden historischen Erinnerungen vgl. auch den Beitrag von Yaroslav 
Hrytsak in diesem Band. 
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Unterwürfigkeit, Autokratie, Zentralismus und Xenophobie der Russen.13 Der natio-
nalen Abgrenzung von der meist als russisch konnotierten Sowjetunion dient der 
Holodomor, die von Stalin herbeigeführte Hungersnot der Jahre 1932/33, die heute 
offiziell als Genozid an den Ukrainern verstanden wird. Der antisowjetische Wider-
stand der Ukrainischen Aufstandsarmee (UPA) während und nach dem Zweiten 
Weltkrieg ist dagegen nur im Westen, nicht aber in der ganzen Ukraine konsensfä-
hig.14  

Die Abgrenzung von der russischen Nation ist für die ukrainische Nationsbildung 
im 19. und 20. Jahrhundert von fundamentaler Bedeutung. Sie ist jedoch komplex, 
denn die Konstrukteure eines ukrainischen Nationalbewusstseins können nicht wie 
im Falle der Polen einfach die Bausteine Religion, Sprache und Geschichte zusam-
menfügen, was zusammen mit dem traditionellen sozialen Antagonismus zwischen 
ukrainischem Bauer und polnischem Adligen sich gegenseitig verstärkende Mauern 
eines stabilen nationalen Gebäudes ergibt. Die zahlreichen Gemeinsamkeiten mit 
Russland und den Russen erschweren die Nationsbildung, ebenso wie die regional 
unterschiedliche Perzeption Russlands. Das Projekt der orthodoxen, slavischen „all-
russischen“ Nation, die sowohl (Groß)-Russen wie Ukrainer umfasst, ist nicht nur 
ein Produkt des Sowjetpatriotismus, eines russischen Großmachtchauvinismus und 
Imperialismus, sondern hatte und hat auch in der Ukraine Anhänger. Die Gemein-
samkeiten der Konfession und von Teilen der Kultur und des kollektiven Gedächt-
nisses haben dazu geführt, dass viele Ukrainerinnen und Ukrainer ihr Verhältnis zu 
Russland und den Russen als ein besonders enges bezeichnen. Gemäß einer reprä-
sentativen Umfrage aus dem Jahre 2009 hatten 96 Prozent der Ukrainer ein positives 
und nur 4 Prozent ein negatives Verhältnis zu den Russen; nach einer anderen Be-
rechnung bezeichneten 68 Prozent der Ukrainer ihr Verhältnis zu den Russen als gut, 
21 Prozent als neutral und fünf Prozent als negativ. Für das Verhältnis der Ukrainer 
zu Russland lagen die Werte nur unwesentlich tiefer. Im Gegensatz dazu war der An-
teil der Russen, die ihr Verhältnis zu den Ukrainern und zur Ukraine als gut bezeich-
neten, erheblich geringer. Diese Angaben unterstreichen, dass Russland und die Rus-
sen einer Mehrheit der Ukrainer weniger fremd sind als andere Länder und Völker. 
So befürworteten im Jahr 2009 40 Prozent der Ukrainer eine Annäherung an Russ-
land, aber nur 14 Prozent eine Annäherung an den Westen. Es bestehen allerdings 
große Unterschiede zwischen den einzelnen Regionen der Ukraine. In der Westuk-
raine überwiegt der genannten Umfrage zufolge eine negative oder indifferente Hal-

                                                           
13  Vgl. KAPPELER ‘Great Russians’, S. 36-37. 
14  STEPHEN VELYCHENKO National History as Cultural Process. A Survey of the Interpretations of 

Ukraine’s Past in Polish, Russian, and Ukrainian Historical Writing from the Earliest Times to 1914. 
Edmonton 1992; DERS. Shaping Identity in Eastern Europe and Russia. Soviet-Russian and Polish 
Accounts of Ukrainian History 1914-1991. New York 1993; SERHY YEKELCHYK Stalin’s Empire of 
Memory. Russian-Ukrainian Relations in the Soviet Historical Imagination. Toronto 2004; 
WILFRIED JILGE Nationalukrainischer Befreiungskampf. Die Umwertung des Zweiten Weltkriegs in 
der Ukraine, in: Osteuropa 58 (2008), 6, S. 167-186. 
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tung zu Russen und Russland.15  
Ambivalent wirken sich die Hierarchie und Asymmetrie des Verhältnisses zu 

Russland aus. In den russischen und russländischen nationalen Narrativen galt und 
gilt die ukrainische Nation nicht als gleichberechtigt, wenn nicht gar als Bestandteil 
der eigenen Nation. In einer repräsentativen Umfrage betrachteten im Jahre 2007 60 
Prozent der russischen Respondenten die Ukraine nicht als Ausland.16 Auch in der 
Sowjetunion wurde die Vorstellung von der „dreieinigen“ ostslavischen Nation, die 
in der mittelalterlichen Rus’ vereint gewesen war, sich aber erst viel später „wieder-
vereinigte“, offiziell gefördert. Seit dem Zweiten Weltkrieg wurde die Ukraine dann 
zur jüngeren Schwester des russischen „älteren Bruders“ degradiert. Das in Russland 
und unter Russen verbreitete Überlegenheitsbewusstsein  mobilisierte einerseits nati-
onalen Protest, fand aber andererseits Widerhall bei den oft herabsetzend als „Klein-
russen“ (malorossy) bezeichneten, national nicht eindeutig festgelegten und mit einem 
Minderwertigkeitskomplex gegenüber Russland behafteten Ukrainern. Aus all dem 
wird deutlich, dass die Abgrenzung (gegen Russland und die Sowjetunion) keine trag-
fähige Basis für die ukrainische Nationsbildung ist, sondern dass die politische ukrai-
nische Nation von innen, mit eigenen Kräften gebaut werden muss. Diese Prozesse 
der Nationsbildung vollziehen sich im unabhängigen ukrainischen Staat, wobei die 
Orange Revolution von 2004 eine Massenmobilisierung der staatsbürgerlichen Nati-
on auslöste. Solange das Verhältnis zu Russland und zur russischen Nation ein 
asymmetrisches bleibt, wird es auch im 21. Jahrhundert ein bestimmender Faktor der 
ukrainischen  (und auch der russischen) Nationsbildung bleiben. 

 
 

Forschungsperspektiven  
 
Die enge Verflechtung und Interdependenz der Prozesse der ukrainischen und russi-
schen Nationsbildung sind bisher nicht intensiv erforscht worden. Vorarbeiten leis-
ten drei aus Konferenzen hervorgegangene Sammelbände.17 Dazu kommen wenige 
Einzelstudien u.a. von Olga Andriewsky, Mark von Hagen, Andreas Kappeler, Ze-
non Kohut, Alexei Miller, Serhii Plokhy, David Saunders, Myroslav Shkandrij, Ro-
man Szporluk und Serhy Yekelchyk. Die Mehrzahl dieser Arbeiten stammt von His-
torikerInnen außerhalb Russlands und der Ukraine, unter ihnen mehrere Vertrete-
rInnen der ukrainischen Diaspora. Ein Grund dafür ist das Tabu, das in der Sowjet-
union für jede über das Dogma der Völkerfreundschaft hinausgehende Beschäfti-
gung mit dem Thema galt. Ein anderer Grund liegt darin, dass heute in der Ukraine 
die russische Geschichte vernachlässigt wird ebenso wie in Russland die ukrainische 

                                                           
15  Ukraine-Analysen 60 (8.9.2009), S. 20-24. 
16  Ukraine-Analysen 72 (13.4.2010), S. 9. 
17  PETER J. POTICHNYJ u.a. (Hg.) Ukraine and Russia in their Historical Encounter. Edmonton 1992; 

Rossija – Ukraina: Istorija vzaimootnošenij. Moskva 1997; ANDREAS KAPPELER u.a. (Hg.) Culture, 
Nation, and Identity: The Ukrainian-Russian Encounter (1600-1945). Edmonton, Toronto 2003. 
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Geschichte. Dies ist bedauerlich, denn es ist offensichtlich, dass die Geschichte der 
Ukraine ohne Russland und die Geschichte Russlands ohne Ukraine nicht verstanden 
werden kann. In Russland hat sich nur Alexei Miller intensiv mit Fragen der ukrai-
nisch-russischen Verflechtungsgeschichte beschäftigt. In der Ukraine sind in den Jah-
ren 1999 und 2004 zwei dreibändige Sammelwerke zu unterschiedlichen Aspekten 
der ukrainisch-russischen Wechselbeziehungen erschienen.18 Dazu kommen allge-
meine Darstellungen der ukrainischen Nationswerdung, über die der Beitrag von 
Andriy Portnov in diesem Band orientiert.  
Als mögliche Felder für weitere Forschungen nenne ich 
1. Die ukrainische Nationalbewegung im Zarenreich, die trotz einiger wichtiger neu-

erer Arbeiten erheblich weniger gut erforscht ist als die ukrainische (ruthenische) 
Nationalbewegung in Galizien.  

2. Die Interdependenz der Formierung eines russischen und ukrainischen National-
bewusstseins vom 17. Jahrhundert bis zur Gegenwart.  

3. Die Imagination der Ukraine(r) in Russland und Russlands bzw. der Russen in der 
Ukraine. Zum Ukrainebild in Russland und zum Russlandbild in der Ukraine gibt 
es bisher nur wenige Einzelstudien vor allem zur ersten Hälfte des 19. Jahrhun-
derts. 

4. Die vergleichende Untersuchung der ukrainischen und russischen kollektiven 
Gedächtnisse steckt ebenfalls noch in den Anfängen.  
   
 

Weiterführende Literatur  
 
ANDREAS KAPPELER Der schwierige Weg zur Nation. Beiträge zur neueren Geschichte der 

Ukraine. Wien, Köln, Weimar 2003.  
DERS., ZENON E. KOHUT, FRANK E. SYSYN, MARK VON HAGEN (Hg.) Culture, Nation, and 

Identity: The Ukrainian-Russian Encounter (1600-1945). Edmonton, Toronto 2003. 
ALEXEI MILLER The Romanov Empire and Nationalism. Budapest, New York 2008.  
DERS. The Ukrainian Question. Russian Nationalism in the 19th Century. Budapest, New 

York 2003. 
SERHII PLOKHY Ukraine and Russia. Representations of the Past. Toronto u.a. 2008. 
PETER J. POTICHNYJ u.a. (Hg.) Ukraine and Russia in their Historical Encounter. Edmonton 

1992. 
MYROSLAV SHKANDRIJ Russia and Ukraine. Literature and the Discourse of Empire from 

Napoleonic to Postcolonial Times. Montreal, Kingston 2001.  
ROMAN SZPORLUK Russia, Ukraine, and the Breakup of the Soviet Union. Stanford 

2000. 
                                                           
18  „Ukrajins’ke pytannja“ v Rosijskij imperiji (kinec’ XIX – poč. XX st.). Bd. 1-3, Kyjiv 1999; Ukrajina 

i Rosija v istoryčnij retrospektyvi. Bd. 1-3, Kyjiv 2004. 
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Christoph Augustynowicz 
 
Ukrainisch-polnische Beziehungen im 19. und 20. Jahrhundert:  
Versuch eines chronologisch-thematischen Überblicks 

 
 
 
 

Für die ukrainische Nationsbildung spielten Polen und die Polen eine kaum zu über-
schätzende Rolle. Im vorliegenden Beitrag soll versucht werden, Grundzüge ukraini-
scher und polnischer Nationsbildungsprozesse des 19. und 20. Jahrhunderts einer-
seits und ukrainisch-polnischer Beziehungsgeschichte andererseits in sechs chronolo-
gisch-thematischen Schritten miteinander zu verschränken. 

 
 

Geopolitische Egalisierung und Neuzentrierung im 18. Jahrhundert 
 

Die ukrainisch-polnischen Beziehungen haben das Mittelalter und die Frühe Neuzeit 
unterschiedlich intensiv und meistens exponiert geprägt. Hier muss der einleitende 
Hinweis genügen, dass die beiden wesentlichen Wendepunkte, die Roman Szporluk 
für das 18. Jahrhundert in der Geschichte der Ukraine ausmacht,1 gleichzeitig Reibe-
punkte mit der polnischen Geschichte waren: zum einen die Liquidierung des auto-
nomen Hetmanats der Dniprokosaken durch St. Petersburg und zum anderen die 
drei Teilungen Polen-Litauens. Die linksufrige Ukraine war ja bereits zu Ende des 17. 
Jahrhunderts an Moskau gefallen; die rechtsufrige Ukraine blieb für die polnisch-
litauische Republik in den letzten Jahrzehnten ihrer Existenz eine Quelle der Instabi-
lität. Obwohl nicht mehr durch die kosakische Organisationsform erfasst, waren die 
ukrainischen Bauern hier nicht gewillt, sich der Leibeigenschaft und der Polonisie-
rung unterzuordnen. Ihre so genannten Hajdamaken-Aufstände gipfelten 1768 in ei-
ner großen Bauernerhebung und sollten zum Trauma der polnisch-ukrainischen und 
jüdisch-ukrainischen Beziehungen werden. Anhaltende Unruhen gaben schließlich 
dem Russländischen Reich den Vorwand, in Polen-Litauen als Protektor der Ortho-
doxie einerseits und als Garant der öffentlichen Sicherheit andererseits aufzutreten, 
den Aufstand niederzuschlagen und mit einer Vehemenz in die inneren polnisch-
litauischen Verhältnisse einzugreifen, die zur Ersten Teilung Polen-Litauens 1772 
führten. 

Diejenigen Gebiete der ehemaligen polnisch-litauischen Republik, die nun dem 
Russländischen Reich angehörten, entwickelten sich zur Bühne, auf der die ukraini-

                                                           
1  ROMAN SZPORLUK The Making of Modern Ukraine, in: GEORGIY KASIANOV, PHILIPP THER (Hg.) 

A Laboratory of Transnational History. Ukraine and Recent Ukrainian Historiography. Budapest, 
New York 2009, S. 249-286, hier S. 251. 
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sche Nationalbewegung sowohl mit der polnischen als auch mit der russländischen 
Macht koexistierte und konkurrierte. Die Konföderation von Targowica, deren 
Betreiber sich gegen die konstitutionellen Reformen vom 3. Mai 1791 wandten und 
die Zarin Katharina II. zur weiteren Intervention einluden, stützte sich ganz wesent-
lich auf Magnaten mit Besitz in der Ukraine. Mit den emotionalisierenden, aber zu-
treffenden Worten Ivan Rudnytskys „zahlten die Magnaten, um derentwillen Polen 
Chancen zur Versöhnung mit der Ukraine vertan hatte, diese Schuld damit, dass sie 
die Zerstörung von Polens Unabhängigkeit herbeiführten.“2 Die beiden Teilungen 
der 1790er Jahre brachten schließlich die gesamte Ukraine unter eine Regierung und 
zentrierten Kiev von einer Grenzstadt zu einer Metropole. Polen wurde unter diesen 
Vorzeichen für die Ukraine – und für das gesamte Russländische Reich – zur vergli-
chen mit St. Petersburg kürzeren Straße nach Europa. Darüber hinaus repräsentierte 
es den Anschluss an westlich-liberale, demokratische Ideen und Institutionen. Deren 
Rolle für die ukrainischen und polnischen Nationsbildungsprozesse wird in der Folge 
aufgezeigt. 

 
 

Universitäten, Kosaken und Literaten 
 
Unter dem Aspekt der Bildung und der geistigen Kultur bedeuteten die Aufteilung 
Polen-Litauens im 18. Jahrhundert und die Schaffung Kongresspolens unter russlän-
discher Oberhoheit 1815 eine Ausdehnung des polnischen Einflusses nach Osten. 
Eine Reihe von Beispielen soll dies veranschaulichen: In Lemberg scheiterte unter 
diesen Umständen die Schaffung eines universitären Studium Ruthenum ausgerechnet 
am Widerstand ruthenischer Studierender, da diese Polnisch und Deutsch als Unter-
richtssprachen ausdrücklich vorzogen. Am Petersburger Hof waren noch unter der 
Zarin Elisabeth Zuwanderer aus dem Westen und dem Süden des Reiches bevorzugt 
worden; ein wesentlicher Grund dafür war ihr im Schnitt besseres Bildungsniveau. 
Die 1804 mit Hilfe des im polnisch-aristokratischen Milieu verwurzelten russländi-
schen Außenministers Adam Jerzy Czartoryski geschaffene Universität von Charkiv 
pflegte ihre Kontakte zu westlichen Schulen und Bibliotheken über den polnischen 
Kanal. Während der gesamten 1830er Jahre blieb Polnisch die Sprache der Kiever In-
tellektuellen; die Universitäten Wilna und Kiev hatten noch in der Mitte des 19. Jahr-
hunderts mehr polnische als russische und ukrainische Studierende zusammen. Bis 
heute ist das Projekt einer bilateralen Universität in Lublin ein „Leuchtturmprojekt“3 
moderner ukrainisch-polnischer Beziehungen. 
                                                           
2  IVAN RUDNYTSKY Polish-Ukrainian Relations: The Burden of History, in: PETER J. POTICHNYJ 

(Hg.) Poland and Ukraine. Past and Present. Edmonton, Toronto 1980, S. 3-31, hier S. 13, Über-
setzung Christoph Augustynowicz. 

3  KAI-OLAF LANG Polen und die Ukraine: Eine strategische Partnerschaft für das neue Europa?, in: 
RENATA MAKARSKA, BASIL KERSKI (Hg.) Die Ukraine, Polen und Europa. Europäische Identität an 
der neuen EU-Ostgrenze. Osnabrück 2004, S. 29-54, hier S. 31, (= Veröffentlichungen der deutsch-
polnischen-Gesellschaft Bundesverband e.V. 3). 
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Seitens der Ukrainer – in der offiziellen Sprache der Zeit meist als „Kleinrussen“ 
(russ. Malorossy) bzw. „Ruthenen“ (Rusyny, poln. Rusini) bezeichnet – wurden somit ab 
der Mitte des 19. Jahrhunderts beide Nachbarn, Polen und Russland, als imperial 
vereinnahmend wahrgenommen. Der zentrale Unterschied bestand darin, dass polni-
sche Diskurse doch unmissverständlich als europäisch-westlich angesehen wurden. 
Zur Illustration dieses Umstandes sei die in den 1840er Jahren in Kiev unter Feder-
führung des Historikers Mykola Kostomarov etablierte Kyrill und Method-
Bruderschaft erwähnt, die ausdrücklich mit den polnischen Ideen Adam Mickiewiczs 
sympathisierte. Dessen nationaler Messianismus zur Anprangerung der westlichen 
Ignoranz angesichts des polnischen Novemberaufstandes von 1830/31 gegen die 
russländische Herrschaft manifestierte sich in einem Bild von Polen als dem Christus 
der Völker. In Richtung Osten spielte die Idee polnischer ethnischer Überformung 
vor allem in der repräsentativen Kultur weiterhin eine zentrale Rolle: Die romanti-
sche Lyrik und Prosa in polnischer Sprache – am meisten exponiert in diesem Zu-
sammenhang ist Juliusz Słowacki – bildete die so genannte Ukrainische Schule der 
Polnischen Literatur aus. Diese gab sich oft solidarisch mit den Ukrainern gegen pol-
nische Dominanz und schrieb nicht nur das auf die Zeit vor den Teilungen rekurrie-
rende polnisch(-litauisch)-multiethnische Selbstverständnis der polnischen Romantik 
fort, sondern stand der Schaffung eines ukrainischen Nationalbewusstseins zunächst 
ausdrücklich bei. Dennoch blieben Mickiewicz und Słowacki in ihrem Nationenver-
ständnis ausdrücklich ständisch-adelig und somit rückwärts gewandt.4 

Die Möglichkeiten der ukrainischen Nationalbewegungen und ihrer Exponenten, 
sich gegenüber den Polen zu öffnen, blieben daher beschränkt. In den polnisch-
nationalen Milieus war und blieb die Herstellung Polen(-Litauen)s in seinen Grenzen 
vor 1772 eine zentrale Leitidee – und mit Ideen einer separaten ukrainischen Nation 
unvereinbar. Vor allem in Galizien spiegelte dieser Umstand auch die sozialen Reali-
täten: Schlüsselstellen des täglichen Lebens waren hier von Polen besetzt und wenige 
polnische Gutsbesitzer dominierten die Massen ukrainischer Bauernschaft. Generell 
wurden die überwiegend analphabetischen Bauern (78 % noch 1910)5 gemeinsam mit 
den griechisch-katholischen Priestern paradigmatisch für die Rückständigkeit des uk-
rainischen Nationsbildungsprozesses. Das ukrainisch-polnische Verhältnis sollte sich 
nicht zuletzt auch zu einer (re)konfessionalisierten Auseinandersetzung zwischen 
Unierten und Katholiken entwickeln. 

Zentrales Moment einer ersten, dünn gesäten intellektuellen Bewegung in der Uk-
raine stellte seit den frühen 1860er Jahren die Entwicklung der ukrainischen Litera-
tursprache dar; noch 1906 wurde die wichtigste ukrainische Zeitung Rada in Russland 
von lediglich 3.000 Menschen abonniert. Polizeilich verfolgt wurden dabei im Rah-
men des Russländischen Reiches ausdrücklich nur diejenigen Ukrainer, die liberal-

                                                           
4  Vgl. dazu ILYA PRIZEL National Identity and Foreign Policy. Nationalism and Leadership in Poland, 

Russia and Ukraine. Cambridge 1998, S. 42-45. 
5  Nach MAREK WALDENBERG Kwestie narodowe w Europie Środkowo-Wschodniej. Warszawa 

1992, S. 56-61. 
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republikanische Forderungen erhoben und mit ihrer ethnischen Identität verbanden. 
Beispiele waren etwa die Kyrill und Method-Bruderschaft oder der Dichter Taras 
Ševčenko, der in seinem Werk zum einen den Gegensatz zwischen autokratischem 
Russland einerseits und freiheitlich ausgerichteter Kosaken-Tradition andererseits 
konstituierte/konstruierte, zum andern aber auch das aristokratisch charakterisierte 
Polen von der Ukraine absetzte. Er beschwor die Kosaken-Tradition als Nukleus ei-
nes zu erweckenden nationalen Bewusstseins und wurde mit dieser Idee im Russlän-
dischen Reich und in der Habsburger Monarchie gleichermaßen rezipiert. Das Kosa-
ken-Motiv konstituierte für Ševčenko ein national exklusives Moment. Identitäten 
ethnischer, religiös-konfessioneller oder kultureller Art, an denen sich die Kosaken in 
der Geschichte gerieben hatten, wurden in der Folge als Gegner der ukrainischen 
Nation aufgefasst: Russen, Polen, Juden, Deutsche, Katholiken, Unierte. Einschrän-
kend muss ergänzt werden, dass Ševčenko Juden wegen ihrer Verfolgungen im Russ-
ländischen Reich als mögliche Verbündete sah. 

Ähnlich wie Ševčenko Anleihen bei Mickiewicz genommen hatte, ähnelte auch 
das Werk des Historikers Mykola Kostomarov dessen Verständnis einer ukrainischen 
Sendung. Anders als der polnische Nationalismus war für ihn aber der ukrainische 
mehr ein Kampf für sozialen Ausgleich in einem pan-slavischen Kontext als ein 
Kampf für politische Unabhängigkeit. Kostomarov sah die Ukraine als letzten Anker 
einer projizierten authentischen slavisch-christlichen Egalitätsbewegung, die als sol-
che gleichermaßen mit Autokratie und Aristokratie unvereinbar war. Als historische 
Mission der Ukraine sah er die Wiederbelebung eines wahren slavischen Geistes in 
Opposition zu Russland und Polen.6 Wie beide Nationen, die alte polnische und die 
neue ukrainische, sich zur russ(länd)ischen Oberherrschaft verhielten, soll in der Fol-
ge gezeigt werden. 

 
 

Russifizierung, Völkerfrühling und „Organische Arbeit“ 
 
Ein zentrales gemeinsames Moment ukrainischer und polnischer Nationswerdung 
bestand im Widerstand gegen die Russifizierungspolitik St. Petersburgs, die sich aus-
drücklich nicht auf die traditionell orthodoxen Gebiete des litauischen Großfürsten-
tums und der Ukraine beschränkte. Sie schloss vielmehr auch das gesamte ethnisch 
polnische Territorium inklusive des 1815 als autonom konstituierten und 1832 zum 
Distrikt des Russländischen Reiches umgewandelten Königreiches Polen mit ein. Be-
lastet wurde das polnisch-ukrainische Verhältnis im Zusammenhang mit dieser ersten 
Russifizierungswelle dadurch, dass die bis dahin so eindrücklich polnisch dominierte 
Universität Kiev dabei eine zentrale Rolle spielte. 

Einen Reibepunkt im Verhältnis der ukrainisch-polnischen Nationsbildungspro-
zesse vor dem Hintergrund russländischer Dominanz bildet das Revolutionsjahr 
1848 ab. Für die Ruthenen des Habsburgerreichs bedeutete es durch ihr Engagement 
                                                           
6  Vgl. dazu PRIZEL National Identity, S. 311-313. 
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in der Revolution das Debüt auf der großen europäischen Bühne der Nationalbewe-
gungen. Jaroslav Hrycak betont, dass sich die Ruthenen bei dieser Gelegenheit in ers-
ter Linie als galizisch-ruthenisches Volk in der Stärke von etwa 2,5 Millionen Perso-
nen und erst in zweiter Linie als Teil der 15 Millionen so genannten Kleinrussen be-
zeichneten.7 Die Trennung ruthenischer und polnischer Interessen im ethnisch hete-
rogenen Ostgalizien war vor allem dadurch begründet, dass die Ruthenen die Unter-
stützung der Habsburger Reichszentrale genossen. Dem sozialen Ungleichgewicht 
zwischen polnischem Adel und ruthenischer Bauernschaft wurde hingegen nicht effi-
zient entgegengetreten, da im Zuge der Bauernbefreiung ständige Erbteilung betrie-
ben wurde und die Höfe in der Folge zu unrentablen Größen schwanden – schuld an 
diesem Missstand blieb für die Ruthenen die polnische szlachta. Für die polnische Sei-
te kann das Jahr 1848 daher fast als traumatisch bezeichnet werden: In Galizien war 
der Wiener Zentrale mit dem revolutionären Auftreten der ruthenischen Seite ein 
Mittel gegeben, zwischen Polen und Ruthenen eine Schaukelpolitik zur nationalen 
Selbstbestimmung zu betreiben. Kongresspolen unter russländischer Herrschaft 
wurde zwar nicht Ziel, aber Zeuge der großen anti-revolutionären, vom Statthalter 
des Zaren Ivan Paskevič geleiteten Intervention in Ungarn. 

In den polnischen Kerngebieten blieben Adel, Stadtbevölkerung und Bauern trotz 
der Russifizierung katholisch und polnischsprachig. Eine geringfügige und kurzfristi-
ge, jedenfalls vordergründige De-Polonisierung stellt Jerzy Maćków lediglich für die 
Jahre zwischen dem erneut gegen die russländische Herrschaft gerichteten Jänner-
Aufstand von 1863 und der Teildemokratisierung des Russländischen Reiches nach 
der Russischen Revolution von 1905 fest.8 Die polnischen Eliten reagierten diesmal 
nicht mit bewaffnetem Widerstand im Sinne der romantischen Tradition, sondern 
mit der Entwicklung eines positivistischen Programms „organischer Arbeit“ (poln. 
praca organiczna): Das Bildungsniveau der Bauern sollte im Sinne ihrer Nationalisier-
barkeit gehoben werden, was vor allem im ethnischen Kerngebiet der Polen gelang. 

Anders war die Situation in der Ukraine, deren Gebiete seitens der Polen von nun 
an verstärkt als ausdrückliche „Randländer“ (poln. kresy) bezeichnet wurden. Die uk-
rainische Bevölkerung bestand nach wie vor zu etwa 93 Prozent aus Bauern; in den 
Städten hatte sie paritätisch zu Russen und Juden einen Drittelanteil. Momente nati-
onaler und sozialer Dynamisierung waren hier die Bauernbefreiung im gesamten 
Russländischen Reich von 1861, der damit verbundene Niedergang des polnischen 
Adels, Ansätze von Industrialisierung und Urbanisierung sowie obrigkeitlich eingelei-
tete Maßnahmen zur Besiedelung der südlichen und östlichen Ukraine.9 

Freiwillige Polonisierung wurde unter den Ukrainern unter diesen Vorzeichen 
endgültig zur Randerscheinung. Bis auf einige Teile Wolhyniens blieb die Ukraine 
während des Aufstandes von 1863 ruhig; die Massen der Bauern waren dem Auf-
                                                           
7  JAROSLAV HRYCAK Narys istoriji Ukrajiny. Formuvannja modernoji ukrajins’koji naciji XIX-XX 

stolittja. Kyjiv 1996, S. 52. 
8  JERZY MAĆKÓW Am Rande Europas? Nation, Zivilgesellschaft und außenpolitische Integration in 

Belarus, Litauen, Polen, Russland und der Ukraine. Freiburg, Basel, Wien 2004, S. 132-35. 
9  Ebd., S. 149f. 
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stand sogar feindlich gesinnt. Dieser Umstand änderte nichts daran, dass das Zaren-
regime die ukrainische Bewegung pointiert gesagt als „polnische Intrige“10 wahr-
nahm. Die Ukrainophilie der 1860er bis 1880er Jahre litt also vor allem unter der ge-
nerell harten Politik St. Petersburgs gegenüber den nicht-russischen Ethnien; Hugo 
Lane hat in diesem Zusammenhang darauf verwiesen, dass die historische polnische 
und die „nicht-historische“ ukrainische Nation an der Wende vom 19. zum 20. Jahr-
hundert auch nach innen durchaus ähnliche soziale Probleme hatten – Bauern beider 
Seiten wandten sich in der Regel von ihren politischen Vertretern ab, sobald diesen 
nationale Fragen wichtiger wurden als soziale.11 

Auch im Fall Galiziens lavierten die ruthenischen Politiker mit den national 
durchaus differenzierten und instabilen Bauernmassen. Die polnische Oberschicht 
blieb im Galizischen Sejm durch das Zensus-Wahlrecht bevorzugt, woran die Ein-
führung des allgemeinen Männerwahlrechts 1907 nichts Wesentliches änderte. Vor 
dem Hintergrund einer Polarisierung zwischen ruthenischen/ukrainischen und polni-
schen Kräften kündigten die zusehends besser und dichter organisierten rutheni-
schen Abgeordneten in den frühen 1890er Jahren die Zusammenarbeit mit polni-
schen Politikern auf, die ihrerseits in der Folge verstärkt auf die pro-russisch ausge-
richteten ruthenischen Kräfte im Sejm setzten. Nur vereinzelt zeigten explizit anti-
russische Abgeordnete noch Affinitäten zu polnischen Politikern. „Erst diese Ent-
wicklung verlieh dem polnisch-ukrainischen Konflikt eine unverkennbar nationale 
Dimension“.12 Der Galizische Sejm orientierte sich somit nolens volens an Russland, 
entweder in An- oder in Ablehnung. Im Februar 1914 wurden den Ukrainern ein 
Drittel der Sitze im Galizischen Sejm und die Möglichkeit zur Schaffung einer eige-
nen Universität eingeräumt. Dieser Kompromiss kam ziemlich genau ein halbes Jahr 
vor dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges – und somit zu spät. 

 
 

Von kresy und Sowjetrepubliken 
 
Die Nationalisierung der Ukraine stand also zwischen dem polnischen und dem rus-
sischen Nations-Umformungsprozess und vor dem Hintergrund sozioökonomischer 
Stagnation. Andrzej Chwalba hat gezeigt, in wie geringem Ausmaß sich die kresy im 
19. Jahrhundert strukturell verändert hatten. Polnische Großgrundbesitzer bildeten 
hier auch nach 1918 die Spitze der Gesellschaft, wobei nicht vergessen werden darf, 
dass es auch in der polnischen Ethnie eine ausgeprägte Unterschicht gab. Nicht ein-
mal östlich des Dnipro hatte der von der Zentrale so vehement geförderte russische 
Großgrundbesitz vor dem Ende des 19. Jahrhunderts eine dem polnischen ver-
                                                           
10  Ebd.,  S. 150. 
11  HUGO LANE Class Interest and the Shaping of  a „Non-Historical“ Nation: Reassessing the Galici-

an Ruthenian Path to Ukrainian Identity, in: ZVI GITELMAN, LUBOMYR HAJDA, JOHN-PAUL HIMKA, 
ROMAN SOLCHANYK (Hg.) Cultures and Nations of Central and Eastern Europe. Essays in Honor 
of Roman Szporluk. Harvard 2000, S. 373-391. 

12  MAĆKÓW Am Rande Europas?, S. 153. 
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gleichbare Stärke erreicht. Diametral dazu steht der immense Erfolg in der Verwal-
tung, wo der überwiegende Teil der polnischen Beamten durch russisches und zuletzt 
auch ukrainisches Personal ersetzt wurde.13 

Die Idee einer ethnisch überformenden Einheit des polnischen souveränen Staa-
tes in seinen Grenzen von 1772 sollte sich nach den Entwicklungen des 19. Jahrhun-
derts als Illusion erweisen. Zu unmissverständlich exklusiv-national war mittlerweile 
die ukrainische Attitüde: Mykola Michnovs’kyj von der radikalen Ukrainischen 
Volkspartei hatte etwa 1904 „Moskauer, Juden, Polen, Ungarn und Rumänen“14 zu 
Feinden der ukrainischen Nation erklärt. Dennoch sah selbst die junge polnische In-
telligenz die nationale Differenzierung in den kresy nicht und forderte wie selbstver-
ständlich die Wiederherstellung eines föderalen und demokratischen Polen auf der 
Grundlage einer inklusiven nationalen Identität, blieb also essenziell vergangenheits-
bezogen. Auf realpolitischer Ebene war die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg eine 
Epoche polnischer Dominanz: Wie auch im Fall Italiens konnte die Maximalvariante 
des unter habsburgischer Herrschaft erstellten Programms nationaler Einigung in 
diesem Fall durchgesetzt werden. Bis 1921 konsolidierte sich Polen ausdrücklich 
auch in der Ukraine: Das ruthenische Galizien war polnisch besetzt, der historische 
Anspruch Polens auf das gesamte Galizien mithin physische Realität. 

Eine paradigmatische Figur, die sich in der Ostpolitik der polnischen Zwischen-
kriegszeit profilierte und dafür über den Zweiten Weltkrieg, die kommunistische 
Herrschaft, Emigration und das erste Jahrzehnt nach der Wende hinaus stehen sollte, 
war Jerzy Giedroyc (1906-2000). Timothy Snyder hat seine Person und sein Pro-
gramm als grundlegend für eine ukrainisch-polnische Deeskalationspolitik in der 
zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts herausgearbeitet.15 Eigentlich litauisch-adeliger 
Abstammung und in Minsk geboren, studierte er in Warschau ukrainische Literatur 
und Geschichte und lernte führende Aktivisten der nationalen Unabhängigkeitsbe-
wegung kennen, etwa den Ideologen eines integralen ukrainischen Nationalismus 
Dmytro Doncov oder den Leiter der demokratischen Linken Vasyl’ Mudryj. Auch 
die Annäherung der Römisch-katholischen und der unierten Kirche wurde zu einer 
seiner zentralen Ideen. Giedroyc war angezogen von Jósef Piłsudskis Konzept eines 
polyethnischen Polen – beide sahen sich als Polen mit Wurzeln in Litauen, hatten In-
teresse an der Ukraine und sahen die polnische Eigenstaatlichkeit als ihr höchstes 
Ziel. Angesichts des destruktiven Potentials der nicht-polnischen Identitäten für die-
se Eigenstaatlichkeit plädierten beide für die Berücksichtigung von deren Interessen. 
Diese Linie sollte sich ausdrücklich nicht durchsetzen. In der letzten Sitzungsperiode 
des polnischen Sejms vor dem Zweiten Weltkrieg im März 1939 hielt der ukrainische 
Senator Bohdan Lepkyj eine viel beachtete Rede, in der er gegen die dominant-
assimilatorische Politik Polens gegen die Ukraine protestierte. 

                                                           
13  ANDRZEJ CHWALBA Polacy w służbie Moskali. Warszawa, Kraków 1999, S. 228f. 
14  Zit. nach PRIZEL National Identity, S. 319, Übersetzung Christoph Augustynowicz. 
15  TIMOTHY SNYDER The Reconstruction of Nations. Poland, Ukraine, Lithuania, Belarus, 1569-1999. 

New Haven, London 2003, S. 218-231. 
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Im Kontext des Zweiten Weltkrieges wurden die ukrainisch-polnischen Spannun-
gen vor allem in den Bemühungen Stepan Banderas und seiner Organisation Ukraini-
scher Nationalisten (Orhanizacija Ukrajins‘kych Nacionalistiv - OUN) manifest, an der 
Seite der Achsenmächte zu staatlicher Souveränität zu gelangen. Sie mündeten in 
Angriffen der nationalen Ukrainischen Aufstandsarmee (Ukrajins‘ka Povstans‘ka Armi-
ja - UPA) gegen die polnische Bevölkerung und endeten erst 1947 mit einem ent-
scheidenden Schlag der polnischen Armee gegen die ukrainischen Partisanen. Mit der 
Westverschiebung Polens im Rahmen der Nachkriegsordnung wurde aber nicht das 
Prinzip nationaler Selbstbestimmung verwirklicht – Russland dominierte nunmehr 
unter sowjetischen Vorzeichen das ukrainisch-polnische Verhältnis. 

Wie reagierten die unterschiedlichen polnischen Lager und Kräfte auf diese neue 
geopolitische Verortung? Die von den polnischen Föderalisten Jerzy Giedoryc und 
Juliusz Mieroszewski herausgegebene Exil-Zeitschrift Kultura oszillierte in ihrem Pro-
gramm zwischen Piłsudskis Föderalismus, nationaldemokratischem Nationalismus 
und dem Konzept einer ethnischen Grenzziehung gemäß der sowjetischen Außenpo-
litik 1945. „Wir sind uns gar nicht dessen bewusst, wie wichtig die Unabhängigkeit 
der Ukraine für uns ist“16 – mit diesen Worten wird Jerzy Giedroyc zitiert. 

Zunächst war diese Position aber isoliert: Vor allem die Londoner Exilregierung 
drängte auf eine Revision der Ostgrenzen und sah Wilno (Vilnius, Wilna) und Lwów 
(L’viv, Lemberg) gleichermaßen als unveräußerliche Bestandteile Polens. So genannte 
„realistische“ Kreise im Land sahen eine (sowjet-) russisch-polnische Verständigung 
über die Ukraine ebenso wie über Litauen und Weißrussland hinweg als einzige Op-
tion. Erst seit den 1970er Jahren folgte das offizielle Polen in seiner Ostpolitik der 
Kultura und forcierte eine einbeziehende Verständigung mit der Ukraine; in den 
1980er Jahren lehnte sich auch die polnische Opposition zusehends daran an und 
begann, ukrainische Unabhängigkeitsbestrebungen als Potenzial zur Stärkung der ei-
genen Position zu verstehen. Das Konzept hatte starken Einfluss auf prominente 
Oppositionelle wie Adam Michnik oder Leszek Moczulski, der in diesem Zusam-
menhang eine politische Einheit zwischen Baltischem und Schwarzem Meer forder-
te.17  Die Ideen einer Annäherung an die Ukraine wurden darüber hinaus – im Ge-
gensatz zu ihrer strikt nationalisierender Politik der Zwischenkriegszeit – auch von 
der Römisch-katholischen Kirche unter Papst Johannes Paul II. getragen. Umgekehrt 
orientierte sich auch die ukrainische Opposition zusehends am Konzept der Solidar-
ność, also an den Kräften, die die Wende im östlichen Europa herbeiführen sollten. 

 
 

Unabhängigkeit und Neudefinition, Vorsätze und Realitäten 
 
Im Referendum über die Unabhängigkeit der Ukraine im März 1991 votierten vor al-
lem die drei westukrainischen oblasti, die bis 1918 Ostgalizien konstituiert hatten, mit 
                                                           
16  Zit. nach LANG Polen und die Ukraine, S. 29. 
17  SNYDER Reconstruction of Nations, S. 229. 
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überwältigender Mehrheit für die Unabhängigkeit der Ukraine. Rasch aufkommende 
Befürchtungen, der neue Staat könnte entweder an der historischen Linie zwischen 
altem Habsburger- und Romanov-Reich oder an der konfessionellen Linie zwischen 
griechisch-katholischem Westen und orthodoxem Osten zerbrechen, sollten sich als 
irrig erweisen, wie Roman Szporluk betont.18 Vor allem die gelehrte Welt nahm aber 
nach 1991 die Diskussion um die Verortung der Ukraine sehr wohl wieder eifrig 
auf.19 

Auf polnischer Seite setzten sich die Anhänger einer unabhängigen Ukraine spä-
testens in der Mitte der 1990er Jahre endgültig durch. Seitens der Historiker bezeich-
nete der Warschauer Mediävist Aleksander Gieysztor die ethno-religiösen Identitäten 
im Osten der historischen polnisch-litauischen Republik, allen voran die Ukrainer, 
nun als deren Nachfolgenationen.20 Polen hatte als erster Staat die Unabhängigkeits-
erklärung der Ukraine anerkannt und entsprechende Bestrebungen von Litauen und 
Belarus’ unterstützt. Im größeren geopolitischen Maßstab sahen sich polnische Poli-
tiker und Schriftsteller nicht länger in der Zwickmühle zwischen Deutschland und 
Russland, sondern in einer gänzlich neuen Situation. Auch für die Ukraine war nicht 
nur die Unabhängigkeit hergestellt, sondern dies auch noch mit einem ausgesprochen 
freundlich gesonnenen Nachbarn im Westen. 2004 erhielten die Anhänger der Oran-
gen Revolution in Kiev ausdrückliche Unterstützung von Lech Wałęsa und erklärten 
daraufhin ihre Sympathie für Polen. Inhaltlich basierte dieser neue Dialog auf der 
Funktion Polens als Anwalt der Ukraine zu und in westlichen Strukturen wie NATO 
oder EU auf Grundlage einer strikten Trennung historischer Wertungen einerseits 
und aktueller und zukünftiger Fragen andererseits. 

Unmittelbar in der Bevölkerung ist das ukrainisch-polnische Verhältnis hingegen 
noch immer von fehlender Kenntnis und mangelndem Interesse gekennzeichnet. In 
einer ersten systematischen Studie über das gegenseitige Image wies Joanna Koniecz-
na21 2001 darauf hin, dass ukrainisch-polnische gegenseitige Wahrnehmungen vor al-
lem durch historische Erfahrungen geprägt sind. Im Bewusstsein dominieren Vor-
stellungen kultureller Überlegenheit zum einen und konfliktreicher Nachbarschaft 
zweier Nationen, die um Identität und Selbständigkeit kämpften, zum anderen. Das 
polnische Bild der Ukraine ist nachweislich hochgradig durch das 19. Jahrhundert 
geprägt, genauer durch die Novelle „Mit Feuer und Schwert“ (poln. Ogniem i mieczem) 
von Henryk Sienkiewicz, darüber hinaus durch das Bild der UPA im Zweiten Welt-
krieg. Mit dem Zweiten Weltkrieg haben sich die gegenseitigen Stereotype verfestigt; 
hinzu kam, dass die Ukraine aus dem polnischen Bewusstsein verschwand und in den 
Vorstellungen der polnisch-sowjetischen Beziehungen aufging. Die materielle Lage 
                                                           
18  SZPORLUK The Making of Modern Ukraine, S. 270-273. 
19  Vgl. dazu OLA HNATIUK Zwischen Ost und West. Über die ukrainischen Identitätsdebatten, in: 

MAKARSKA, KERSKI  Die Ukraine, Polen und Europa, S. 91-115. 
20  ALEKSANDER GIEYSZTOR Imperia, państwa i narody sukcesyjne w Europie Śródkowo-Wschodniej, 

in: JERZY KŁOCZOWSKI u.a. (Hg.) Belarus, Lithuania, Poland, Ukraine: The Foundations of Histori-
cal and Cultural Traditions in East Central Europe. Lublin/Rom 1994, S. 7-16. 

21  Vgl. dazu LANG Polen und die Ukraine, S. 39-41. 
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der Ukraine wird mit Armut und Rückständigkeit assoziiert. Dramatisches Ergebnis: 
Nur etwa zwölf Prozent der Polen haben positive Assoziationen zu Ukrainern, die – 
laut der besagten Umfrage – in Polen noch unbeliebter sind als Russen. Bezeichnen-
derweise verfügen aber nur wenige Polen über konkrete Vorstellungen darüber, wel-
che Eigenschaften vorgeblich typisch für die Ukrainer sind. Positiv fällt auf, dass de-
zidierte Aversionen und Antipathien in den jüngeren Generationen eine deutlich ge-
ringere Rolle als in den älteren spielen und die polnische Berichterstattung über die 
Ukraine auffallend wohlwollend ist. 

Umgekehrt stehen in der ukrainischen Wahrnehmung Polens und seiner Einwoh-
ner positive und negativ-zurückweisende Elemente eng nebeneinander. Zum einen 
sind die Polen eine der führenden unbeliebten Nationen, zum anderen werden sie als 
erfolgreich, besser organisiert und, gleich in einem Atemzug dazu, als dem Westen 
zugehörig wahrgenommen. Historische Probleme interessieren hier kaum mehr. Als 
typische Charaktermerkmale werden Zuverlässigkeit, unternehmerische Qualitäten 
wie Fleiß, Modernität, Bildung und Effizienz genannt, darüber hinaus Katholizismus. 
Ein Grund dafür dürften die guten wirtschaftlichen Kontakte sein, denen historische 
Motive als Bewertungskriterien gewichen sind. 

Die ukrainisch-polnische Wahrnehmung muss aber auch räumlich differenziert 
und in diesem Sinne aus dezentraler Perspektive betrachtet werden. Dezidiert negati-
ve, anti-polnische Stellungnahmen treten vor allem in der Westukraine auf und hier 
noch einmal konzentriert im historischen Galizien. Auch in Polen sind anti-
ukrainische Ressentiments auf den grenznahen Raum im Südosten (Wojewodschaf-
ten Podkarpackie, Lubelskie, Małopolskie) fokussiert. Also vor allem in den Grenz-
räumen ist die Situation noch am stärksten polarisiert, sind die historischen Konflikte 
noch am stärksten präsent. 

 
 

Historische Motive und historiographische Momente: Eine Zusammen-
fassung 
 
Im Sinne einer Zusammenfassung sollen abschließend die zentralen historischen Mo-
tive der ukrainisch-polnischen Beziehungen herausgearbeitet und an schlagwortarti-
gen historiographischen Positionen festgemacht werden. 

Europabild und Westorientierung: Der Krakauer Schriftsteller und Historiker Bohdan 
Lepkyj charakterisierte kurz vor dem Zweiten Weltkrieg die Ukraine in ihrer Ge-
samtheit als Raum zwischen Ost und West; ihre Kultur und Geschichte waren für 
ihn ein Produkt der Synthese aus römischer und byzantinischer Zivilisation.22 Nach 
dem Krieg schrieb Ivan Rudnytsky das Land einem Diskurs der Ent-Europäisierung 
seit dem 13. Jahrhundert ein und zog somit Parallelen zur russländischen Geschichte: 
Mongolen, später Russen und eben auch Polen hätten das Land permanent dominiert 

                                                           
22  HNATIUK Zwischen Ost und West, S.  97. 
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und somit die Entwicklung einer kontinuierlichen Elite verhindert.23 In der aktuellen 
Historiographie wird der Nationsbildungsprozess in der Ukraine vergleichend re-
europäisiert. Yaroslav Hrytsak weist auf einen generellen Zug vormodernen Nations-
verständnisses hin: Nation, in diesem Sinne auch die „alt-ukrainische Nation“, sei bis 
zum 18. Jahrhundert den herrschenden Schichten gleichzusetzen. Diese Formel, so 
Hrytsak weiter, hätte im 19. Jahrhundert leicht das Ende der ukrainischen Nation be-
deuten können.24 Roman Szporluk stellt die ukrainisch-polnischen Beziehungen in 
Anschluss an den polnisch-jüdisch-englischen Historiker Lewis Namier ausdrücklich 
vor den Hintergrund deutschen Einflusses und deutscher Einflussnahme in Ostmit-
teleuropa anlässlich des Jahres 1848.25 

Kiever Rus’ und Kosaken: Beide zentralen Mythen, auf denen die Idee der ukraini-
schen Nation nach Serhii Plochy beruht, sind wesentlich mit der polnischen Perspek-
tive auf die Region konnotiert, werden aber ab- und ausschließend wahrgenommen: 
Einerseits die Annahme, die Ukraine sei der direkte und alleinige Erbe des Ver-
mächtnisses der Kiever Rus’ und andererseits der Mythos von den ukrainischen Ko-
saken.26 Festzuhalten ist, dass die unter den Habsburgern lebenden Ruthenen im Un-
terschied zu den Ukrainern unter Romanov-Herrschaft keine Rückgriffsmöglichkei-
ten auf historische Staatlichkeit hatten. Versuche, das mittelalterliche Fürstentum Ha-
lyč-Wolhynien als Rückprojektionsfläche zu nutzen, blieben ohne Effekt. Hinsicht-
lich des von Taras Ševčenko so wirkungsmächtig in den ukrainisch-polnischen Dis-
kurs eingebrachten Kosakenmythos sind die Schwerpunkte unterschiedlich: Szporluk 
betont die Ähnlichkeit zwischen der Führungsschicht der „kleinrussischen“ linksufri-
gen Ukraine und dem polnischen Adel als selbstwahrgenommene Trägerinnen eines 
Freiheits- und Traditionsgedankens. Diese Parallele sieht er durch die Tatsache, dass 
viele „kleinrussische“ Eliten von Kosaken-Befehlshabern abstammten und ihre so-
ziale Profilierung somit im Kampf gegen das Polen-Litauen des 17. Jahrhunderts ge-
funden hatten, nicht in Frage gestellt, ganz im Gegenteil sieht er diese „Traditionen 
und Institutionen“27 als das polnisch-litauische Erbe der Ukraine. Auch Maćków er-
wähnt die Kosaken-Nachkommen als oppositionelles Potential, die auf die Rechte 
der szlachta und das Litauische Statut zurückgegriffen und darin oppositionelle Strate-
gien erkannt hätten, betont aber doch die sehr zügige Russifizierung der ukrainischen 
Oberschicht im 19. Jahrhundert.28 

Zweiter Weltkrieg und OUN/UPA: Ein unbequemes, das ukrainisch-polnische Ver-

                                                           
23  IVAN RUDNYTSKY The Role of Ukraine in Modern History, in: Slavic Review 22 (1963), S. 199-216, 

hier S. 199. 
24  JAROSŁAW HRYCAK Historia Ukrainy 1772-1999. Narodziny nowoczesnego narodu. Lublin 2000, S. 

39. 
25  SZPORLUK The Making of Modern Ukraine, S. 249f. 
26  SERHII M. PLOKHY Historical Debates and Territorial Claims: Cossack Mythology in the Russian-

Ukrainian Border Dispute, in: S. FREDERICK STARR The Legacy of History in Russia and the New 
States of Eurasia. Arnok 1994, S. 147-170, hier S. 150f.; vgl. dazu auch SZPORLUK, S. 284f. 

27  SZPORLUK The Making of Modern Ukraine, S. 262, Übersetzung Christoph Augustynowicz. 
28  MAĆKÓW Am Rande Europas?, S. 148. 
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hältnis nachhaltig polarisierendes historisches Moment, das die Diskussion neulich 
wieder belebt hat, ist die Rolle der ukrainischen Nationalbewegung während des 
Zweiten Weltkrieges. Auslöser war die Entscheidung Viktor Juščenkos, Stepan Ban-
dera am 22. Jänner 2010 zum Helden der Ukraine zu erklären. Neben Protesten vor 
allem aus Polen war es eine in der Ukraine selten geführte Diskussion um die Mit-
schuld der OUN/UPA an den Verbrechen des Nationalsozialismus und um die Fra-
ge nach dem faschistischen Charakter der OUN, die aufhorchen ließ. In der akade-
mischen Welt, vor allem in Kanada, exponierten sich prominente Historiker in der 
Diskussion, allen voran John Paul Himka vs. Zenon E. Kohut.29 Polen gehörte er-
wartungsgemäß zu den ersten und lautstärksten Staaten, die gegen Juščenkos Schritt 
protestierten.30 Wesentliche Reflexe der Geschichte spiegelt vielleicht der Umstand, 
dass zur Aussetzung der entsprechenden Erlasse durch Viktor Janukovyč im März 
2010 nicht der allgemeine, zivilgesellschaftliche Druck oder die Nachbarschaft zu Po-
len führte, sondern der Druck Moskaus.31 
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29  http://www.edmontonjournal.com/news/Ukrainian+nationalism/2544645/story.html, (Zugriff 

12.3.2010). 
30  http://de.rian.ru/world/20100205/124987049.html, (Zugriff 12.3.2010). 
31  http://www.nrcu.gov.ua/index.php?id=475&listid=113131&lng_id=470, (Zugriff 12.3.2010). 
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Feindliche Brüder: Russländisches Judentum und ukrainische  
Nationsbildung 
 
 
 
 
Geschichte vor Gericht 
 
Am 25. Mai 1926 fielen im Pariser Quartier Latin mehrere Schüsse. Der aus dem 
Russländischen Reich stammende Uhrmacher Sholem Shvartsbard1 erschoss den uk-
rainischen Exilpolitiker Symon Petljura auf offener Straße. Die erinnerungspolitische 
Kontroverse, die sich an diesem Attentat sowie dem folgenden Prozess entzündete, 
wirft ein bezeichnendes Schlaglicht auf die konfliktreichen jüdisch-ukrainischen Be-
ziehungen im 19. und 20. Jahrhundert. Shvartsbard gab an, er habe jene Juden rächen 
wollen, die ums Leben kamen, als 1919 in den von Petljuras Verbänden kontrollier-
ten Gebieten Pogrome ausbrachen. Als Ergebnis eines aufsehenerregenden Prozes-
ses wurde Shvartsbard 1927 freigesprochen. Das lag auch daran, dass es im Pariser 
Justizpalast nicht allein um das Attentat auf Symon Petljura ging. Während des etwa 
einwöchigen Prozess stritten sich Anklage und Verteidigung, die zahlreiche Zeugen 
laden ließen, über Ablauf und Ausmaß der in der Ukraine verübten Pogrome und 
über die Haltung Petljuras zu den Juden in der Ukraine sowie seine Verantwortung 
für die Gewaltexzesse. Dokumentensammlungen befestigten die jeweiligen Deutun-
gen des Geschehens.2 Während Henri Torres (1891-1966), der Verteidiger Shvarts-
bards, Petljura indirekt für die Ermordung der Familienangehörigen seines Mandan-
ten verantwortlich machte, wurde Shvartsbard vorgeworfen, er habe im Auftrag des 
sowjetischen Geheimdienstes gehandelt. Der Appell an die republikanische Tradition 
Frankreichs mag bei den Geschworenen den Ausschlag gegeben haben, Shvartsbard 
als Einzeltäter freizusprechen und den Tod des vermeintlichen Antisemiten Petljura 
nicht zu ahnden. Aus Anlass des Prozesses gründete sich die Ligue international contre 
les pogroms (ab 1928 Ligue international contre l’antisémitisme), die Shvartsbard moralisch 
und finanziell unterstützte. 

Der Streit um die Verantwortung Petljuras für die Pogrome von 1919 zeigt, wie 
weit die historischen Narrative zweier Kollektive, die sich beide als Opfer der im 20. 
Jahrhundert entfesselten Gewalt empfinden, auseinanderklaffen. Obwohl die histori-
                                                           
1  Hier wird die in Nordamerika übliche YIVO-Transliteration des Jiddischen benutzt. Weitere 

Schreibweisen: Scholem oder Samuel Schwartzbard bzw. Šolem Švarcbard. Für ukrainische und 
russische Namen wird die in Deutschland übliche wissenschaftliche Transliteration verwendet. 

2  COMITE ́ DES DE ́LE ́GATIONS JUIVES (Hg.) Les Pogromes en Ukraine sous les gouvernements ukrai-
niens 1917-1920. Paris 1927; COMITE ́ COMME ́MORATIF SIMON PETLURA (Hg.) Documents sur les 
pogromes en Ukraine et l’assassinat de S. Petlura à Paris, 1917-1921-1926. Paris 1927. 
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sche Kontextualisierung der Biographien Petljuras und seines Mörders inzwischen 
leichter fällt als vor dem Ende der Sowjetunion, existieren innerhalb der Historiogra-
phie doch diametral entgegengesetzte Perspektiven auf die Vorgänge. Es ist bezeich-
nend, dass weder zu Symon Petljura noch zu Sholem Shvartsbard kritische Biogra-
phien vorliegen.3 Der Terror der blutigen Pogrome von 1919 kann im hier gegebe-
nen Rahmen nicht diskutiert werden. Die Verstrickung Shvartsbards in die sowjeti-
sche Politik gegenüber Petljura und anderen ukrainischen Nationalisten soll hier 
ebenso wenig zum Gegenstand gemacht werden, wie auch die unter dem Namen 
„Petljura-Aktion“ bekannt gewordenen Morde und Plünderungen im 1941 deutsch 
besetzten Lemberg. Hier sollen die Bedeutung des russländischen Judentums für die 
ukrainische Nationsbildung gewürdigt sowie entsprechende Forschungen eingeord-
net werden. Doch zunächst wird von Paris aus auf den imperialen Erfahrungsraum 
geblickt, den jüdische und ukrainische Bevölkerung im Zarenreich teilten. 

Den Anschlag Shvartsbards und den im Pariser Justizpalast geführten Prozess als 
– wenn auch unbequemen – Erinnerungsort der ukrainischen wie jüdischen Ge-
schichte zu begreifen, heißt, ukrainische und jüdische Geschichte als aufeinander be-
zogen zu verstehen. Dabei sollte jedoch der Eindruck vermieden werden, es habe 
sich um eine dichotomische oder symbiotische Zweierbeziehung auf Augenhöhe ge-
handelt. Gerade eine historische Verortung der ukrainischen und jüdischen Ge-
schichte in imperialen und post-imperialen Zusammenhängen muss die Asymmetrien 
und Leerstellen in den jüdisch-ukrainischen Beziehungen berücksichtigen. Abgese-
hen davon dass sich Juden und Ukrainer nie als sozial oder kulturell monolithische 
Kollektive gegenüberstanden, erklären gerade die wechselseitigen Asymmetrien, wa-
rum der Dialog über die neuralgischen Punkte einer gemeinsamen Beziehungs- und 
Konfliktgeschichte nur schleppend in Gang kommt. Im Shvartsbard-Prozess stamm-
ten Opfer wie Täter – deren Rollen während des Prozesses vertauscht schienen – aus 
dem Russländischen Reich. Beide waren Mitglieder eines imperialen Exils, das be-
dingt durch die Ergebnisse des russländischen Bürgerkriegs außer Landes ging. Sie 
verkörperten trotz ihrer Verschiedenheit das Zarenreich sowie das Überleben der im 
Zarenreich erworbenen Prägungen, erlittenen Erfahrungen und politischen Reflexe. 
Kurze Angaben zu den Biographien beider Männer mögen dies illustrieren. Sholem 
Shvartsbard (1886-1938) stammte aus Bessarabien und wuchs in Balta auf, wo er sich 
als Mitglied der jüdischen Selbstwehr gegen die Pogromgewalt zur Wehr setzte. 
Nachdem er im Ersten Weltkrieg gemeinsam mit seinem Bruder in der französischen 
Fremdenlegion gekämpft hatte, erreichte er 1925 seine Einbürgerung in Frankreich. 
Seit 1920 führte er in Paris eine kleine Uhrmacherwerkstatt. Er schrieb Gedichte und 
veröffentlichte ein Buch über die jüdischen Freiwilligen in der französischen Armee. 
                                                           
3  RUDOLF A. MARK Zur Biographie Symon V. Petljuras, in: DERS. Symon Petljura und die UNR. 

Vom Sturz des Hetmans Skoropadśkyj bis zum Exil in Polen, in: Forschungen zur osteuropäischen 
Geschichte 40 (1988), S. 7-228, hier: S. 11-32; SYLVAIN BOULOUQUE Samuel Schwartzbard, militant 
anarchiste (Izmaël, 18 août 1886 – Capetown, 3 mars 1938), in: Archives Juives 33 (2000) Heft 2, S. 
128-129; JAN JACEK BRUSKI (Hg.) Petlurowcy: Centrum państwowe Ukraińskiej Republikiej Ludo-
wej na wychodźstwie (1919-1924). Kraków 2004. 
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1917 reiste er nach Russland und soll im Bürgerkrieg auf Seiten der Bolschewiki ge-
kämpft haben. 

Symon Vasyl’ovyč Petljura (1879-1926) wurde in einer Familie der ukrainischen 
Mittelschicht Poltavas geboren und schloss sich während seiner Zeit am dortigen 
geistlichen Seminar der ukrainischen Nationalbewegung an. Im Zarenreich wirkte er 
dabei in den ukrainischen Kreisen Petersburgs, Moskaus und Kievs sowie im galizi-
schen Lemberg (L’viv). Seine Artikel erschienen in der ukrainischen Presse Galiziens 
sowie seit der Legalisierung ukrainischer Blätter 1906 im Russländischen Reich. Nach 
der Februarrevolution wurde er Mitglied der Zentralrada (Central’na rada) sowie im 
Juli 1917 Kriegsminister. Während der Herrschaft von Hetman Pavlo P. Skoro-
pads’kyj  kurzzeitig verhaftet, stieg Petljura nach dem Rückzug der Truppen der Mit-
telmächte zunächst zum militärischen Oberbefehlshaber (holovnyj otaman), dann zum 
Führer der neuen Regierung auf. Nach dem Verlust der ukrainischen Unabhängig-
keit, die auch Petljuras umstrittene Allianz mit Józef Piłsudski nicht retten konnte, 
ging er über Warschau, Wien, Budapest und Genf nach Paris, wo er seit 1924 als 
Staatsoberhaupt im Exil lebte. Nicht als Angehörige verfeindeter Ethnien – wie es 
geschichtspolitische Entwürfe wollen – standen sich Shvartsbard und Petljura gegen-
über. Die Praxis des politischen Attentats entwickelten maßgeblich russländische Re-
volutionäre. Darüber hinaus wurden beide Männer im Russländischen Reich politisch 
sozialisiert. Beide lehnten die bestehende soziale und politische Ordnung im Zaren-
reich ab. Nur ein situativer Zugang, der die soziale Lage, ethnische Herkunft sowie 
die imperiale Prägung einzelner Akteure berücksichtigt, wird der widersprüchlichen 
Geschichte der Nationsbildungsprozesse im ausgehenden Zarenreich gerecht.4 In 
diesem Sinne soll im Folgenden der imperiale Erfahrungsraum skizziert werden, den 
Ukrainer und Juden im Russländischen Reich partiell teilten. Eine situationsbezogene 
Sicht trägt dazu bei, die Akteure der Nationsbildungsprozesse zu berücksichtigen 
und ihre jeweiligen Handlungsspielräume auszuleuchten. Die Städte des späten Za-
renreiches erwiesen sich als politische Laboratorien einer zunehmend politisierten 
und ethnisierten lokalen Gesellschaft.5 Hier mussten sich die jeweiligen nationalen 
Konzepte bewähren. Deshalb wird im Folgenden den Städten als realen und menta-
len Kommunikationsräumen der zeitgenössischen ukrainischen und jüdischen Akteu-
re besondere Aufmerksamkeit geschenkt. 

 
 

                                                           
4  Ansätze dazu finden sich bei: ALEXEI MILLER The Romanov Empire and Nationalism: Essays in 

the Methodology of Historical Research. Budapest, New York 2008. 
5  GUIDO HAUSMANN Stadt und lokale Gesellschaft im ausgehenden Zarenreich, in: DERS. (Hg.) Ge-

sellschaft als lokale Veranstaltung. Selbstverwaltung, Assoziierung und Geselligkeit in den Städten 
des ausgehenden Zarenreiches. Göttingen 2002, S. 10-166, hier S. 154-155. 
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Imperiale Erfahrungsräume: Nationsbildung im Zarenreich 
 
Ukrainische wie jüdische Nationsbildung vollzogen sich in mehrfacher Hinsicht in 
imperialen Kontexten: Juden wie Ukrainer lebten als Untertanen in den Vielvölker-
reichen der Habsburger und der Romanovs. Innerhalb beider Imperien unterschie-
den sie sich durch demographische Muster und sozioökonomische Verhältnisse. So 
teilten Ukrainer wie Juden als Bewohner der westlichen und südlichen Grenzgebiete 
des Russländischen Reiches ein ambivalentes Verhältnis zum großrussischen bzw. 
imperialen Zentrum. Nationalisten beider Gruppen hatten sowohl in der Binnen- wie 
in der Außenkommunikation mit vergleichbaren Problemlagen zu kämpfen.  

Höchst urbanisiert die einen, agrarisch geprägt die anderen; ökonomische Ver-
mittler, Handwerker und schnell aufgestiegene Unternehmer die einen, selten Adlige 
und überwiegend Bauern die anderen. Sozial und geographisch mobil, aber gesetzlich 
auf die 25 westlichsten Gouvernements (čerta postojannoj evrejskoj osedlosti)6 beschränkt 
die einen, eher an ihre Scholle gebunden, aber im Rahmen der bäuerlichen Kolonisa-
tion des Reiches Regionen wie das Kubangebiet, Teile Mittelasiens oder Sibiriens be-
siedelnd die anderen (Tabelle 1). 

 
Tabelle 1: Nationalitäten im Russländischen Reich 1897 nach Berufsgruppen7 (Zei-
len-Prozente) 
 

 Agrarwesen Verarbeitendes 
Gewerbe 

Banken, 
Handel 

Dienstleistung Freie Be-
rufe 

Militär 

Russen 47,26 18,31 3,22 4,35 1,35 4,27 
Ukrai-
ner 

73,07 7,31 1,01 1,63 0,46 3,35 

Juden 2,66 35,37 29,54 5,07 3,21 3,48 
Polen 48,58 15,38 1,36 3,01 1,30 3,52 

 
Die jüdische Bevölkerung wurde durch eine vormodern anmutende Siedlungsbe-
grenzung in ihrer Mobilität eingeschränkt und durch eine Sondergesetzgebung für 
Fremdstämmige (inorodcy) diskriminiert, während ihr Schul- und Gerichtswesen in-
nerhalb gewisser Grenzen autonom blieb sowie durch Kronschulen zeitweise sogar 
gefördert wurde.8 Dagegen litt die ukrainische Nationalbewegung an den Verboten 
des Ukrainischen in Bildungswesen und Publizistik. Prägend für die Beziehungen 
zwischen Juden und Ukrainern im Allgemeinen und zwischen jüdischer und ukraini-

                                                           
6  Das „Gebiet ständiger jüdischer Siedlung“ wird auch als Ansiedlungsrayon bezeichnet. 
7  Die Angaben stellen einen Auszug der Daten der Volkszählung von 1897 dar. Vgl. HENNING 

BAUER, ANDREAS KAPPELER, BRIGITTE ROTH (Hg.) Die Nationalitäten des Russischen Reiches in 
der Volkszählung von 1897, Band B: Ausgewählte Daten zur sozio-ethnischen Struktur des Russi-
schen Reiches. Stuttgart 1991, S. 156-157. 

8  VERENA DOHRN Jüdische Eliten im Russischen Reich: Aufklärung und Integration im 19. Jahrhun-
dert. Köln u.a. 2008. 
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scher Nationalbewegung im Russländischen Reich im Besonderen war ein triangulä-
res Verhältnis, das durch die jeweiligen Beziehungen zum imperialen Zentrum defi-
niert blieb. Beispielhaft dafür kann die Sprachenfrage stehen, die in beiden Nations-
bildungen eine entscheidende Rolle spielte. Für die jüdische Bevölkerung in den 
mehrheitlich von Ukrainern bewohnten südlichen Gouvernements gab es keinen 
Grund, eine Vertiefung der kulturellen oder sprachlichen Barrieren zwischen Nord 
und Süd zu wünschen. Im Gegenteil, gerade die freie Bewegung von Menschen und 
Waren sowie die Existenz einer lingua franca schienen das Gebot der Stunde. Die rus-
sische Akkulturation der jüdischen Eliten gefährdete aber offensichtlich den Erfolg 
des ukrainischen Nationsbildungsprozesses, denn damit schwanden die Möglichkei-
ten der ukrainischen Seite, etwa in den Städten sozial aufzusteigen. Zwar lebte ein 
großer Teil der jüdischen Bevölkerung im Süden des Russländischen Reichs in einer 
ukrainischsprachigen sozialen Umwelt. Doch dies galt nur auf dem Land. In den 
Städten orientierte sich die jüdische Bevölkerung fast ausschließlich am Russischen 
(Tabelle 2). 
 
Tabelle 2: Muttersprache der Bevölkerung in der Ukraine und in Neurussland9 
 

 Ukraine10 
 gesamt 

(Spalten- 
Prozente) 

Ukraine 
(Land) 
(Zeilen-

Prozente)

Ukraine 
(Stadt) 
(Zeilen-

Prozente)

Neurussland11 
gesamt 

(Spalten- 
Prozente) 

Neurussland 
(Land)  
(Zeilen-

Prozente) 

Neurussland 
(Stadt)  
(Zeilen-

Prozente) 
Russisch 8,31 68,02 31,98 29,77 71,16 28,84 
Ukrainisch 78,65 94,77 5,23 42,88 93,55 6,45 
Jiddisch 8,35 64,38 35,62 6,67 38,36 61,64 
Polnisch 1,96 82,35 17,65 0,63 35,60 64,40 

 
Dies hing mit der Rolle der Städte als Knoten und Verdichtungspunkte von Kom-
munikation, als Ort von Bildungsanstalten, Pressehäusern und Verwaltungsbehörden 
zusammen. Ukrainer wie Juden wanderten auf der Suche nach Verdienstmöglichkei-
ten in die Städte der ukrainischen und neurussischen  (südukrainischen) Gou-
vernements. Dort akkulturierten sie sich mehr oder weniger, abhängig von ihrem 
Bildungsgrad, der Entfernung der Stadt vom Ausgangspunkt ihrer Wanderung und 
von der Kohärenz ihres Herkunftsmilieus. Während die ärmere städtische Bevölke-
rung länger an der jiddischen bzw. ukrainischen Sprache festhielt, bewegten sich In-
tellektuelle und Unternehmer schon allein aus professionellen Gründen vor allem in 
einer russischsprachigen Umgebung.  

Jüdischen wie ukrainischen Unternehmern gelang es im Einzelfall eine sichtbare 

                                                           
9  BAUER u.a. Die Nationalitäten, Band B, S. 216-218. 
10  Hier sind folgende Gouvernements erfasst: Wolhynien, Kiev, Podolien, Poltava, Char’kov (Charkiv) 

sowie Černigov (Černihiv). 
11  Hier sind folgende Gouvernements erfasst: Bessarabien, Gebiet der Don-Kosaken, Ekaterinoslav, 

Taurien (Krim) sowie Cherson. 
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soziale Rolle zu spielen, ohne ihre ethnische Herkunft zu verleugnen. Sie wirkten oft 
als stadtweit anerkannte Mäzene, bewahrten sich aber ein besonderes Gespür für die 
Belange der eigenen ethnischen Gruppe. Für die Nationsbildungsprozesse sind sie 
jedoch von eher sekundärer Bedeutung, weil soziale Solidarität und Habitus sie stark 
mit anderen Unternehmern verbanden.12 Diese Eigenschaft ließ sich auch beim Adel 
beobachten, dessen übernationale soziale Prägekraft ethnische Bindungen bis zu ei-
nem gewissen Maße neutralisierte. Dazu kam, dass die wenigen ukrainischen und jü-
dischen Aufsteiger, die im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts Teil der städtischen 
Mittel- und Oberschicht geworden waren, kaum als Modelle allgemeinen sozialen 
Aufstiegs dienen konnten. Trotz des umfassenden sozialen Wandels im ausgehenden 
Zarenreich, der nach der Bauernbefreiung von 1861 eingesetzt hatte und besonders 
in rapide anwachsenden Industrieregionen wie dem Donbass-Dnipro-Gürtel nicht zu 
übersehen war, blieb der Aufstieg der sozialen Unterschichten in der Regel langwierig 
und mühsam. Die ländliche Wanderung in die boomenden Industriestädte gehorchte 
mehr der Not und das Leben als ungelernter Arbeiter produzierte eher Frustration 
als das Gefühl sozialer Verbesserung. 

Ukrainer und Juden lebten im Rahmen der ländlichen Welt der Ukraine bereits 
seit Jahrhunderten nebeneinander. Für den entsprechenden kulturellen Austausch 
sprechen die Zeugnisse der Ethnographie sowie der Siedlungsforschung.13 Vorurteile 
wie das vom hinterlistigen jüdischen Schenkenpächter mögen sich hier leichter tra-
diert haben als in der Stadt. Die soziale Ordnung garantierte jedenfalls Stabilität. 
Beim Aufbruch in die Welt der Städte erlebten sich beide Gruppen als Konkurren-
ten. Doch die Verhältnisse waren von Stadt zu Stadt verschieden, wie es auch die 
Migrantengruppen waren. Als Faustregel kann gelten, dass die Größe einer Stadt ein 
guter Indikator für die Bedeutung des Russischen im öffentlichen Leben war. So 
stellten die Ukrainer in Poltava, der Geburtsstadt Petljuras, eine knappe Mehrheit der 
Stadtbevölkerung, während in der Metropole Kiev 1897 weniger als ein Viertel der 
Bevölkerung angab, Ukrainisch als Muttersprache zu sprechen. In Odessa sprachen 
nur 5,66 Prozent der Bevölkerung ukrainisch.14 

Um die Vielfalt der imperialen Erfahrungsräume zu gliedern, sollen die Städte in 
den südlichen Gouvernements des Zarenreiches nach ihrer Attraktivität für Arbeits-
migranten in drei Typen geordnet werden.15 1) Historische Städte mit einer mittelal-
terlichen Wurzel wie Kiev, die Migration zunächst nur als administrative Zentren an-
zogen und deren Industrialisierung als sekundärer Prozess verlief, 2) Neugegründete 
imperiale Städte wie Odessa, deren Funktion als administratives Zentrum durch die 
bereits vorindustriell vorhandene wirtschaftliche Bedeutung, etwa als Hafenstadt, 
                                                           
12  RAINER LINDNER Ukrainische Unternehmer, in: DERS. Unternehmer und Stadt in der Ukraine, 

1860-1914. Industrialisierung und soziale Kommunikation im südlichen Zarenreich. Konstanz 
2006, S. 137-146. 

13  V. LUKIN u.a. (Hg.) 100 evrejskich mesteček Ukrainy: istoričeskij putevoditel’, Bd. 1: Podolija. 2. 
Aufl. Sankt Peterburg 2000. 

14  PATRICIA HERLIHY Odessa: A History 1794-1914. Cambridge, Mass. 1986, S. 242. 
15  Nach LINDNER Unternehmer und Stadt in der Ukraine, S. 39-85. 
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übertroffen wurde und 3) Industriestädte wie Ekaterinoslav (heute Dnipropetrovs’k), 
deren Rolle als Handelszentrum gegenüber der rapide an Bedeutung gewinnenden 
Industrie in den Hintergrund trat. Besonders diese Städte blieben „Inseln fremder 
Sprache und Kultur in einer bäuerlichen ukrainischen See“.16 In Städten wie Kiev 
und Odessa wurden ukrainische Nationsbildungsprozesse insofern begünstigt, als 
sich in ihnen eine schmale ukrainische Bildungsschicht sowie Gruppen ukrainischer 
Zuwanderer aufhielten. 

 
 

Russen, Ukrainer, Juden: Kiev 
 
Kiev um 1900 muss ukrainischen Migranten aus dem Umland wie eine russischspra-
chige Stadt vorgekommen sein. Doch herrschten hier andere Verhältnisse als in 
Odessa.17 Kiev war eine Residenz-, Universitäts- und Handelsstadt mit signifikantem 
ukrainischem Bevölkerungsanteil. In Kiev existierte noch zu Beginn der 1870er Jahre 
eine Tradition des Drucks in ukrainischer Sprache, die allerdings ebenso wie die Or-
ganisationsversuche der ukrainischen hromada gegen Ende des 19. Jahrhunderts be-
hördlich unterbunden wurde. Russische Kaufleute, Studenten, Professoren sowie das 
Militär und die Gouvernementsadministration verstärkten das russische Element in 
der Stadt (Tabelle 3). Der Anteil der Ukrainer dürfte in jedem Fall zwischen 1874 
und 1897 von knapp unter der Hälfte auf ein Drittel bis ein Viertel der städtischen 
Bevölkerung gefallen sein.18 

 
Tabelle 3: Muttersprache in Kiev 189719 
 

Russisch 54,20%
Ukrainisch 22,23%
Jiddisch 12,08%
Polnisch 6,69%

 
Kievs verhaltene Industrialisierung war auf Zuwanderung angewiesen. Da die Mehr-
zahl der Zuwanderer aus der ukrainischsprachigen näheren oder weiteren Umgebung 
der Stadt stammte, dürfte der Anteil der Ukrainer unter den Unterschichten am 
höchsten gewesen sein. Doch obwohl russischsprachige Gruppen wie Juden und 
                                                           
16  STEVEN L. GUTHIER Ukrainian Cities During the Revolution and the Interwar Era, in: IVAN L. 

RUDNYTSKY (Hg.) Rethinking Ukrainian History. Edmonton 1981, S. 156-179, hier S. 157; 
BOHDAN KRAWCHENKO Social Change and National Consciousness in Twentieth Century Ukraine. 
Houndmills, Basingstoke 1985. 

17  NATAN MEIR Jews, Ukrainians, and Russians in Kiev: Intergroup Relations in Late Imperial Asso-
ciational Life, in: Slavic Review 65 (2006), S. 475-501. 

18  MICHAEL F. HAMM Kiev: A Portrait, 1800-1917. Princeton, N. J.  1993, S. 98-103. 
19  Angaben nach: BAUER u.a. Die Nationalitäten, Band B, S. 398. Die Angaben der Volkszählung er-

weisen sich in dieser Hinsicht als eher zu niedrig. 
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Russen das wirtschaftliche Leben der Stadt dominierten, stellte die Kiever Mittel- 
und Oberschicht in ethnischer Hinsicht doch eine heterogene Gruppe dar, die auch 
ukrainische Unternehmer umfasste. Während innerhalb des Vereinswesens der 
kaufmännischen Oberschicht die ethnische Herkunft selten Anlass für Konflikte bot, 
führte die Überlagerung ethnischer und sozialer Konfliktlagen innerhalb der städti-
schen Unterschichten in politischen Krisensituationen zu Gewaltausbrüchen, die sich 
in Form der Pogrome 1881 und 1905 vor allem gegen die jüdische Bevölkerung rich-
teten. Einen Blick von unten auf die ethnisch-soziale Schichtung des imperialen Kiev 
eröffnen die Erinnerungen des damaligen Saisonarbeiters Lazar’ Kaganovič, der spä-
ter in den engsten Herrschaftszirkel Stalins aufsteigen sollte. Der Arbeitsmigrant Ka-
ganovič, der gerade seine Arbeit verloren hatte, musste sich folgenden Rat geben las-
sen: 

 
 „Na, siehst Du, der Fabrikherr Brodskij heißt Lazar’, und Dich nennt man Lazar’. Wenn 

Du zu ihm gegangen wärst und gesagt hättest: ‚Wie kannst Du, Lazar’, einen anderen La-
zar’ entlassen, das ist nicht gut!’ Sieh nur, er wäre beschämt gewesen und hätte Dich so-
fort wieder eingestellt und Dir sogar noch eine Zulage gezahlt. Und alle lachten und sag-
ten: „Erwarte von einem Blutsauger Barmherzigkeit!’ Und ein anderer Lastenträger fügte 
hinzu: ‚Er, Brodskij, ist ein Jude und verhält sich noch ärger gegenüber einem Arbeiterju-
den, der sich nicht vor ihm verneigt, sondern mit ihm im Streit liegt“.20 
 

Klar treten hier die sozialen Grenzlinien zwischen unten und oben zu Tage. Ethni-
sche Unterschiede, allein am Namen festgemacht, behalten ihre Gültigkeit. Sie konn-
ten allerdings situativ neutralisiert werden. Kaganovič, in einer jiddischsprachigen 
Familie 1893 in der Nähe von Čornobyl’ geboren, kam aus der Provinz nach Kiev. 
Ohne in den Genuss formaler Bildung gekommen zu sein, hatte er sich Russisch und 
Ukrainisch selbst beigebracht. Die Attraktivität der bolschewistischen Zirkel, denen 
er sich 1911 in Kiev anschloss, bestand für ihn in der Möglichkeit, seine soziale Her-
kunft zu einem positiven Distinktionsmerkmal zu machen, während er seinem Juden-
tum gegenüber eine ambivalente Haltung einnehmen konnte.21 

 
 

Russen, Juden, Ukrainer: Odessa 
 
Im Vielvölkerreich der Romanovs ließ sich im 19. Jahrhundert kaum ein geeigneterer 
Ort finden, in dem sich wie unter einem Brennglas Dynamik aber auch Widersprü-
che, imperiale Begegnung und Abstoßung auf engstem Raum versammelten. Odessas 
Rolle im ausgehenden Zarenreich erschöpfte sich nicht in seiner Funktion als einer 

                                                           
20  LAZAR’ M. KAGANOVIČ Pamjatnye zapiski rabočego, komunista-bol’ševika, profsojuznogo, partij-

nogo i sovetsko-gosudarstvennogo rabotnika. Moskva 1997, S. 61. So zitiert nach: LINDNER Unter-
nehmer und Stadt in der Ukraine, S. 308. 

21  LILIANA RIGA Ethnonationalism, Assimilation, and the World of the Jewish Bolsheviks in Fin de 
Siècle Tsarist Russia, in: Comparative Studies in Society and History 48 (2006), S. 762-797. 

Brought to you by | provisional account
Unauthenticated

Download Date | 4/12/15 6:58 AM



Russländisches Judentum 

 

223 

 

der bedeutendsten Warenumschlagplätze. In der südlichen Metropole eröffnete 1865 
eine Universität ihre Pforten. Neben Professoren und Studenten nahmen Kaufleute 
und Handwerker an der regen Geselligkeit sowie am politischen Leben der Stadt 
teil.22 Wie ein Magnet zog das längst nicht mehr einlösbare Versprechen vom sozia-
len Aufstieg in Odessa auch im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts Migranten aller 
Couleur an. Die sozialen Spannungen in der Stadt nahmen zu und die blutigen Pog-
rome des Jahres 1881 wiederholten ein Konfliktmuster, das bereits 1821, 1859 und 
1871 zu beobachten war. Pogromartige Zustände traten erneut in den Oktobertagen 
1905 auf, als die Russische Revolution die Autorität des zarischen Regimes in den 
Grundfesten erschütterte. 

Die politischen Erfahrungen, die Juden in der städtischen Gesellschaft Odessas 
sammelten, prägten über den urbanen Handlungsraum hinaus den Erwartungshori-
zont zweier politischer Generationen, die für die jüdische Palästinasiedlung, aber 
auch für die transnationale jüdische Arbeiterbewegung von signifikanter Bedeutung 
waren.23 In Odessa dominierte selbst unter den national denkenden Zionisten der 
Einfluss des Russischen. Die aufgeklärte jüdische Elite beförderte die Bildung jüdi-
scher Studenten und Schüler in russischer Sprache bereits seit dem ersten Drittel des 
19. Jahrhunderts.24 Diese Tatsache sorgte in einer ukrainisch-jüdischen Kontroverse 
für publizistischen Zündstoff. Während Osnova (Grundlage), das Sprachrohr der 
Ukrainophilen im Zarenreich, 1861 die jüdische intellektuelle Elite dafür kritisierte, 
dass sie sich sprachlich und kulturell vom Ukrainischen abwandte, warf Sion (Zion), 
ein russisch-jüdisches Blatt aus Odessa, den Ukrainophilen in einer Replik mangelnde 
Vaterlandsliebe bzw. kleinrussischen Separatismus vor.25 Beide Seiten benutzten die 
Bilder des Anderen, wie etwa den Hinweis auf die negative Rolle der Juden in der 
polnischen Adelsökonomie oder die den Russen seit Mazepa als Stereotyp bekannte 
nationale Unzuverlässigkeit der Ukrainer aber nicht in einem direkten Dialog. Viel-
mehr befanden sich beide Journale im Kommunikationsraum der russländischen 
Presseöffentlichkeit ihrer Zeit und versuchten das imperiale Zentrum von ihrer Red-
lichkeit zu überzeugen. Dies geschah im Falle von Sion ganz explizit, indem es nach 
einem Schiedsgericht der russischen Blätter rief, das entscheiden sollte, welches der 
beiden Journale in der Auseinandersetzung sich die erhobenen Vorwürfe zu Recht 
vorhalten lassen müsse. Sowohl die lesende Öffentlichkeit des Imperiums als auch 
die staatlichen Behörden sollten für die Sache der jüdischen Aufklärung gewonnen 
werden. Hinter beiden Journalen standen die konträren Interessen der ukrainischen 

                                                           
22  GUIDO HAUSMANN Universität und städtische Gesellschaft in Odessa, 1865-1917. Soziale und nati-

onale Selbstorganisation an der Peripherie des Zarenreiches. Stuttgart 1998, S. 489-491. 
23  STEVEN J. ZIPPERSTEIN Elusive Prophet. Ahad Ha’am and the Origins of Zionism. London 1993, 

S. 67-104, 170-257; MICHAEL STANISLAWSKI Zionism and the Fin de Siècle. Cosmopolitanism and 
Nationalism from Nordau to Jabotinsky. Berkeley u.a. 2001, S. 116-237. 

24  STEVEN J. ZIPPERSTEIN The Jews of Odessa: A Cultural History, 1794 – 1881. Stanford, Calif. 1986. 
25  ALEXANDER ORBACH New Voices of Russian Jewry: A Study of the Russian-Jewish Press of 

Odessa in the Era of the Great Reforms 1860-1871. Leiden 1980, S. 48-52; JOHN KLIER “Kiev is 
Ukrainian”, in: DERS. Imperial Russia’s Jewish Question, 1855-1881. Cambridge 1995, S. 182-221. 
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bzw. jüdischen Intelligenz. 
Die Schwäche des ukrainischen Elements in Odessa, wo es möglicherweise auch 

ohne die fundamentale Einschränkung der Publikationsmöglichkeiten in ukrainischer 
Sprache von 1863 und 1876 zu einer Akkulturation der Ukrainer an die russische 
Sprache und Kultur gekommen wäre, zeigt sich im längerfristigen Vergleich.26 Die 
Mitte der 1870er Jahre entstandene illegale Odessiter hromada war die erste größere 
ukrainische Vereinigung der Stadt. Sie wurde allerdings 1879 zerschlagen, und erst im 
Klima der allgemeinen Politisierung nach der Jahrhundertwende regten sich 1905 
wieder ukrainische nationale Bestrebungen in der Stadt. Nach der Februarrevolution 
1917 zeigte sich, wie schwach die soziale Basis der Ukrainer während des Zarenrei-
ches geblieben war: Die klassischen Trägerschichten nationaler Bewegungen fehlten 
in Odessa. Lediglich die Gründung einer ukrainischen Lehrervereinigung ist überlie-
fert.27 Das jüdische Vereinswesen in Odessa bildete dagegen seit dem letzten Drittel 
des 19. Jahrhunderts eine vergleichsweise differenzierte Struktur aus. In der Vereins- 
und Presseöffentlichkeit der Stadt hatten jüdische Nationsbildungsprozesse Stimme 
und Raum bekommen, auch wenn die politische Mobilisierung der jüdischen Unter-
schichten auf diesem Weg nur sporadisch gelang. Eine ukrainische Option schien für 
die Odessiter Juden wenig attraktiv zu sein. Doch gerade in der Vielvölkerstadt 
Odessa entwickelte ein völlig russisch akkulturierter Jude ein politisches Konzept für 
die jüdisch-ukrainische Zusammenarbeit unter nationalen Vorzeichen.28 Unter dem 
Eindruck des Pogroms im nahen Kišinev (Chişinău) wurde dem jungen Journalisten 
Vladimir Jabotinskij (1880-1940) bewusst, wie sehr die jüdische Bevölkerung in dem 
triangulären Verhältnis zwischen großrussischer Imperialität und ukrainischer Natio-
nalität gefangen war. Aus zionistischer Sicht bevorzugte er die national-demokrati-
sche Option gegenüber der Allianz mit dem imperialen Staat. Leo Trotzki, ebenfalls 
ein russisch akkulturierter Jude, der wie Jabotinskij in Odessa die Schulbank gedrückt 
hatte, entschied sich für die imperiale Option, wenn auch in Form des radikalen 
Kampfes gegen die Autokratie. Gemeinsam war beiden die bewusste Unterscheidung 
zwischen russischer und ukrainischer Option für die Zukunft des russländischen Ju-
dentums. Aus der Sicht akkulturierter Juden in Odessa besaß diese Entscheidung die 
Qualität einer Wahl zwischen zivilisatorischem Fortschritt und kultureller Behaup-
tung. Diese romantisch anmutende Unterscheidung machte in Ekaterinoslav wenig 
Sinn. 

                                                           
26  GUIDO HAUSMANN Die ukrainische nationale Bewegung in Odessa, in: DERS. Universität und städ-

tische Gesellschaft in Odessa, 1865-1917. Soziale und Nationale Selbstorganisation an der Periphe-
rie des Zarenreiches. Stuttgart 1998, S. 421-431. 

27  TANJA PENTER Odessa 1917. Revolution an der Peripherie. Köln u.a. 2000, S. 38-62, S. 321-329. 
28   STANISLAWSKI Zionism,  S. 178-237; OLGA ANDRIEWSKY Medved’ iz berlogi: Vladimir Jabotinsky and 

the Ukrainian Question, 1904-1914, in: Harvard Ukrainian Studies 14 (1990), 3-4, S. 249-267. 
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Russen und Juden: Ekaterinoslav 
 
Eine Kartographierung antijüdischer Pogromgewalt im Zarenreich verzeichnet für 
die Städte am nördlichen Ufer des Schwarzen Meeres eine vergleichsweise hohe Ge-
waltbereitschaft. Die südlichen Gouvernements des Russländischen Reiches stellten 
gegen Ende des 19. Jahrhundert ein Experimentierfeld der Industriemoderne dar. 
Neurusslands Industriestädte und -dörfer wurden schnell von Bevölkerungsgruppen 
besiedelt, die in der Hoffnung auf sozialen Aufstieg bzw. auf der Flucht vor sich ver-
schlechternden sozialen und kulturellen Rahmenbedingungen dorthin strömten. In 
dieser Grenzergesellschaft hatten soziale Regeln weniger tiefe Wurzeln geschlagen 
oder sie brachte eigene Regeln der Konfliktaustragung hervor. Während die einzel-
nen ethnischen Gruppen hier wesentlich traditionsloser und freier leben konnten als 
anderswo im Zarenreich, war ihr sozialer Status ökonomisch weniger stabil und ihre 
kulturelle Identität weniger sicher. Soziale Konflikte wurden hier mit besonderer 
Härte ausgetragen; regelmäßig kam es zu heftigen Ausbrüchen antijüdischer Gewalt. 
Die politisch bewussten Teile der jüdischen Bevölkerung wandten sich verstärkt Be-
wegungen wie dem Zionismus und Sozialismus zu. Der Gedanke der Selbstverteidi-
gung ließ die jüdische Gemeinschaft hier über soziale Unterschiede hinweg zusam-
menrücken und insbesondere der Zionismus erstarkte.  

Als Beispiel wird hier Ekaterinoslav betrachtet. Die Stadt war wie Odessa eine 
imperiale Gründung nördlich des Schwarzen Meeres. Das demographische Wachs-
tum der Stadt beruhte ebenfalls auf Zuwanderung aus den nördlich gelegenen ukrai-
nischen Gouvernements sowie aus dem russländischen Zentrum. Im Gegensatz zu 
Odessa verkörperte Ekaterinoslav eine Industrie- bzw. Arbeiterstadt. Erst mit der 
Erschließung der Erz- und Kohlelagerstätten in der Ukraine im letzten Drittel des 19. 
Jahrhunderts setzte ihr industrieller Aufschwung ein. Zwischen 1885 und 1897 
wuchs die Bevölkerung der Stadt um 159 Prozent auf 112.000 Einwohner.29 Die 
jährliche Zuwachsrate der Stadtbevölkerung lag bei etwa acht Prozent. Ethnische und 
soziale Differenzen führten zu zahlreichen gewalttätigen Konflikten. In Ekaterinos-
lav fand während der Jahre 1881-1884 einer der verheerendsten Pogrome statt.30 Ne-
ben einer spezifischen Gewaltkultur der ungelernten Arbeiter und der städtischen 
Deklassierten ist dafür möglicherweise auch die soziale Schieflage Ekaterinoslavs 
verantwortlich. Im Gegensatz zu Odessa gab es außerhalb der Welt der Fabriken we-
nig öffentliche Räume. Der studentische bzw. akademische Einfluss auf die Arbeiter 
blieb gering; Ärzte und andere Freiberufler mussten fürchten, während sozialer Kri-
sen selbst zum Opfer zu werden. Während die Mittel- und Oberschicht Ekaterino-
slavs nicht sehr zahlreich war, zerfiel die umfangreiche Unterschicht in ethnische und 
soziale Teilgruppen. Im Falle wirtschaftlicher oder sozialer Krisen konnten sich die 
Ukrainer in ihre Herkunftsorte zurückziehen, da diese meist nicht weit entfernt lagen. 

                                                           
29  LINDNER Unternehmer und Stadt in der Ukraine, S. 71. 
30  CHARTERS WYNN Workers, Strikes, and Pogroms. The Donbass-Dnepr Bend in Late Imperial Rus-

sia, 1870-1905. Princeton, N. J. 1994, S. 111-113. 
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Jüdischen oder russischen Arbeitsmigranten stand diese Möglichkeit selten offen, da 
sie aus entfernteren Gebieten stammten. Streiks und Arbeitsniederlegungen, oft un-
politisch begründet, entwickelten eine Gewaltdynamik, die von der politischen und 
ethnischen Polarisierung der städtischen Bevölkerung befördert, diese ihrerseits ver-
stärkte. Interessengegensätze zwischen Streikenden und Streikbrechern wurden nicht 
selten durch brutale Gewalt ausgetragen. Vor allem ungelernte und politisch nicht 
organisierte Arbeiter trugen die Gewalt in den Stadtraum und griffen dabei die jüdi-
sche Bevölkerung an.31 Dabei konnte die Forschung bisher keinen Unterschied zwi-
schen Ukrainern und Russen feststellen. 

 
 

Geschichtspolitik und Geschichte: Vom Weltbürgerkrieg zur Eigen-
staatlichkeit 
 
Die Geschehnisse der Russischen Revolution, des folgenden Bürgerkriegs sowie des 
dreißigjährigen „Weltbürgerkriegs“, einschließlich des Hungermords (holodomor), der 
Katastrophe des europäischen Judentums (shoa) und weiterer Massenmorde sowie 
allgemein die Ereignisse im Zweiten Weltkrieg beeinflussten nicht nur das ukrai-
nisch-jüdische Verhältnis, sie veränderten retrospektiv auch die jeweiligen Erinne-
rungen an das Zarenreich.32 Feindbilder wie die des ukrainischen Antisemiten einer-
seits und des ukrainophoben Juden mit sowjetischem oder israelischem Antlitz ande-
rerseits verdichteten sich zu stereotypen Feindbildern. Doch auch Feindbilder kön-
nen zur Nationsbildung beitragen, in gewisser Weise gehören sie untrennbar zum 
Nationalismus dazu. In dieser Hinsicht hat das jüdische Feindbild etwa Eingang in 
das Weltbild des ukrainischen integralen Nationalisten Dmytro Doncov (1883-1973) 
gefunden, für den freilich auch Polen, Rumänen und andere ethnische Minderheiten 
nicht in eine ukrainische nationale Zukunft passten.33 Aber auch Vjačeslav Lypyns’kyj 
(1882-1931), in gewisser Weise Doncovs national-demokratischer Antipode, setzte 
Judentum und Bolschewismus gleich, obwohl sein territoriales Verständnis der uk-
rainischen Nation jüdische und andere Ethnien integrierte und er sich persönlich kri-
tisch gegenüber konkreten Auswüchsen der ukrainischen Judophobie äußerte. Seit 
den 1960er Jahren begannen sich national bewusste ukrainische Denker vom Ein-
fluss Doncovs zu befreien und distanzierten sich vom Antisemitismus. Die Verant-
wortung für Antisemitismus wie auch für die antijüdischen Pogrome wurde nun viel-
fach dem Zarenreich bzw. den Russen angelastet. Die imperialen Erfahrungen der 
ukrainischen und jüdischen Bevölkerung im Zarenreich wurden von der nordameri-

                                                           
31  GERALD SURH Ekaterinoslav City in 1905: Workers, Jews, and Violence, in: International Labor and 

Working-Class History 64 (2003), S. 139-166. 
32  DAN DINER Das Jahrhundert verstehen. Eine universalhistorische Deutung. München 1999, S. 21-

78. 
33  YOHANAN PETROVSKY-SHTERN Jews in Ukrainian Thought: Between the 1940s and the 1990s, in: 

The Ukrainian Quarterly 60 (2004), 3-4, S. 231-270. 
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kanischen Forschung historisiert und folgerichtig in ihrer multiethnischen Komplexi-
tät kontextualisiert. Die in der nordamerikanischen Diasporasituation um einen Dia-
log mit jüdischen Kollegen bemühten ukrainischen Historiker und Philosophen be-
trachten sich teilweise als Erben der von Lypyns’kyi begründeten Denkschule. Die 
Ergebnisse dieses ukrainisch-jüdischen Dialogs bereiteten eine Annäherung auf aka-
demischer Ebene vor und ermöglichten eine konzeptionelle Öffnung der nationaluk-
rainischen Geschichtsschreibung.34  

Es ist in dieser Perspektive folgerichtig, dass die Historiographie innerhalb und 
außerhalb der Ukraine seit Beginn der 1990er Jahre wieder mit dem Konzept eines 
ukrainischen Judentums operiert. Trotzdem bleibt dieser Neuanfang unabhängig von 
ungelösten Konflikten, bemerkenswert, galten die Juden bisher doch eher als Fremde 
in der Ukraine und ihrer Geschichte: als Knechte der Polen oder der Bolschewiki. 
Allerdings wird bisher eine spezifische jüdisch-ukrainische Polarität betont. Sie ist 
nun nicht mehr antisemitisch, sondern philosemitisch grundiert. Die mehrschichtige 
Realität jüdischen und ukrainischen Lebens im Zarenreich sowie die imperial beding-
te Komplexität ihrer Beziehungen wird zu selten situationsbezogen analysiert.35 In 
der nationalen Emphase der Zeit nach der Erlangung der ukrainischen Eigenstaat-
lichkeit wurde die Ähnlichkeit zwischen Ukrainern und Juden als unterdrückten Völ-
kern übertrieben, was etwa die Parallelität der Staatsbildung in Israel und der Ukraine 
betrifft. Die ukrainische Historiographie hat seit 1991 die ukrainische Geschichte vor 
allem als Geschichte ukrainischer Staatlichkeit dargestellt. Dabei wurden ethnische 
oder soziokulturelle Aspekte vernachlässigt. Die Geschichte von Polen, Russen oder 
Juden trug in dieser Sicht wenig zur ukrainischen Staats- und Nationswerdung bei. 
Auch regionalhistorische Darstellungen haben leider oft sowjetische Narrative fort-
gesetzt, wenn etwa die Alltagsgeschichte des Umgangs zwischen Ukrainern, Russen 
und Juden in den einst multiethnischen Kleinstädten vergessen wird oder das plötzli-
che „Verschwinden“ der jüdischen Bevölkerung aus der Einwohnerschaft auf 
Mahnmalen mit Formeln erklärt wird wie: „Hier ermordeten die Faschisten friedliche 
ukrainische Bürger“. Mit wenigen Ausnahmen vermeiden ukrainische Sozial- und Po-
litikwissenschaftler heute Themen der ukrainisch-jüdischen Beziehungsgeschichte. 
Das heißt aber keinesfalls, dass die jüdische Bevölkerung des Zarenreichs in den seit 
1991 publizierten Darstellungen nicht mehr vorkommt. Jüdinnen und Juden werden 
allerdings selten als Individuen, deren Handlungen widersprüchlich sein können, 
sondern allzu oft als monolithische Gruppe in dichotomischen politischen Kontex-
ten wahrgenommen. Dafür stehen als Chiffren die Daten der auf dem Boden der 
heutigen Ukraine verübten Pogrome 1881, 1905, 1919. Ein anderes Beispiel ist die 
unkritische Verehrung, die Vladimir Jabotinskij in der Ukraine entgegengebracht 
                                                           
34  HOWARD ASTER, PETER POTICHNYJ Jewish-Ukrainian Relations: Two Solitudes. Oakville 1987; 

DIES. (Hg.) Ukrainian-Jewish Relations in Historical Perspective. Edmonton 1988. 
35  YOHANAN PETROVSKY-SHTERN In Search of a Lost People: Jews in Present-Day Ukrainian Histo-

riography, in: East European Jewish Affairs 33 (2003), 1, S. 67-82; DERS. The Revival of Academic 
Studies of Judaica in Independent Ukraine, in: ZVI GITELMAN u.a. (Hg.) Jewish Life After the 
USSR. Bloomington, Indianapolis 2003, S. 152-172. 
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wird. Eine in dieser Hinsicht ausgewogene Darstellung stammt aus der Feder Jurij 
Šapovals, der in seiner Geschichte der Ukraine im 20. Jahrhundert Juden als Opfer 
oder Täter porträtiert.36 Auch im Hinblick auf Symon Petljura und seine Haltung zur 
jüdischen Bevölkerung sowie die antijüdischen Pogrome fehlt das Verständnis für die 
Ambivalenz und Kontingenz von Geschichte. Einige wollen Petljura zum Philosemi-
ten umdeuten, während sich etwa in Israel oder Russland hartnäckig das Zerrbild des 
rassischen Antisemiten hält.37 Die Demographie vieler Städte der rechtsufrigen Uk-
raine, die im 17. und 18. Jahrhundert eher polnisch-jüdisch, im 19. Jahrhundert eher 
russisch-jüdisch waren, ist noch nicht ins Bewusstsein einer allgemeinen ukrainischen 
Öffentlichkeit und nicht einmal einer Mehrheit der Historiker gerückt. 

Aber auch außerhalb der Ukraine wird die jüdische Geschichte selten mit der uk-
rainischen in Verbindung gebracht. Dies verweist auf die allgemeine Ausrichtung der 
Fächer Osteuropäische Geschichte, Slavistik sowie Judaistik/Jüdische Studien auf 
polnische oder russländische Geschichte und Kultur. Nur eine integrative Sicht der 
aufeinander bezogenen Geschichten von Polen, Russen und Juden und anderen eth-
nischen Gruppen sowie ihre Einbeziehung in die Historiographie der Ukraine sowie 
des ukrainischen Volkes vermeiden sowjetische oder nationalistische Engführungen. 
In diesem Zusammenhang ist auf die Argumentationsfigur des „antiimperialen Ju-
den“ zu verweisen, die Yohanan Petrovsky-Shtern zu verdanken ist.38  

Sie begünstigt die hier vorgeschlagene situative Analyse der jüdischen Position in 
der imperialen Dreierbeziehung zu ukrainischem Nationalismus und russländischer 
bzw. sowjetischer Imperialität. Zwar kann das russländische Judentum keinesfalls als 
antiimperialer Faktor bezeichnet werden. Ein Spannungsfeld pro- und antiimperialer 
Kräfte, die auf Ukrainer und Juden gleichermaßen wirkten und bei unterschiedlicher 
sozialer Ausgangslage zu gegenteiligen politischen Entwicklungen führten, wird der 
Lage im ausgehenden Zarenreich, insbesondere den mannigfaltigen jüdischen politi-
schen Haltungen gerechter als die vorschnelle einseitige Darstellung der jüdischen 
Bevölkerung als Agent des Imperiums. Sozioökonomische Unterschiede überschatte-
ten die Begegnung der jüdischen Bevölkerung mit den Ukrainern im Zarenreich. Ge-
rade im Ergebnis von Urbanisierung und moderner Nationsbildung wurden gemein-
same antiimperiale Interessen denk- und wünschbar. Dass es bei einer fragilen politi-
schen Allianz der Eliten in der selbständigen Ukraine blieb, ist den blutigen Pogro-
men im Zuge der Auseinandersetzung um das imperiale Erbe des Russländischen 
Reiches geschuldet. 

 

                                                           
36  JURIJ I. ŠAPOVAL Ukrajina XX stolittja. Kyjiv 2001. 
37  Zur Kontroverse um Petljura und zur Annäherung der Standpunkte: HENRY ABRAMSON A Prayer 

for the Government. Ukrainians and Jews in Revolutionary Times 1917-1920. Cambridge, Mass. 
1999, S. 169-178. Kritisch dazu: LARS FISCHER The pogromshina and the Directory: A New Histo-
riographical Synthesis?, in: Revolutionary Russia 16 (2003), 2, S. 47-93. 

38  YOHANAN PETROVSKY-SHTERN The Anti-Imperial Choice. The Making of the Ukrainian Jew. New 
Haven, London 2009, S. 1-23. Die Sicht der Ukraine als innere Kolonie des Zarenreichs teile ich 
nicht. 
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Svjatoslav Pacholkiv  
 
Das ukrainisch-jüdische Zusammenleben in Galizien und  
die Konstruktion des Nationalen 
 
 
 
 
Dieser Beitrag bezieht sich hauptsächlich auf die zweite Hälfte des 19. und auf die 
erste Hälfte des 20. Jahrhunderts. Der genannte Zeitrahmen umfasst sowohl den Be-
ginn der modernen Nationswerdung bei den galizischen Ukrainern und Juden als 
auch die nach dem Ersten Weltkrieg erfolgte Radikalisierung des Nationalen, die vor 
allem durch den Kampf um die Gründung junger Nationalstaaten nach dem Zerfall 
des Habsburgerreiches eingeleitet wurde.  

Da jede Gemeinschaft letztlich aus einzelnen Menschen besteht, haben auch alle 
interkulturellen Beziehungen und Kontakte eine kollektive und eine individuelle Di-
mension. Beide Dimensionen haben eigene Spielregeln und Kommunikations-
mechanismen, beide können im Laufe der Zeit eine erhebliche Transformation erle-
ben. Das multikulturelle Galizien liefert uns viele Beispiele dafür, wie Ukrainer, Polen 
und Juden die, auf der kulturellen und religiösen Erziehung, ja auf der Vorstellungs-
kraft, zugleich aber auch auf einer alteingespielten sozialen Rollenverteilung basierten 
und in der Alltagsrealität einer Dorfgemeinde, des Schtetls wie einer größeren Stadt 
reale, kulturenübergreifende Gemeinschaften bildeten.       

Diese Gemeinschaften und ihre interkulturellen Kommunikationsräume besaßen 
zu Beginn der Epoche der Nationsbildungen bereits eine jahrhundertelange Tradition 
des Zusammenlebens. Sie begann mit der jüdischen und polnischen Ansiedlung im 
Fürstentum Galizien-Wolhynien und wurde in den folgenden Jahrhunderten unter 
den polnischen Königen und unter den Habsburgern fortgesetzt. Bereits zu Beginn 
der galizischen interkulturellen Tradition wurde deutlich, wie wichtig das Ständische, 
bzw. das Soziale und das Räumliche dafür waren: Während der ruthenische Adel 
nach und nach zum Katholizismus konvertierte und in der polnischen Hochkultur 
aufging, übernahmen die zugezogenen polnischen Bauern die Sprache, oft auch den 
Glauben, der in der dörflichen Lebenswelt Galiziens dominierenden ukrainischen 
(ruthenischen) Bauern.  

Ungeachtet aller religiös begründeten Intransigenz einer geschlossenen Minder-
heit folgte auch die jüdische Bevölkerung Galiziens zum großen Teil diesem Muster: 
Waren in der Stadt Polnischkenntnisse meist lebensnotwendig, mussten ostgalizische 
Landjuden für den Alltagsgebrauch auch Ruthenisch beherrschen. Viele in der dau-
erhaften unmittelbaren räumlichen Nachbarschaft formierten Regeln des Zu-
sammenlebens – wie etwa das gegenseitige Beachten der religiösen Feiertage – über-
lebten auf der Alltagsebene bis zum Ende des galizischen Völkerdreiecks in der Mitte 
des 20. Jahrhunderts. Verbreitet und durch mehrere jüdische wie ukrainische Selbst-
zeugnisse und ethnographisches Material belegt sind auch kulturelle Übernahmen – 
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sei es in der Sprache (zahlreiche Ukrainismen im Jiddischen wie jiddische Wörter im 
galizischen Ukrainischen) oder der Volksmusik (man denke etwa an die Melodik von 
Klesmer und an die Kolomyjka’s der Huzulen, die als Genre – Kolomejke – von 
Klesmer übernommen wurde), im Aberglauben und in der Dämonologie, in der all-
täglichen materiellen Kultur oder kulinarischen Gewohnheiten.1  

Die Lebenswelt der Bauern, zu der mehr als 90 Prozent der galizischen Ukrainer 
gehörten, bezog sich traditionell auf die eigene Dorfgemeinschaft und auf ihre nähere 
Umgebung. Relativ schwache kommunikative Verbindungen der Bauern über den 
vertrauten Dorfraum hinaus sowie magische und mythische Elemente in ihrer Welt-
erklärung bedingten eine tiefgreifende Zweiteilung ihrer Weltwahrnehmung. Dem-
nach wurde alles außerhalb des direkten Erfahrungsbereichs Liegende als fremd und 
potentiell bedrohlich qualifiziert. Auf den ersten Blick erscheint es als paradox, dass 
die zum unmittelbaren Erfahrungsbereich ukrainischer Bauern gehörenden Juden 
zugleich als Repräsentanten der „fremden“ Außenwelt wahrgenommen wurden. 
Doch bei Lichte besehen erfüllten die Juden eine wichtige Vermittlerrolle, die auch in 
den Volksmärchen, Bräuchen und Ritualen festgehalten wurde.  

 
 

Nationale Organisation 
 
Traditionelle Formen des interethnischen, stark personifizierten, Zusammenlebens 
formierten sich in Galizien unter dem Einfluss alter, vor allem religiös und ständisch 
definierter, überindividueller Verbindungen. In dieser Hinsicht strebte der moderne 
Nationsbegriff, der seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts parallel zu den alt-
eingespielten Formen des Zusammenlebens immer stärker zur Geltung kam, eine 
neuartige Form überindividueller Verbindung an. Dafür bediente er sich auch neuer 
Instrumente, vor allem der gedruckten Medien. Neben dem edlen Impetus, die Auf-
klärung des „einfachen Volkes“ zu betreiben, stand auch der Wunsch, durch eine 
bessere kulturelle Vernetzung eine wesentlich deutlichere Kohäsion nach innen und 
eine Abgrenzung nach außen zu erreichen.2   

Eine wichtige Rolle kam in diesem Konsolidierungsprozess den Feindbildern zu. 
Es liegt auf der Hand, dass im Falle der galizischen Ukrainer die polnische Szlachta 
eine zentrale Rolle spielte. Ihre in den 1860er Jahren durch die sogenannte galizische 
Autonomie gesicherte politische und wirtschaftliche Vorherrschaft im Lande war in 
sozialer und kultureller Hinsicht die Hauptgefahr für die Emanzipationsabsichten 

                                                           
1  Dazu exemplarisch: ALBERT LICHTBLAU (Hg.) Als hätten wir dazugehört. Österreichisch-jüdische 

Lebensgeschichten aus der Habsburgermonarchie. Wien, Köln, Weimar 1999, S. 169-192, hier 186-
189; ALEXANDER GRANACH Da geht ein Mensch. Autobiographischer Roman. München 2007; 
OSKAR KOFLER  Żydowskie dwory. Wspomnienia z Galicji Wschodniej od początku XIX wieku do 
wybuchu I wojny światowej. Warszawa 1999. 

2  JOHN-PAUL HIMKA Galician Villagers and the Ukrainian National Movement in the Nineteenth 
Century. London 1988; KAI STRUVE Bauern und Nation in Galizien. Über Zugehörigkeit und sozia-
le Emanzipation im 19. Jahrhundert, Göttingen 2005. 

Brought to you by | provisional account
Unauthenticated

Download Date | 4/12/15 6:58 AM



Das ukrainisch-jüdische Zusammenleben in Galizien 

 

233 

beider Lager in der schmalen ukrainischen Führungsschicht – der Russophilen und 
der Ukrainophilen. Doch sehr bald nahmen beide Lager einen weiteren Feind in den 
Blick, dessen Bekämpfung die Volksmassen disziplinieren sollte, nämlich die jüdi-
schen Schankwirte. 

Schon in der polnischen Adelsrepublik besaßen galizische Großgrundbesitzer das 
Recht zur Produktion und zum Verkauf von Alkohol auf ihrem Besitz, die sogenann-
te Propination. Dieses Recht wurde, wie viele andere wirtschaftliche Funktionen im 
Großgrundbesitz,  traditionell an jüdische Betreiber verpachtet. Somit befreite sich 
der Adel von den alltäglichen Wirtschaftssorgen und schuf Vermittler zwischen sei-
nen eigenen Interessen und den Verbrauchern, seinen bäuerlichen Untertanen. An 
dieser Konstruktion vermochten weder die Theresianische und Josephinische Re-
formpolitik nach 1772, noch die Revolution und die Aufhebung der Leibeigenschaft 
1848 prinzipiell etwas zu ändern. Mehr noch, nach dem Ausfall der kostenlosen Ar-
beitskraft infolge der Bauernbefreiung sahen viele Großgrundbesitzer in der Pro-
pination ihre einzige Rettung. Jüdische Propinatoren bekamen von ihren Herren im-
mer höhere Auflagen und mussten dabei noch an die eigene wirtschaftliche Existenz 
denken. All das führte in den Jahrzehnten nach 1848 zu einem raschen Anstieg der 
Alkoholproduktion und des Alkoholkonsums. Während beispielweise die Einnah-
men galizischer Gutsbesitzer aus dem Propinationsgeschäft 1864 etwa fünf Millionen 
Gulden ausmachten, flossen ihnen aus demselben Geschäft zwölf Jahre später bereits 
54 Millionen Gulden zu. Die Zahl der Wirtshäuser stieg ebenfalls rasant an. 1876 gab 
es im gesamten Land 23.269 Wirtshäuser, also eines pro 233 Einwohner, und es 
wurden im Jahresdurchschnitt 26 Liter Wodka pro Person konsumiert.3 

Das, was vom Großgrundbesitz als wirtschaftlicher Rettungsfaktor angesehen 
wurde, wurde zunehmend zu einem sozialen Problem. Da aber der Adel die politi-
schen Zügel im Kronland in der Hand hatte, wurde die Lösung von der Landes-
administration lange hinausgezögert. Bei allen halbherzigen Reformversuchen in den 
1870er und 1880er Jahren, wie bei der vom galizischen Landtag 1890 beschlossenen 
Ablösung des Propinationsrechts, wurde nach einer Regelung gesucht, die vor allem 
den Landadel zufrieden stellen sollte. Die Ablösung von 1890 kostete die Steuerzah-
ler des Kronlandes insgesamt 66 Millionen Gulden, doch praktisch änderte sie kaum 
etwas. Die Adeligen pachteten nun dieses Recht beim Land, um es weiter an die 
Betreiber der Brennereien und Schankwirtschaften in die Subpacht zu geben.4 Erst 
1911 wurde diesen Praktiken durch ein System staatlicher Lizenzierungen ein Ende 
gesetzt. 

Angesichts des steigenden Alkoholkonsums und der Passivität der Landesadmi-
nistration sah sich die Kirche in der Pflicht, gegen diese Plage anzukämpfen. 1874 er-
schien ein umfangreicher Hirtenbrief des griechisch-katholischen Metropoliten Josyf 
                                                           
3  Vgl. IVAN FRANKO Panščyna ta jiji skasuvannja 1848 r. v Halyčyni, in: DERS. Tvory v 20 tt., Bd. 19. 

Kyjiv 1956, S. 560-661, hier S. 646. 
4  MIECZYSŁAW MARASSE Propinacya w Galicyi i jej wykupno, in: DERS. Dzieła ekonomiczno-

polityczne i statystyczne, Bd II. Kraków 1887, S. 1-21; FRANCISZEK BUJAK Galicya. Bd. I: Kraj. 
Ludność. Społeczeństwo. Rolnictwo. Lwów, Warszawa 1908, S. 157, 161, 175. 
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Sembratovyč, in dem dieser auf die schlechten Auswirkungen des Alkoholkonsums 
hinwies und zu „Frömmigkeit, Nüchternheit, Fleiß und Sparsamkeit“ aufrief. Dieser 
Brief sollte in allen Kirchen an mehreren Sonn- und Feiertagen während der Predigt 
verlesen werden. Die Kirchen veranstalteten in den Dörfern entsprechende „Missio-
nen“, zu denen oft mehrere tausend Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus zahlrei-
chen Dörfern zusammenkamen. Ihr wichtigster Bestandteil war, dass zumindest ein 
Teil der Versammelten einen feierlichen Eid ablegte, keinen Alkohol mehr zu sich zu 
nehmen. Im Zusammenhang mit diesen religiösen Veranstaltungen oder auch unab-
hängig von ihnen gründeten sich in vielen galizischen Dörfern Mäßigkeits- oder 
Nüchternheitsbruderschaften, die den Kampf gegen den Alkoholismus führen und 
die Einhaltung der Eide überwachen sollten.5   

In den 1870er Jahren befand sich die ältere Generation der griechisch-
katholischen Geistlichkeit mehrheitlich in dem damals unter den galizischen Ukrai-
nern dominierenden Lager der Russophilen. Dementsprechend wurde auch die 
Nüchternheitsbewegung zunächst mit dieser Strömung identifiziert.6 Doch auch die 
jüngeren, damals organisatorisch schwächeren ukrainophilen narodovci haben die Al-
koholismusbekämpfung als eine der nationalen Aufgaben erkannt. Jüdische Schnaps-
brenner und Schankwirte, denen christliche Gutsherren die „schmutzige Arbeit“ im 
Propinationsgeschäft überließen, befanden sich dabei an einer exponierten Stelle, die 
als erste in den Druckschriften für das Volk angegriffen wurde, etwa in dem zwi-
schen 1877 und 1879 erscheinenden Pys’mo z Prosvity, das ab dem Herbst 1879 von 
der Bat’kivščyna abgelöst wurde. Eine judenfeindliche Ausrichtung der Nüchtern-
heitsbewegung ergab sich sowohl aus traditionellen christlichen Vorurteilen als auch 
aus der Rolle der Juden als Repräsentanten der fremden Welt mit ihrer Geldwirt-
schaft und allen damit verbundenen Unsicherheiten in der bäuerlichen Wahrneh-
mung. Dabei übersah man gerne, dass jüdische Propinatoren nicht selbständig agier-
ten und dass das Gros der Gewinne aus dem Alkoholgeschäft an christliche Grund-
herren floss. 

Die Alkoholismusbekämpfung eröffnete in den Jahrzehnten bis zum Ausbruch 
des Ersten Weltkrieges eine Reihe nationaler Mobilisierungs- und Disziplinierungs-
maßnahmen. Unter ihren Zielen war zweifelsohne auch eine möglichst weitgehende 
wirtschaftliche Verselbständigung der ukrainischen Bevölkerung. Dies bedeutete, 
dass alte, nationale Schranken überschreitende Wirtschaftsverbindungen wenn nicht 
gekappt, dann nach Möglichkeit reduziert werden sollten. Das erfolgreichste Projekt 
war in dieser Hinsicht das Kreditgenossenschaftswesen, das sich seit den 1890er Jah-
ren besonders intensiv entwickelte. Es deckte den bäuerlichen Bedarf am billigen 
Kleinkredit und schnitt allmählich jüdische private Geldverleiher von ihrem traditio-
nellen Marktsegment ab. Weniger Erfolg war vor 1914 dagegen den Konsum- und 

                                                           
5  JOHN-PAUL HIMKA Religion and Nationality in Western Ukraine. The Greek Catholic Church and 

the Ruthenian National Movement in Galicia, 1867-1900. Montreal 1999, S. 56f. 
6  ANNA-VERONIKA WENDLAND Die Russophilen in Galizien. Ukrainische Konservative zwischen 

Österreich und Rußland. Wien 2001, S. 326-337. 
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besonders den Viehverwertungsgenossenschaften beschieden. Wie viele Produkti-
onsbereiche in Galizien war die galizische Viehzucht stark dezentralisiert – etwa 90 
Prozent davon befanden sich in den Händen bäuerlicher Kleinproduzenten, die na-
turgemäß beim Absatz auf jüdische Zwischenhändler angewiesen waren.7 Genossen-
schaftliche Projekte konnten bis zum Ersten Weltkrieg keine nennenswerte Konkur-
renz gegenüber dem dichten Netz jüdischer Viehhändler darstellen. Unabhängig da-
von, ob mehr oder weniger Erfolg in dem einen oder anderen Bereich der wirtschaft-
lichen Selbstorganisation erreicht wurde, wurde die Tendenz zur „Nationalisierung“ 
des Wirtschaftslebens deutlich.  

Ähnlicher Instrumente nationaler Mobilisierung bediente sich, wenn auch etwas 
zeitverzögert, auch die jüdische Bevölkerung. Die Verdrängung jüdischer Geldverlei-
her durch ukrainische und polnische Kreditgenossenschaften, der wachsende Bedarf 
jüdischer Händler und Handwerker an Kleinkrediten führte etwa zur Entstehung ei-
nes jüdischen, auf die Bedürfnisse der eigenen Bevölkerung zugeschnittenen Kredit-
wesens.8  

Politische Träger der Nationalisierungstendenzen innerhalb der jüdischen Gesell-
schaft Galiziens waren die Zionisten. Ihr auf die jüdische Bevölkerung Galiziens be-
zogenes Programm wurde am 5. Oktober 1900 im Lemberger zionistischen polnisch-
sprachigen Organ Wschód formuliert. Ähnlich wie bei ukrainischen und polnischen 
Schriften für das Volk wollte man dadurch die „Jargonmassen“ erreichen und zu 
Wort kommen lassen. Als einziges dabei geltendes Dogma wurde im Redaktionsarti-
kel „Judaea intangibilis!“ deklariert.  

 
Antijüdische Gesetze und Verordnungen lauten doch in jeder Sprache gleich und der au-
tonome Sejm und die Magistraten kümmern sich um uns genauso wenig, wie das Parla-
ment und die Regierung in Wien. [...] Demokratische Bürger, Kaufleute, Industrielle, 
Anwälte und Journalisten beneiden die Juden doch am meisten wegen des sprichwörtli-
chen „Stücks Brot“. 9  
 

Andererseits zeige die herrschende Adelsklasse, auch nach drei Jahrzehnten der „Au-
tonomie“ keine ausreichende Dankbarkeit den Juden gegenüber. Daher sollten die 
Juden sich von den Fremden politisch nicht mehr verführen lassen und für nieman-
den mehr „Kastanien aus dem Feuer holen“. Angesagt seien dagegen ein „gesunder 
Egoismus und Zurückhaltung“. Den bisherigen „abscheulichen, demoralisierenden 
und korrupten“ Wahlpraktiken der Kahal-Oligarchen solle ein Ende gemacht wer-
den; man müsse dagegen unverzüglich mit der bürgerlichen Erziehung der jüdischen 
Bevölkerung beginnen.10   

                                                           
7  BUJAK Galicya, Bd. I, S. 357. 
8  WALENTYNA NAJDUS Zarys historii polskiego ruchu spółdzielczego w zaborze austriackim, in: 

ADAM GALOS, STEFAN INGLOT, WALENTYNA NAJDUS (Hg.) Zarys historii polskiego ruchu 
spółdzielczego. Bd.; I: Do 1918. Warszawa 1966, S. 71-126. 

9  Wschód (05.10.1900).  
10  Ebd. 
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Eine Illustration zum politischen Zusammengehen der galizischen Administration 
und der chassidischen wie orthodoxen Oberschicht liefert in seinen Erinnerungen 
Oskar Kofler. Er beschreibt, wie im Sommer 1907 er und sein Vater Zeugen des 
Empfangs des Czortkower chassidischen Zaddiks durch den Bezirkshauptmann und 
andere hohe Beamte am Stanislauer Bahnhof wurden. Die höchsten Bezirksbeamten 
kamen, um dem Zaddik, der mit seinem Gefolge unterwegs nach Karlsbad war, beim 
Umsteigen zu helfen und die Ehre zu erweisen. Galizische Zadikkim, Rabbiner und 
Gemeindevorsteher hatten einen enormen Einfluss auf jüdische Wählermassen und 
waren daher ein wichtiger Machtfaktor im Lande.11 

Nun zurück zu den zionistischen Visionen. Am 12. Oktober 1900 entwarf Wschód 
eine politische Verhaltensstrategie angesichts der immer schärferen Konkurrenz des 
ukrainischen und des polnischen Nationalprojekts im östlichen Teil des Kronlands: 

  
Wir befinden uns in Ostgalizien wahrhaftig in einer Ausnahmesituation. Im Nationalitä-
tenkampf zwischen den Polen und den Ruthenen sind wir ein Zünglein an der Waage. 
Lassen wir dieses Zünglein sich in jene Richtung bewegen, wo das Gewicht des Nutzens 
überwiegt. Mit den ruthenischen Führern lässt es sich leicht in Kontakt treten. Für den 
Preis der Unterstützung bei den Wahlen lässt sich mit ihnen vieles aushandeln. Dadurch 
werden wir auch für die Polen begehrter.12 
  

Mit Sicherheit war man selbst innerhalb des galizischen zionistischen Milieus bezüg-
lich einer solchen Taktik nicht einig. Als es während der Reichsratswahlen 1907 zu 
einem offenen Zusammengehen jener galizischen Zionisten, die vorerst eine kulturel-
le Autonomie für Juden in Galizien anstrebten, mit den ukrainischen Nationaldemo-
kraten kam, tönte eine scharfe Kritik nicht nur aus den Reihen der assimilationswilli-
gen Judäo-Polen, sondern auch aus den zionistischen Milieus. Bezeichnend in diesem 
Zusammenhang ist der von Mordechai Margulies verbreitete offene Brief einer 
„Gruppe galizischer Zionisten” an den X. Zionistenkongress in Basel im August 
1911. Angegriffen werden darin die Bestrebungen galizischer Nationaljuden, das ös-
terreichische Nationalitätenrecht auch für Juden geltend zu machen, was die Aner-
kennung der Juden als einer Nationalität und des Jiddischen als dritter, neben dem 
Polnischen und Ukrainischen, landesüblichen Sprache beinhalten würde. Dies wider-
spreche dem Hauptziel des Zionismus, nämlich der Errichtung eines Judenstaates in 
Palästina. Außerdem würden galizische Juden auf diese Weise zu Geiseln des pol-
nisch-ukrainischen Gegensatzes.13 

Politisch relativ gut organisiert und mit Druckmedien ausgestattet, waren die Zio-
nisten innerhalb der jüdischen Gemeinschaft Galiziens die einzige Gruppe, die sich 
von der modernen Vorstellung der Nation leiten ließ. Orthodoxe blieben dieser Auf-
fassung weitgehend fern, Assimilationsanhänger kämpften gegen jegliche Vorstellung 
                                                           
11  KOFLER Żydowskie dwory, S. 136 ff.  
12  Wschód (12.10.1900). 
13  CDIAUL (Zentrales Staatliches Archiv der Ukraine in der Stadt L’viv) f. 701 [Israelitische Kultus-

gemeinde Lemberg], Op. 3, D. 91, S. 2, 2v., 3, 3v. 
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von einer eigenständigen jüdischen Nation erbittert an. Der auf dem Gebiet des Za-
renreiches und in Polen gewichtigen jüdischen Arbeiterbewegung gelang es nicht, in 
Galizien eine nennenswerte Bedeutung zu erlangen. 

Aus der Perspektive der ukrainischen Nationalbewegung in Galizien zwischen 
den 1860er Jahren und dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges war das jüdische The-
ma generell dem polnischen untergeordnet. Judenfeindliche Publikationen und Pas-
sagen in der ukrainischen Presse aus dieser Zeit ordnen sich generell in den Kontext 
des polnisch-ukrainischen Gegensatzes ein. Ukrainische Vorwürfe gegen die Juden 
gab es zwei. Der erste betraf die wirtschaftliche Rolle, die jüdische Propinatoren und 
Pächter im Dienste des polnischen Adels erfüllten. Der zweite galt der politischen 
und kulturellen Satellitenfunktion der Juden auf der Seite der polnischen Machtelite. 
Die von der Mehrheit der galizischen Juden offiziell angegebene polnische Umgangs-
sprache verstärkte statistisch das polnische Element in dem von den Ukrainern bean-
spruchten östlichen Galizien. Dabei übersahen ukrainische Kritiker allerdings, dass 
die Überlebensstrategie einer Minderheit nach einer Anpassung an die jeweiligen 
Herrschaftsverhältnisse verlangte.   

Diese Vorwürfe wurden in karikierter Form in der Gestalt des Schwindeles Par-
chenblüt in den satirischen ukrainischen Zeitschriften Zerkalo und Nove Zerkalo in den 
1880er Jahren zusammengefasst. Schwindeles Parchenblüt, der sich stets mit den adeligen 
Polen verbindet und die Bauern auszubeuten trachtet, steht in einer Reihe mit ande-
ren satirischen Gestalten: den opportunistischen Ukrainern Lyzunovyč und Škaralup-
nyk, dem Russophilen My, zwei Dorfpolitikern und dem trommelnden polnischen 
Patryotnik. Bemerkenswert ist, dass bereits zu  Beginn des 20. Jahrhunderts, als sich 
eine Annäherung zwischen den ukrainischen Nationaldemokraten und den Zionisten 
andeutete, dieses Karikaturbild aus den ukrainischen Druckmedien fast zur Gänze 
verschwand. In den 1920er und 1930er Jahren erscheint eine modifizierte Judenkari-
katur in den ukrainischen Medien wieder, etwa in der satirischen Zeitschrift Komar. 

 
 

Radikalisierungstendenzen  
 
Freilich war in den Augen ukrainischer Nationalpolitiker allein schon die Aussicht 
auf die Aufgabe des bedingungslosen politischen Bündnisses der Juden mit der herr-
schenden polnischen Adelselite eine sehr willkommene Sache. Es liegt auch auf der 
Hand, dass situative ukrainisch-jüdische Bündnisse, ja selbst eine neutrale jüdische 
Haltung im polnisch-ukrainischen Konflikt von den polnischen Kreisen verschiede-
nen Couleurs stets als Verrat gedeutet wurden. Das wohl markanteste Beispiel ist hier 
der Lemberger Novemberpogrom vom 22. bis 24. November 1918, der eine deutli-
che Zäsur auf dem Wege des Übergangs Ostgaliziens zur Radikalisierung des Natio-
nalen darstellt. Auslöser des Pogroms war der Schock der polnischen Öffentlichkeit 
über die offene jüdische Neutralitätserklärung angesichts des gleichzeitig mit dem 
Zerfall der Habsburgermonarchie ausgebrochenen polnisch-ukrainischen bewaffne-
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ten Konflikts um Ostgalizien.14   
Der Lemberger Pogrom, von dem insgesamt 3.620 jüdische Familien betroffen 

wurden und der 73 Todesopfer und 463 Verletzte forderte, markierte unter anderem 
auch den Wegfall der bisher vom österreichischen Staat gewährleisteten Balance. 
Durch eine sanktionierte Aufhebung der Rechtszustände im Bezug auf die jüdische 
Bevölkerung Lembergs mitten im Kriegsgeschehen wurde ihre kollektive Bestrafung 
ermöglicht und vollzogen. Zahlreiche Akten der Lemberger Polizeidirektion bewei-
sen, dass viele Täter ihre Opfer schon mehrere Jahre kannten und bis zur Tatzeit 
friedlich mit ihnen zusammenlebten. Die gesamte Argumentation der Pogromtäter 
und deren Verteidiger lässt sich auf Unüberbrückbarkeit der Unterschiede und auf 
Bedrohungsvorstellungen („wir verteidigten uns nur“) zurückführen.15 Eine solche 
Argumentation hebt eigentlich das menschliche Individuum als selbständige Einheit 
der interkulturellen Kommunikation auf, indem sie ihm lediglich die Zugehörigkeit 
zu einer fremden, womöglich feindlichen, Gruppe zuweist. Damit werden in der letz-
ten Konsequenz alle so Eingestuften auch aus dem Bereich der rechtlichen und mo-
ralischen Normen herausgenommen. 

Der zwischen November 1918 und Juni 1919 geführte, von der ukrainischen Seite 
verlorene Krieg um Ostgalizien führte in das interethnische Zusammenleben neue 
Szenarien ein. Vor allem war es der polnische Nationalstaat, der sich mit der Tatsa-
che, dass rund ein Drittel seiner Einwohner aus Minderheiten bestand, nur schwer 
abfinden konnte. Dabei bildeten Ukrainer und Juden die zwei größten Minderheiten-
gruppen. Die Polonisierungspolitik des Staates traf auf Verbitterung beim Großteil 
der galizischen Ukrainer. Außerdem gab es nun innerhalb der ukrainischen Gesell-
schaft eine beachtliche Gruppe, die sich als ukrainische Militärs verstand und bereits 
jahrelange Kriegserfahrung unter der schwarz-gelben wie der blau-gelben Flagge hin-
ter sich hatte. Ehemalige Unabhängigkeitskämpfer sahen die Ursache der ukraini-
schen Niederlage unter anderem in der vorwiegend liberal und sozialistisch orientier-
ten politischen Führung kurzlebiger ukrainischer Staatsbildungen und suchten nun 
selbständig nach einem neuen politischen Weg. Gerade in diesem Milieu fanden die 
Schriften Dmytro Doncovs zum so genannten integralen Nationalismus dankbare 
Leser. Aus ehemaligen ukrainischen Offizieren rekrutierten sich erste Mitglieder der 
1920 gegründeten Ukrainischen Militärischen Organisation (Ukrajins’ka Vijs’kova 
Orhanizacija  – UVO), die einen Terrorkrieg gegen den polnischen Staat zu ihrem Ziel 
erklärte. Aus einem Kern von UVO-Mitgliedern, dem sich nationalistische Studenten 
und Jugendliche anschlossen, entstand 1929 die Organisation Ukrainischer Nationa-
listen (Orhanizacija Ukrajins’kych Nacionalistiv – OUN). Somit kam zu den bereits seit 
                                                           
14  SVJATOSLAV PACHOLKIV Zwischen Einbeziehung und Ausgrenzung: Die Juden in Lemberg 1918-

1919, in: ALEXANDRA BINNENKADE, EKATERINA EMELIANTSEVA, SVJATOSLAV PACHOLKIV Ver-
traut und fremd zugleich. Jüdisch-christliche Nachbarschaften in Warschau, Lengnau, Lemberg. 
Köln, Weimar, Wien 2009, S. 155-216; FRANK GOLCZEWSKI Polnisch-jüdische Beziehungen 1881-
1922. Eine Studie zur Geschichte des Antisemitismus in Osteuropa. Wiesbaden 1981, S. 185-205. 

15  Vgl. HARALD WELZER Täter. Wie aus ganz normalen Menschen Massenmörder werden. Frankfurt 
a.M. 2007. 
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der Habsburgerzeit bestehenden und unter den Einschränkungen des polnischen 
Staates fortgesetzten legalen Formen der nationalen Selbstorganisation eine neuartige 
hinzu, die wie ein geheimer Orden im Untergrund agierte.  

Dass es innerhalb der OUN zumindest anfänglich keine einheitliche Haltung im 
Bezug auf das jüdische Thema gegeben hat, mögen drei einschlägige Texte aus den 
Jahren 1929, 1930 und 1938 veranschaulichen. Die beiden ersten, verfasst von Jurij 
Mylanyč und von Mykola Scibors’kyj, erschienen im ideologischen Organ der Füh-
rung der OUN Rozbudova Naciji (Umbau der Nation).16 Der dritte, von Volodymyr 
Martynec’, erschien in einem zum Andenken an den 1938 ermordeten Begründer der 
OUN Jevhen Konovalec’ herausgegebenen Almanach. Das jüdische Thema ist in al-
len drei Texten weder dem polnischen noch dem russischen untergeordnet. Eine sol-
che Verselbständigung erlebte diese Thematik in der Zwischenkriegszeit übrigens 
auch in den legal erscheinenden Schriften galizischer Ukrainer. Doch bereits anhand 
der drei Texte der OUN-Mitglieder wird ersichtlich, wie unterschiedlich das jüdische 
Thema in den ukrainischen nationalen Milieus gedeutet wurde.  

Im Artikel von Mylanyč wird jede Möglichkeit ukrainisch-jüdischen Verständi-
gung wie auch der jüdischen Assimilation an die Ukrainer von Anfang an ausge-
schlossen. In kompromisslos judenfeindlichem Ton wird behauptet, dass mit der 
Ausrufung eines unabhängigen ukrainischen Staates zwangsläufig der Kampf mit 
„dem Judentum“ beginnen werde. Die ukrainische Nation solle ein „eigenes System 
und eigene Formen“ in der Lösung des jüdischen Problems erarbeiten. Was genau 
damit gemeint war, wird nicht ausgeführt. Es wird jedoch angedeutet, dass die beste 
Lösung eine Vertreibung der Juden aus der Ukraine nach dem Vorbild Spaniens im 
Mittelalter wäre. Gleichzeitig bezweifelt Mylanyč, dass sich dies angesichts der gro-
ßen Zahl der Juden in der Ukraine ohne weiteres machen ließe.17 

Etwa ein Jahr später erschien im selben Organ der Artikel von Mykola Sci-
bors’kyj, einem führendem Mitglied der OUN und Herausgeber der Rozbudova Naciji. 
Dieser vertritt eine völlig entgegengesetzte Auffassung. Er geht von der Notwendig-
keit aus, jüdische Unterstützung oder mindestens Loyalität gegenüber den ukraini-
schen Unabhängigkeitsbestrebungen zu gewinnen. Ausführlich werden das ukrai-
nisch-jüdische Zusammenleben im Laufe der Jahrhunderte sowie strittige Momente 
der gemeinsamen ukrainisch-jüdischen Vergangenheit behandelt. Die historisch ge-
wachsenen sozialen Rollen der Juden in der Ukraine erklärt Scibors’kyj durch ihre 
stets abhängige Lage. Offen geht er das Problem der Judenpogrome während des 
Bürgerkrieges in der Ukraine und der Identifikation der Juden mit dem Bolschewis-
mus an. Beides wird als eine große Herausforderung für die anzustrebende ukrai-
nisch-jüdische Verständigung dargestellt. Scibors’kyj bedauert und verurteilt die Pog-
rome und erklärt anschaulich, wie die gesamte jüdische Gemeinschaft zu Unrecht in 
Verbindung mit dem Bolschewismus gesetzt werde. Der Artikel endet mit einem 

                                                           
16  Rozbudova Naciji erschien als Monats- später als Zweimonatsschrift zwischen 1928 und 1934 in 

Prag. 
17  JURIJ MYLANYČ Žydy, sionizm i Ukrajina, in: Rozbudova Naciji (1929), 8-9, S. 271-276. 
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Plädoyer für den ukrainisch-jüdischen Dialog und für eine gemeinsame Zukunft in 
einem unabhängigen ukrainischen Staat.18  

Man muss bedenken, dass beide konträren Artikel in einem Organ erschienen, 
dessen Äußerungen zu ideologischen und programmatischen Grundlagen gleich zu 
Dogmen für die OUN-Mitglieder erhoben und aus diesem Grund wochen-, ja mona-
telang Absatz für Absatz, sogar Satz für Satz, genau besprochen und abgestimmt 
wurden. Dies kann einerseits durch das politische Gewicht von Scibors’kyj erklärt 
werden, andererseits auch dadurch, dass die jüdische Frage für die OUN damals kei-
ne Schlüsselbedeutung hatte. Demzufolge war bei diesem Thema eine gewisse Dis-
kussionsfreiheit zugelassen.  

Seine Sicht auf das „jüdische Problem in der Ukraine“ äußerte 1938 Volodymyr 
Martynec’, ebenfalls Redaktionsmitglied der Rozbudova Naciji, und zwar ausgehend 
vom Begriff der „Rasse“. Nach Martynec’ sollten Ukrainer und Juden im künftigen 
ukrainischen Staat streng voneinander isoliert leben, und zwar in allen Bereichen. Jeg-
liche Assimilation der Juden an die ukrainische Nation sei gefährlich: Eine Vermi-
schung der in rassischer Hinsicht jungen und zarten ukrainischen Nation mit der we-
sentlich älteren und gefestigteren jüdischen Rasse würde in der Tat nur zur „Verju-
dung der Ukrainer“ führen. Durch eine konsequente und lückenlose Isolation und 
„nicht durch Pogrome oder Zwangsaussiedlungen“ ließen sich die Zahl und die Ein-
flüsse der jüdischen Rasse effizient reduzieren.19 Der Artikel von Martynec’ deutet 
auf zunehmende Einflüsse hin, die antisemitische und rassische Theorien aus dem 
Dritten Reich auf die Ideologie des ukrainischen Nationalismus ausübten. Er mar-
kiert auch den gedanklichen Übergang zu den späteren Äußerungen führender 
OUN-Mitglieder über die Zulässigkeit aller denkbaren Methoden in der Lösung der 
„jüdischen Frage“.20 Wendet man die Logik von Martynec’ auf die in der Ukraine 
drei, vier und fünf Jahre später von den Nazis durchgeführte „Endlösung“ an, so 
konnte ein ukrainischer Nationalist zumindest zufrieden beobachten, wie das schwie-
rige jüdische Problem von den Deutschen schnell und effizient „beseitigt“ wurde.  

Nicht weniger widersprüchlich im Bezug auf das jüdische Thema war angesichts 
ihrer politischen Differenziertheit die legale ukrainische Presse im Galizien der Zwi-
schenkriegszeit. Es liegt auf der Hand, dass die Grundtöne etwa des zentristischen 
Dilo, des sozialistischen Hromads’kyj holos, der katholischen Nova Zorja, der nationalis-
tischen Ukrajins’ki visti und des von Dmytro Doncov redigierten Vistnyk wie anderer 
Druckorgane durch ihre jeweilige politische und weltanschauliche Ausrichtung vor-
gegeben waren. Die Schwankungen ergaben sich infolge der allmählichen Verselb-
ständigung des jüdischen Themas im ukrainischen öffentlichen Bewusstsein und 
                                                           
18  MYKOLA SCIBOR’SKYJ Ukrajins’kyj nacionalizm i žydivstvo, in: Rozbudova Naciji (1930), 11-12, S. 

266-273. 
19  VOLODYMYR MARTYNEC’ Žydivs’ka problema v Ukrajini, in: Ideja v nastupi. Al’manach o. O.1938), 

S. 24-47. 
20  KAREL C. BERKHOFF, MARCO CARYNNYK The Organization of Ukrainian Nationalists and its Atti-

tude Towards Germans and Jews: Iaroslav Stets’ko’s 1941 Zhyttiepys, in: Harvard Ukrainian Stud-
ies 23 (1999), 3-4, S. 149-184. 
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wurden durch politische und wirtschaftliche Entwicklungen bedingt.  
So beklagte Dilo im September 1922 traditionell die Positionierung der Juden auf 

der Seite der jeweils Mächtigeren sowie die jüdische Mithilfe bei der Polonisierung, 
beziehungsweise der Russifizierung der ukrainischen Bevölkerung. Doch gleichzeitig 
wird die Hoffnung zum Ausdruck gebracht, dass mit den „neuen“, im Laufe ihrer 
Nationswerdung von fremden Einflüssen befreiten, Juden ein künftiges Bündnis 
denkbar würde.21 Umso gereizter reagierte Dilo auf die Annäherung zwischen den 
vom Obmann des jüdischen parlamentarischen Klubs, dem Lemberger Leon Reich, 
geführten Zionisten und der polnischen Regierung, die sich noch im Herbst 1924 ab-
zeichnete. Die ukrainische Tageszeitung warf den galizischen Juden einen tief ver-
wurzelten Servilismus gegenüber den Polen vor, wies aber zugleich auf die positive 
Wahrnehmung der „Ukrainisierung“ durch die Juden in der Sowjetukraine hin.22 Im 
Sommer 1925, als die polnisch-jüdische Annäherung ihren Höhepunkt erreichte, 
schrieb Dilo von einer „abartigen Verbindung sensibler Semiten mit heißen Antisemi-
ten“ und schloss daraus auf den Verfall der zionistischen Idee.23  

Das schnelle Fiasko des polnisch-jüdischen Bündnisses und der Rücktritt Leon 
Reichs eröffneten eine neue Chance für die politische und parlamentarische Zusam-
menarbeit ukrainischer Nationaldemokraten (UNDO) und Zionisten im Rahmen des 
sogenannten Minderheitenblocks. Doch die im Zusammenhang mit der Ermordung 
Symon Petljuras am 25. Mai 1926, dem Prozess und Freispruch des Attentäters Scho-
lom Shvartsbard entfachte Diskussionen um Pogrome in der Ostukraine während 
des Bürgerkrieges und die angeblich probolschewistische Haltung der Juden führten 
eine tiefe Entfremdung zwischen der ukrainischen und jüdischen Öffentlichkeit Ga-
liziens herbei.24 Dadurch wurde auch die ukrainisch-jüdische politische Zusammen-
arbeit im Rahmen des Minderheitenblocks ungeachtet der Bemühungen ukrainischer 
wie jüdischer Politiker, die Gemüter zu beruhigen, erheblich erschwert.25  

Die Ende der 1920er Jahre einsetzende Weltwirtschaftskrise setzte auch ökono-
mische Spannungen zwischen beiden galizischen Nachbarvölkern auf die Tages-
ordnung. Die Wucht der Krise bekamen sowohl ukrainische Bauern als auch jüdische 
Kleinhändler zu spüren. Der Rückgang der Preise für Agrarprodukte reduzierte die 
Kaufkraft der Bauern stark, was wiederum einen dramatischen Umsatzrückgang beim 
jüdischen Handel verursachte. Dabei waren die Rettungsmechanismen jeweils auf die 
eigene Volksgruppe beschränkt. Suchte man dem stark dezentralisierten jüdischen 
Handel mit dem jüdischen Kleinkredit zu helfen, so setzte man bei den Ukrainern 
auf Landwirtschafts- und Konsumgenossenschaften. Die Bauern konnten bei diesen 
Genossenschaften sowohl ihre Erzeugnisse absetzen als auch gleich das Notwendige 
                                                           
21  Nevtral’nist’? in: Dilo (12.09.1922). 
22  „Naše” žydivstvo, in: Dilo (04.01.1925). 
23  Asymilanty j asymiljatory. Finalizacija žydivs’ko-pol’s’koji uhody, in: Dilo (27.06.1925). 
24  ALEXANDER J. MOTYL The Turn to the Right: The Ideological Origins and Development of 

Ukrainian Nationalism, 1919-1929. New York 1980, S. 49. 
25  Sprawy Narodowościowe 1 (1927), 5/6, S. 538-540, 545, 567f, 573; DMYTRO LEVYC’KYJ Pislja 

parys’kogo procesu, in: Dilo (02.11.1927). 
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anschaffen. All das wurde von einer Werbekampagne begleitet, „Eigenes“ bei „Eige-
nen“ einzukaufen. Zusammen mit der weitergeführten Nüchternheitsbewegung setz-
te dies jüdische Kleinhändler und Schankwirte in den galizischen Dörfern und Klein-
städten unter einen zusätzlichen wirtschaftlichen Druck. Man muss jedoch bedenken, 
dass eine strikte wirtschaftliche Trennung, noch dazu im infrastrukturell schwachen 
Galizien, oft nur eine Deklaration war. So blieb etwa der ukrainische genossenschaft-
liche Handel mit mehreren jüdischen Handels- und Zuliefererfirmen verbunden. 

Im Zusammenhang mit der Steigerung antisemitischer Stimmungen in der polni-
schen Öffentlichkeit ab Mitte der 1930er Jahre warnte Dilo die Ukrainer vor Scha-
denfreude.26 In der Tat richteten sich etwa die Gewalttaten polnischer chauvinisti-
scher Schläger in Lemberg gleichzeitig auch gegen ukrainische Institutionen. Deshalb 
plädierte die angesehene ukrainische Tageszeitung für eine engere Zusammenarbeit 
der staatslosen Ukrainer mit den ebenfalls staatslosen Juden.27 

Große Widersprüche wies in den 1930er Jahren das öffentliche Bewusstsein gali-
zischer Ukrainer in ihrer Wahrnehmung des nationalsozialistischen Deutschlands auf. 
Nach dem Beschluss des Botschafterrates der Entente vom 14. März 1923, der die 
Zugehörigkeit Ostgaliziens zu Polen zunächst für zwanzig Jahre völkerrechtlich be-
siegelte, sah sich die gesamte dortige ukrainische Öffentlichkeit konsequent in der 
Opposition zum polnischen Staat. Nach dem Ende der „Ukrainisierung“ in der So-
wjetukraine und der Enttäuschung über die Politik Stalins wurde zu Beginn der 
1930er Jahre nach neuen Hoffnungsträgern gesucht. Das unter Hitler erstarkende 
Deutschland, das sich als potentieller Gegner sowohl Polens als auch der Sowjetuni-
on positionierte, wurde von vielen galizischen Ukrainern als willkommener Verbün-
deter der ukrainischen Nation angesehen.  

Doch es gab diesbezüglich auch zahlreiche warnende Stimmen innerhalb der uk-
rainischen Öffentlichkeit und nicht nur aus dem linken Lager. Ihre Bedenken äußerte 
mehrfach auch die Griechisch-katholische Kirche. Ihre Würdenträger, wie etwa der 
enge Mitarbeiter des Metropoliten Šeptyc’kyj Bischof Ivan Bučko im September 1936 
in zwei Lemberger Tageszeitungen – der zionistischen Chwila und dem ukrainischen 
Dilo – wiesen auf den Antisemitismus, Bücherverbrennungen und Menschenverfol-
gungen im Dritten Reich hin und bezeichneten dies als eine ernsthafte Gefahr für alle 
Nachbarländer in Europa.28  

Etwa zwei Jahre später distanzierte sich allerdings das nationaldemokratische Dilo 
von seiner früheren Kritik NS-Deutschlands. Das Dritte Reich sei ein potentieller 
Feind der Feinde der Ukrainer und somit ihr möglicher Verbündeter. Jeder Krieg in 
Osteuropa würde automatisch zur Aktivierung und zur Aktualisierung der ukraini-
schen Frage führen. Daher solle man das Geschehen im Dritten Reich, also auch die 
Judenverfolgungen, ausschließlich vom Standpunkt eigener nationaler Interessen be-

                                                           
26  Novi akty antysemityzmu u Pol’šči, in: Dilo (14.05.1937); STEPAN BARAN Pislja žydiv – čerha na nas, 

in: Dilo (30.05.1937); DERS. Protyžydivs’ka stychija u Pol’šči, in: Dilo (01.07.1937). 
27  Čy možlyve i aktual’ne ukrajins’ko-žydivs’ke porozuminnja? In: Dilo (04.08.1937). 
28  Jepyskop Ivan Bučko proty antysemityzmu, in: Dilo (18.09.1936); Chwila (17.09.1936). 
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trachten.29 
Der Zwiespalt der Entwicklung der ukrainischen Nation in Galizien in der Zwi-

schenkriegszeit, zwischen einer demokratischen und einer totalitären Tendenz, sowie 
zwischen dem meist friedlichen Zusammenleben mit jüdischen Nachbarn im Alltag 
und dem immer eindringlicher propagierten nationalen Egoismus bereitete den ideo-
logischen Boden für die Mittäterschaft einiger und für die Gleichgültigkeit vieler gali-
zischer Ukrainer während der Shoah vor.  

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass sich die ukrainisch-jüdischen Bezie-
hungen, wie die komplexe und sehr ambivalente multikulturelle Vergangenheit Gali-
ziens insgesamt, am besten durch eine aufwändige, jedoch produktive gleichzeitige 
Berücksichtigung des Objektiven und des Subjektiven, des Systems und des Indivi-
duums, entschlüsseln lassen. Auf diesem Wege lassen sich die Motive und Beweg-
gründe der späteren Täter aber auch der Retter verdeutlichen. Es waren ja einzelne 
Menschen, die unter bestimmten Umständen die eine oder andere Entscheidung für 
sich treffen sollten. Im Ermessen jedes Individuums liegt schließlich auch sein Um-
gang mit dem nationalen Über-Ich. 
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29  Za samostijnyj ukrajins’kyj pidchid do inšych narodiv, in: Dilo (14.08.1938). 
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4. REGIONALE VARIANTEN 
 
 
 
 
Volodymyr Masliychuk 
 
Ukrainische Nationsbildung und Regionalismus im 18. und 
19. Jahrhundert: Von der Sloboda-Ukraine zu Kleinrussland 
 
 
 
 
Das Problem der wechselseitigen Beziehungen zwischen dem „Nationalen“ und dem 
„Regionalen“ ist von hoher Relevanz für die Erforschung von Prozessen der Nati-
onsbildung. Stellt die nationale Vision der Geschichte die Summe aus regionalen His-
toriographien dar? Oder zerstört umgekehrt das „Nationale“ das „Regionale“, löscht 
es die regionalen Grenzen aus und vereinigt es unterschiedliche Identitäten zu einer 
einheitlichen „Nation“? Diese Frage zieht seit längerer Zeit die Aufmerksamkeit von 
Nationalismus-Historikern auf sich. Das Werden der „nationalen“ Vision der Ge-
schichte und seine Verbindungen zu den regionalen Darstellungen der Geschichte 
sind voller Widersprüche. Oftmals wird die Sicht der Vergangenheit von den regio-
nalen Historikern zusammengesetzt oder wieder dekonstruiert. Aus der Gesamtheit 
des historischen Wissens in den einzelnen Territorien ergibt sich eine Fülle von Kon-
troversen. Die nächste Frage: Entsteht die nationale Version der Vergangenheit in 
Ostmitteleuropa als regionale Vision im Raum des Russländischen und des Habsbur-
gerreiches, ist sie also loyal gegenüber den imperialen Zentren und nimmt erst all-
mählich die Züge einer anti-imperialen Bewegung, des Separatismus und des Kamp-
fes um die nationale Befreiung an? 

Die Formierung der ukrainischen nationalen Historiographie ist hierin keine Aus-
nahme. Die Schaffung eines nationalen Narrativs hat eine Vielzahl von Be-
währungsproben durchlebt und ging im Vergleich zu anderen nationalen Historio-
graphien in mancher Hinsicht langsamer voran. In den ukrainischen Geistes-
wissenschaften werden heutzutage Diskussionen über die Historiographie am Ende 
des 18. Jahrhunderts geführt. Waren die historischen Werke, die auf ukrainischem 
Gebiet im Russländischen Reich geschrieben wurden, „ukrainisch“, oder handelte es 
sich doch nur – in Bezug auf das Reichszentrum – regionale, „kleinrussische“, „neu-
russische“ und „Sloboda-“ Historiographien?1 
                                                           
1  Siehe: O.I. ŽURBA Stanovlennja ukrajins’koji archeohrafiji: Ljudi, ideji, instituciji. Dnipropetrovs’k 

2003, S. 258. Eine Antwort darauf aus „nationaler“ Sicht: I. HYRYČ (Rez.) Žurba O.I. Stanovlennja 
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Die Vorgeschichte  
 
Ich greife hier den Fall der Sloboda-Ukraine heraus, einer Region im Nordosten der 
Ukraine rund um die Stadt Charkiv (russisch Char’kov), und frage nach dem Entste-
hen und Auslöschen der regionalen Grenzen und den damit verbundenen Visionen 
von Vergangenheit. Dieses historische Gebiet entstand verhältnismäßig spät – erst 
am Ende des Mittelalters. Der Beginn der Sloboda-Ukraine ist mit bedeutsamen Er-
eignissen der ukrainischen Geschichte – der Kosakenrevolution der Mitte des 17. 
Jahrhunderts – verbunden. Damals verließen Massen von Siedlern das von Krieg er-
fasste Gebiet am Mittleren Dnipro und zogen über die Südostgrenze Polen-Litauens 
in das „Wilde Feld“, in das Territorium, das formal der Kontrolle des Moskauer Staa-
tes unterstand. Die Moskauer Regierung gebrauchte die Kolonisatoren zum Schutz 
der südlichen Grenze und unterstützte sie bei der Gründung militärisch-administrati-
ver Einheiten – der Sloboda-Regimenter. In ihrer politischen Kultur und ihren staat-
lichen Institutionen waren die Sloboda-Regimenter eine schwache Kopie des be-
nachbarten ukrainischen Hetmanats, das eine Autonomie im Rahmen Russlands ge-
noss. Sie waren mit diesem eng verbunden und dienten der russländischen Regierung 
als Experimentierfeld für die Abschaffung der Kosakenautonomie.2 

Die regionalen Besonderheiten der Sloboda-Regimenter waren zur Zeit der Exis-
tenz der Kosakenautonomie recht deutlich. Die Bezeichnung „Sloboda-Regimenter“ 
ist späteren Ursprungs. Die ukrainischen Einwanderer ließen sich anfänglich auf dem 
„Feld“ (pole) nieder. Als erste Bezeichnung für die dortigen Kosaken-Einheiten diente 
der Begriff čerkaskie, der sich von čerkasy, einem der im russländischen Schriftverkehr 
gebräuchlichen Namen für die Ukrainer, ableitete. Der Terminus „Sloboda-Städte“ 
taucht erstmals 1668 auf, als die Eingewanderten den Aufstand Ivan Brjuchovec’kyjs, 
des Hetmans der linksufrigen Ukraine, unterstützten.3 Im Jahr 1688 wurde für die 
Verwaltung dieser Kosakenregimenter die „Großrussländische Kanzlei“ (Prikaz Veli-
koj Rossii) eingerichtet (dieses Territorium wurde zu „Großrussland“ gerechnet); sie 
wurde allerdings bereits 1699 wieder abgeschafft. Der Ausdruck ukrainskie (ukraini-
sche), anfangs noch ukrainnye (an der Grenze liegende), gewann wahrscheinlich An-
fang der 30er Jahre des 18. Jahrhunderts an Verbreitung, als im Süden des Territori-
ums der Sloboda-Regimenter die „Ukrainische Linie“ errichtet wurde – eine Reihe 
von Befestigungen zum Schutz vor und zum Angriff auf das Chanat der Krimtataren.  

                                                                                                                                                 
ukrajins’koji archeohrafiji ta istoriohrafičnyj proces druhoji poloviny XVIII – XIX stolittja. Dnipro-
petrovs’k 2003, in: Ukrajins’kyj archeohrafičnyj ščoričnyk 8/9 (2004), S. 729-733. 

2  Zur Geschichte der Sloboda-Ukraine: D.I. BAHALIJ Istorija Slobods’koji Ukrajiny. Charkiv 1918; 
V. MASLIJČUK Provincija na perechresti kul’tur. Doslidžennja z istoriji Slobids’koji Ukrajiny XVII – 
XIX st. Charkiv 2007; DERS. Kozac’ka staršyna slobids’kych polkiv druhoji poloviny XVII – peršo-
ji tretyny XVIII st. Charkiv 2009; V. SKLOKIN Vyjs’kovi obyvateli Slobids’koji Ukrajiny. Intehracija 
do impers’koho suspil’stva. Charkiv 2009. 

3   V.P. ZAGOROVSKIJ Izjumskaja čerta. Voronež 1980, S. 14; Siehe auch: E. AL’BOVSKIJ 
Char’kovskie kazaki. S. Peterburg 1914, S. 97; D.I. BAGALEJ Očerki iz istorii kolonizacii i byta 
stepnoj okrajny Moskovskogo gosudarstva. Moskva 1889, S. 405. 
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Die lokale Elite hatte sich anfänglich sehr wenig von der Elite des benachbarten 
autonomen Hetmanats gelöst. Die Situation begann sich nach den Ereignissen der 
Jahre 1708-1709 zu verändern, dem so genannten „schwedischen Ruin“ und dem 
Misslingen der Bestrebungen Hetman Mazepas, sich von der Herrschaft Russlands 
zu befreien. Die Kosakenoberschicht der Sloboda-Regimenter war bemüht, ihre 
Treue gegenüber dem russländischen Staat hervorzuheben und sich damit vom „ver-
räterischen“ Hetmanat zu distanzieren.  

Diese Absonderung wurde erst dann deutlich sichtbar, als die Sloboda-
Regimenter abgeschafft und an ihrer Stelle das Sloboda-Ukrainische Gouvernement 
eingerichtet wurde. Das geschah in den 1760er Jahren, als Katharina II. die „Kom-
mission für ein neues Gesetzbuch“ einberief und „Instruktionen“ für die gewählten 
Vertreter verfasst wurden.4 Mit der Abschaffung der Autonomie der Kosaken und 
den Versuchen, ihre Gebiete strukturell mit den übrigen Teilen des Reiches zu ver-
einheitlichen, verlor die ehemalige Grenze zwischen dem Hetmanat und der Sloboda-
Ukraine ihre Bedeutung. Beide ehemals autonomen Territorien waren von derselben 
ethnischen Gruppe bewohnt, was dazu führte, dass man ihre Ähnlichkeit und Einheit 
feststellte. Aleksandr Rigel’man, Historiker und Kompilator einer Geschichte „Klein-
russlands“, bemerkte in den 1780er Jahren, dass zwischen „Kleinrussland“ und den 
Sloboda-Bewohnern „kein Unterschied besteht“.5 Eine bewusste Zusammenführung 
der Bewohner der Sloboda-Ukraine und des Hetmanats vollzog 1776 Hryhorij Kaly-
novs’kyj in der ersten ethnographischen Studie über die Hochzeitsbräuche der Uk-
rainer. Er bezeichnete sowohl die Bräuche der Sloboda-Ukraine wie die des Hetma-
nats als „ukrainisch“.6 Später mythologisierte der Autor der für die ukrainische Histo-
riographie bedeutsamen „Geschichte der Rus[s]en (Kleinrusslands)“ (Istorija Rusov 
[Maloj Rossii]) die Beziehungen zwischen dem Hetmanat und den Sloboda-
Regimentern, indem er behauptete, dass die Sloboda-Regimenter früher unter der 
Herrschaft der Hetmane gestanden [das ist eine Erfindung des Autors! VM] und sich 
erst aufgrund der Ränke ihrer Obersten von diesen getrennt hätten.7 Die Geschichte 
der Sloboda-Ukraine wurde von den Historikern und Ethnographen bereits in der 
zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts mit derjenigen des Hetmanats  vereint, und zwi-
schen den beiden Regionen setzte man ein großes Gleichheitszeichen. 

Es gab allerdings einen lokalen Regionalismus, und die Trennung der beiden Re-
gionen wurde im Verlaufe der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts recht deutlich. Die 
regionalen Unterschiede äußerten sich auch in der Terminologie, indem unterschied-

                                                           
4  Siehe: Nakazy dvorjanstva Slobodsko-Ukrainskoj gubernii, in: Sbornik Russkogo istoričeskogo 

obščestva 68 (1889), S. 251-324, hier z. B. S. 298. 
5  O. RIHEL’MAN Litopisna opovid’ pro Malu Rosiju ta jiji narod i kozakiv uzahali. Kyjiv 1994, S. 747.  
6  Opisanie svadebnych ukrainskich prostonarodnych obrjadov Maloj Rossii i v Slobodskoj 

Ukrainskoj gubernii takož i v Velikorossijskich slobodach, poselennych malorossijanami 
upotrebljaemych sočinennoe Grigoriem Kalinovskim, armejskich pechotnych polkov, sostojaščich v 
Ukrainskoj divizii praporščikom. S. Peterburg 1776. 

7  Istorija Rusov i Maloj Rossii. Sočinenie Georgija Koniskago, Archiepiskopa Belorusskago. Moskva 
1846, S. 108, siehe auch S. 152. 
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liche Bezeichnungen – „Kleinrussland“ und „Ukraine“ – benutzt wurden, was oft ein 
gewisses Durcheinander zur Folge hatte, manchmal jedoch wiederum als Beispiel für 
regionale Unterschiede diente. 

 
 
„Ukraine“ als Sloboda-Ukraine:  
Erscheinungsformen des Regionalismus 
 
Der weitgefasste Begriff „Kleinrussland“ verengte sich nach und nach auf die links-
ufrige Ukraine (das ehemalige Hetmanat). Gleichzeitig wurde der Begriff „Ukraine“8 
recht oft in Bezug auf die Sloboda-Ukraine verwendet und verkörperte einen eigen-
tümlichen Regionalismus. In ausgeprägter Weise wird dies erstmals in der  Lebensbe-
schreibung des ukrainischen Philosophen Hryhorij Skovoroda sichtbar, verfasst um 
das Jahr 1796 von dessen Schüler Mychajlo Kovalyns’kyj:  
 

„Es ist kaum zwei Monate her, dass er wieder aus Kiev nach Charkiv zurückgekehrt ist. 
Er bevorzugte die Ukraine gegenüber Kleinrussland, ihrer Luft und ihres Wassers wegen. 
Beinahe alle Flüsse in Kleinrussland sind von Wasserpflanzen bedeckt, daher ist die Luft 
voller Fäulnis. Er nannte gewöhnlich Kleinrussland seine Mutter, weil er dort geboren 
war, die Ukraine seine Tante, denn dort lebe er und sie liebe er. “9  

 
Diese Bemerkungen spiegeln das Leben des Philosophen wider, der auf dem Territo-
rium des Hetmanats geboren wurde und sich erst mit über vierzig Jahren in der Slo-
boda-Ukraine niederließ. Im Folgenden unterscheidet Kovalyns’kyj exakt zwischen 
„Kleinrussland“ (dem Hetmanat und Kiev) und „Ukraine“ (der Sloboda-Ukraine).10 
Die Historikerin Natalja Jakovenko gibt eine äußerst treffende Interpretation des 
Verhaltens Skovorodas und seiner Liebe zur (Sloboda-) Ukraine, die sie als Flucht 
vor den Realitäten des Lebens und der politischen Aktivität deutet.11  

Die Sloboda-Ukraine war tatsächlich von den politischen Meinungsverschieden-
                                                           
8  Zur Etymologie und Herkunft des Wortes „Ukraine“ gibt es zahlreiche Publikationen, die letzte: N. 

JAKOVENKO Vybir imeni versus vybir šljachu (nazvi ukrajins’koji teritoriji miž kincem XVI – kin-
cem XVII st.), in: Mižkul’turnyj dialoh. Band 1. Identyčnist’, Kyjiv 2009, S. 57-95. Siehe auch: V. 
KRAVČENKO „Rosija“, „Malorosija“, „Ukrajina“ v rosijs’kij istoriohrafiji druhoji polovyny XVIII – 
20-ch rokiv XIX st., in: Zbirnyk Charkivs’koho istoriko-filolohičnoho tovarystva 5 (1995), S. 14; 
E.S. OSTRAS’ Zvidky pišla nazva Ukrajina, in: Visnyk Donec’koho universytetu, Serie B. Humani-
tarni nauky, 1 (2008), S. 109-116.  

9  M. KOVALINSKIJ Žitie Grigorija Skovorody. Pisano v 1796 g. v drevnem vkuse, in: Sočinenija Gri-
gorija Saviča Skovorody, sobrannye i redaktirovannye D.I. Bagaleem, in: Sbornik Char’kovskogo 
istoriko-filologičeskogo obščestva 7 (1894), S. 21-22. 

10  „Pošel v Kiev k prijateljam prosit’, čtob otpravili ego v Ukrainu“ (ebd., S. 27), „i dobraja i chudaja 
slava rasprostranilasja o nem vo vsej Ukraine, Malorossii i dalee“ (S. 29), „proživja u druga svoego 
(Kovalins’kogo) ... prosil on otpustit’ ego v ljubimuju im Ukrainu“ (S. 38). 

11  „Sela j chutory Slobids’koji Ukrajiny, jaka nikoly ne znala kataklizmiv perežytych Het’manatom, sta-
nut’ joho Arkadijeju poza časom i prostorom“. NATALJA JAKOVENKO Narys istoriji se-
redn’ovičnoji ta rann’omodernoji Ukrajiny. Kyjiv 2005, S. 528. 
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heiten des benachbarten Hetmanats weit entfernt und integrierte sich auf recht fried-
liche Weise in die imperiale Gesellschaft Russlands. Zum „größten Patrioten“ des 
Namens „Ukraine“ im Sinne eines regionalen Begriffs für das Sloboda-Ukrainische 
Gouvernement wurde allerdings Vasyl’ Karazyn, der Initiator der Eröffnung der Kai-
serlichen Universität in Charkiv. Das Wort „Ukraine“ und die Bezeichnung „ukrai-
nisch“ sind in seinen Werken sehr verbreitet. Man hat daher Karazyn als „Architek-
ten der Wiedergeburt“ und als einen Vorläufer der ukrainischen Nationalbewegung 
gesehen.12 Allerdings gibt es überzeugende Argumente, die dieser Behauptung wider-
sprechen.13 Schon der Inhalt der Schriften Karazyns zeugt davon, dass für ihn die 
„Ukraine“ Charkiv und das Sloboda-Ukrainische Gouvernement bedeutet und mit 
Sicherheit nicht den weiten Raum zwischen den Karpaten und dem Kaukasus. Der 
aus dem Kreis Bohoduchiv in der Statthalterschaft Charkiv stammende Karazyn 
idealisierte als Jünger der Aufklärung den provinziellen Regionalismus gerade als ei-
nen Teil der imperialen Identität, während er zugleich gegen die ukrainischsprachigen 
Werke des Charkiver Schriftstellers Hryhorij Kvitka-Osnov’’janenko und des Dich-
ters Taras Ševčenko auftrat.14 Dennoch ist Karazyns „Regionalismus“, wie auch seine 
gesamte Tätigkeit, recht widersprüchlich. Die Bezeichnung „Ukraine“ im Sinne einer 
Region benutzte er anlässlich der Eröffnung der Charkiver Universität im Jahre 
1802.15 Er unterschrieb einige seiner publizistischen Werke mit „ein Ukrainer“,16 be-
tonte jedoch im Jahre 1827, als er sich zum Namen des Sloboda-Ukrainischen Gou-
vernements äußerte, dass dieses längst in Gouvernement Charkiv hätte umbenannt 
werden sollen. Am prägnantesten zeigen sich Karazyns „Regionalismus“ und sein 
Verständnis von „Ukraine“ als lediglich mit dem Gouvernement Charkiv assoziier-
tem Raum in seiner Schrift „Der Blick auf die ukrainische Vergangenheit“ von 1842. 
Hier erscheint die „Ukraine“ als kolonisiertes Territorium. Als in Kleinrussland be-
reits Kosakenregimenter existierten, begann hier das gesellschaftliche Leben erst. Die 
„Ukrainer“, die in diese unbesiedelten Territorien eingewandert waren, hätten sich 
stark mit den Russen vermischt.17 Karazyns „aufgeklärter Regionalismus“ sah sehr 
interessante Initiativen für die Sloboda-Ukraine vor, als eine neue Region, die nicht 
vom Einfluss des Konservatismus bestimmt sei, und die, durch die neugegründete 
Universität unterstützt, ein hohes Bildungsniveau aufweise und sich in Zukunft zu 
einem großen Handels- und Wirtschaftszentrum entwickeln würde. Doch all dies 
bemisst Karazyn an der Bedeutung der Region für das gesamte Imperium. Was 

                                                           
12  JU. LAVRINENKO Vasyl’ Karazyn – architekt vidrodžennja. Materijaly i dumky do 200-littja z dnja 

narodžennja 1773 – 1973. Mjunchen 1975. 
13  I. LYSJAK-RUDNYC’KYJ Karazyn i počatky ukrajins’koho nacional’noho vidrodžennja, in: Istoryčni 

ese. Kyjiv 1994, Band 1, S. 203–220. 
14  Siehe den Brief von H. Kvitka-Osnov’’janenko an P. Pletnev vom 5.2.1841, in: [H.F. Kvitka-

Osnov’janenko] Zibrannja tvoriv v semy tomach. Kyjiv 1988, Band 7,  S. 289-290. 
15  Sočinenija, pis’ma i bumagi V.N. Karazina, sobrannye i redaktirovannye prof. D.I. Bagaleem. 

Char’kov 1910, S. 535, 622. 
16  Ebd., S. 543, 565.  
17  Ebd., S. 599, 601. 
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Athen für das alte Griechenland war, das sollte Charkiv für das Russländische Reich 
werden – die Geschichte der Region und auch seine Zukunft wurden nur im Reichs-
kontext imaginiert. 

Die Bezeichnung „Ukraine“ für die Sloboda-Ukraine und „Kleinrussland“ für das 
ehemalige Hetmanat hatten sich bis zu den 1830er Jahren etabliert, aber sie wurden 
bereits von anderen terminologischen Realien konkurrenziert. Der bekannte, mit den 
Ukrainern sympathisierende Reisende Johann Georg Kohl, der 1838 während seiner 
„Kleinrussland“-Reise auch durch Charkiv fuhr, trennt „Kleinrussland“ von der 
„Ukraine“. Über die Bezeichnung „Ukraine“ nachsinnend, unterscheidet Kohl zwi-
schen der „polnischen Ukraine“ (dem südlichen Teil der rechtsufrigen Ukraine) und 
der Sloboda-Ukraine. Das Gebiet, das zwischen diesen beiden „Ukrainen“ liege, das 
sei „Kleinrussland“, so der Reisende. Dann fügt er jedoch hinzu, dass auf allen euro-
päischen Karten die beiden „Ukrainen“ und „Kleinrussland“ bereits mit dem einzi-
gen Namen „Ukraine“ bezeichnet würden, während sich die Bewohner als „Klein-
russen“ bezeichneten. Die offizielle Bezeichnung „Ukraine“ habe sich, so Kohl, nur 
in dem Sloboda-Ukrainischen (zu dem Zeitpunkt bereits Charkiver) Gouvernement 
erhalten.18 

Treuebeweise gegenüber der zarischen Regierung und Betonung der regionalen 
Andersartigkeit der Sloboda-Ukraine können wir in den Werken einiger damaliger 
Schriftsteller beobachten. Der Begründer der Prosa in der ukrainischen Volksspra-
che, der genannte Hryhorij Kvitka-Osnov’janenko, war der Nachfahre einer berühm-
ten Familie der Kosakenoberschicht der Sloboda-Ukraine. In seiner Wahrnehmung 
diente die Rhetorik der Treue der Sloboda-Regimenter gegenüber der Zarenregierung 
als Beweis für die eigene vornehme Abkunft und als ein Argument für den Status ei-
nes Adeligen. Man muss an dieser Stelle auf einen wichtigen Widerspruch in den 
Aussagen des Schriftstellers hinweisen: In seinen Schriften hat Kvitka das ehemalige 
Hetmanat und das Sloboda-Gebiet eindeutig zusammengefasst, und er nannte sogar 
seine in Charkiv, hauptsächlich auf der Grundlage des lokalen Dialekts geschriebenen 
Erzählungen “kleinrussisch“. Andererseits trat bei ihm manchmal auch ein starker 
Regionalismus hervor. So publizierte Kvitka im Jahre 1841 einen für die Charakteris-
tik der Sloboda-Ukraine signifikanten Aufsatz mit dem Titel „Die Ukraine“, in dem 
er eine voreingenommene Beschreibung der dortigen Bevölkerung gibt: „Die Völker, 
die das heutige Gouvernement Charkiv besiedelten, waren zum größten Teil Ukrai-
ner und hatten mit den Kleinrussen die Sprache und die Bräuche gemeinsam, doch 
entfernten sie sich seit dem Zeitpunkt ihrer Ansiedlung beträchtlich von jenen, bis zu 
einem merklichen Unterschied...“.19 Doch dieser Regionalismus existierte Hand in 
Hand mit anderen Tendenzen und intellektuellen Strömungen und hatte keine we-
sentlichen Konsequenzen. 

                                                           
18  JOHANN GEORG KOHL Reisen im Inneren von Russland und Polen. Theil II: Die Ukraine, Klein-

russland. Leipzig, Dresden 1841, S. 136 – 137. 
19  HRYHORIJ KVITKA-OSNOV’JANENKO Ukrajincy, in: Zibrannja tvoriv v semy tomach. Band 7, Ky-

jiv 1988, S. 84. 
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Die Romantik und die Überwindung regionaler Unterschiede 
 
Im 19. Jahrhundert kamen sich beide Regionen, das Hetmanat wie die Sloboda-
Ukraine, beträchtlich näher. Viele ständische und regionale Unterschiede zwischen 
ihnen wurden abgeschafft. Die imperiale Politik selbst trug zur Erkenntnis von der 
Einheit der beiden Regionen bei, indem sie diese erst administrativ zusammenführte 
und dann die gemeinsame Bevölkerung als „Kleinrussen“ definierte. Bereits am Ende 
des 18. Jahrhunderts wurden beide Regionen unter eine gemeinsame Verwaltung ge-
stellt, und seit 1835 war das Gouvernement Charkiv dem Kleinrussischen General-
Gouvernement zugeteilt (bis 1856). Die Gleichartigkeit der Regionen, insbesondere 
im Agrarbereich, stellte sich zur Zeit der Reform zur Abschaffung der Leibeigen-
schaft im Jahre 1861 als wichtig heraus, als die Gouvernements Charkiv, Černihiv 
und Poltava gemeinsam durch die „Kleinrussische Verordnung“ erfasst wurden. Die-
se Initiativen und die Unifizierung des Reiches schufen aus den in ihrer Struktur 
ehemals unterschiedlichen Territorien eine Einheit. 

Die Einheit der beiden Regionen wurde durch ein Ereignis gefördert, an dem sich 
der bereits genannte „Regionalist“ Vasyl’ Karazyn beteiligte: die Eröffnung der Char-
kiver Kaiserlichen Universität im Jahre 1804. Charkiv wurde für fast ein halbes Jahr-
hundert zum wichtigsten Bildungs- und Wissenschaftszentrum sowohl für die link-
sufrige Ukraine wie auch für die südlichen Randgebiete des Russländischen Reiches 
bis zum Kaukasus. Die Universität und ihre Studenten und Professoren beteiligten 
sich in bedeutendem Maße an der Erforschung der lokalen Geschichte und Philolo-
gie. Charkiv war der Ausgangspunkt und bis zu den 1840er Jahren das Zentrum der 
ukrainischen Nationalbewegung, die in ihrem Wirken die einzelnen Regionen zu-
sammenbrachte und vereinigte. 

Gerade im universitären und dem der Universität nahe stehendem Umfeld wurde 
auf den Seiten der dortigen Periodika die Bezeichnung „Ukraine“ zu einem nicht län-
ger regionalen, sondern umfassenderen Symbol. Die Gebiete des ehemaligen Hetma-
nats („Kleinrusslands“) wurden dem Lehr-Verwaltungsbezirk Charkiv zugerechnet. 
Noch wichtiger war, dass Charkiv und seine Umgebung die traditionellen ukraini-
schen Elemente bewahrten: die Sprache, die Bräuche, die Andersartigkeit gegenüber 
den benachbarten russischen Siedlungen. Dank der Eröffnung der Universitätsdru-
ckerei begann in Charkiv eine intensive publizistische Entwicklung. Eine sehr große 
Rolle spielten dabei zugezogene deutsche Professoren. Bereits die ersten periodi-
schen Schriften versuchten die beiden Attribute „Charkiv“ und „Ukraine“ zu verei-
nen (Char’kovskij Eženedel’nik, Ukrainskij Domovod, Char’kovskij Demokrit, Ukrainskij 
Žurnal).20 Zu einer herausragenden Erscheinung der Charkiver Journalistik des be-
ginnenden 19. Jahrhunderts wurde die Zeitschrift Ukrainskij Vestnik (Ukrainischer 
Bote). In dieser Zeitschrift wurden in großem Umfang lokale und „kleinrussische“ 
Themen behandelt. Dabei stand allerdings die lokale Geschichte in Bezug auf ihr Ko-
                                                           
20  Über die Geschichte des Charkiver Journalismus der damaligen Zeit siehe: I.L. MICHAJLYN Narys 

istoriji žurnalistyky Charkivs’koji huberniji 1812 – 1917. Charkiv 2007, S. 14-40. 
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lorit und ihre Bedeutung den Abhandlungen über die Geschichte und Bräuche des 
benachbarten „Kleinrusslands“ beträchtlich nach. Doch gerade auf den Seiten dieses 
Blattes begannen die Ausweitung und die Veränderung der regionalen Bezeichnun-
gen. Der Černihiver Historiker Mychajlo Markov äußerte sich 1816 im Ukrainskij 
Vestnik zum Durcheinander der Bezeichnungen „Kleinrussland“ und „Ukraine“ in 
Il’ja Kvitkas Aufsatz über „Kleinrussland“, und markierte damit einen für die folgen-
den Forschungsarbeiten schwerwiegenden Unterschied. Für Markov ist „Kleinruss-
land“ eine breitere Bezeichnung für die rechts- und linksufrige Ukraine, die oft auch 
eine „nationale“ Bedeutung hat. „Ukraine“ ist zwar ebenfalls ein breiter Begriff, doch 
wird er vorwiegend mit der Grenzregion, der Verbreitung des Kosakentums und 
dem Kosakenland, verbunden.21 Auf den Seiten des Ukrainskij Vestnik sprengte der 
Name „Ukraine“ den engen regionalen Rahmen und wurde zu einer breiteren Be-
zeichnung. 

Die ukrainische Romantik in Charkiv veränderte die regionalen Bezeichnungen. 
Der Name „Ukraine“ im Sinne von „Sloboda-Ukraine“ wurde allmählich vom Be-
griff  „Kleinrussland“ verdrängt, der die Bevölkerung des ehemaligen Hetmanats und 
der Sloboda-Ukraine vereinte. Das Verständnis von „Ukraine“ veränderte sich, in-
dem die Bezeichnung sich auf den riesigen, ethnisch einheitlich besiedelten Raum 
zwischen den Karpaten und dem Kaukasus ausbreitete. Infolge der Umbenennung 
des Sloboda-Ukrainischen in das Charkiver Gouvernement im Jahre 1835 verlor die-
ses sein bisheriges regionalspezifisches Attribut. Die Zerstörung regionaler Be-
sonderheiten und Grenzen vereinte Regionen mit gleichartiger Bevölkerung und 
führte auch dazu, dass ein Gefühl des romantischen Bedauerns über das Verlorene 
entstand. In besonders emotionaler Weise brachte das der Romantiker Vadim Passek 
zum Ausdruck, der unter der „Ukraine“ gerade das Sloboda-Gebiet verstand: „Ja! 
Die Ukraine ist ein reines Werk Kleinrusslands; mit ihr verschmolzen, durch das 
Klima und die Landschaft selbst ihr nahe, hat sie bis heute das Charakteristikum ih-
rer Herkunft bewahrt“.22 Passek betont die Einheit der Regionen auch mit der Ein-
heit der besonderen familiären Beziehungen seit der Zeit der alten Rus’. 

Die 1830er Jahre sind die Zeit der „Charkiver romantischen Schule“ und des 
Wirkens des berühmtesten Vertreters dieser Schule – Izmail Sreznevskijs. Sreznevskij 
verkündete bereits in einem 1834 erschienen Aufsatz die Selbstständigkeit der ukrai-
nischen Sprache: „Die ukrainische (oder wie es Anderen beliebt, sie zu nennen:  die 
kleinrussische) Sprache ist eine Sprache und kein Dialekt des Russischen oder des 
Polnischen“.23 Sreznevskij bezeichnet die Sprache konsequent als ukrainisch und das 
Territorium, auf dem diese Sprache gesprochen wird, als „Ukrajna“. Die Bezeich-
                                                           
21  M. MARKOV Zamečanie na stat’ju o Malorossii, pomeščennuju v 2-j i 3-j knižkach Ukrainskogo 

Vestnika, in: Ukrainskij Vestnik 8 (1816), S. 128-137. 
22  V. PASSEK Putevye zapiski Vadima. Moskva 1834, S. 137.  
23  I. SREZNEVSKIJ Vzgljad na pamjatniki ukrainskoj narodnoj slovesnosti. Pis’mo k profesoru I.M. 

Snegirjovu, in: Zapiski Imperatorskogo Moskovskogo universiteta 6, oktjabr’ 1834, S. 134 -150, hier 
S. 134. Man muss anerkennen, dass Sreznevskij in diesem Brief die russische Regierung auffordert, 
die ukrainische Sprache und Literatur zu schützen und zu protegieren (S. 135).  
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nung „Ukraine“ wurde von den Romantikern auf einen breiteren Kontext ausgewei-
tet, im Sinne von Heimat, einer historischen Gemeinschaft. Die Wahl der Bezeich-
nung durch Izmail Sreznevskij und andere Romantiker war nicht zufällig. Hier ist der 
Einfluss des deutschen Gedankenguts bemerkbar. In seinen Briefen an seine Mutter 
bemerkt Sreznevskij offen: „Es ist mir langweilig geworden Herder zu lesen“ und 
„ich lese wieder Herder“.24 Johann Gottfried Herder, der wichtigste Vorläufer der 
deutschen Romantik, kündete in seinen Werken vom „Volksgeist“ als einer besonde-
ren und wichtigen Erscheinung. In seinem Tagebuch einer Reise aus dem Jahr 1769 
rühmt Herder die „Ukraine“ als ein zukünftiges „Hellas“, ohne dabei zu präzisieren, 
wo sich dieses Land befindet.25 Der Begriff „Ukraine“ ist auch für die Kartographie 
charakteristisch; seit dem 17. Jahrhundert bezeichnete man damit das Gebiet am 
Dnipro, und in Europa fand „Ukraine“ Verbreitung gerade als Bezeichnung des Ko-
sakenlandes.26 Dieser Name überwand die ständische Beschränktheit der Begriffe 
„Hetmanat“ und „Kleinrussland“ und war in Europa bereits anerkannt worden. 

Allerdings setzte sich der Begriff „Ukraine“ in dieser Form nicht sofort durch. In 
demselben Band der „Schriften der Kaiserlichen Moskauer Universität“, in dem 
Sreznevskijs Aufsatz publiziert wurde, erschien auch eine Rezension einer Sammlung 
von Erzählungen Hryhorij Kvitka-Osnov’janenkos („Kleinrussische Erzählungen“), 
in der die Worte „Ukrainer“ und „Kleinrussen“ als Synonyme benutzt werden.27 
Dank der Schriften von Mykola Kostomarov und Pantelejmon Kuliš und den Dich-
tungen Taras Ševčenkos gewann das Wort „Ukraine“ eine breitere nationale Bedeu-
tung. Kleinrussland wurde dabei immer mehr als eine regionale Bezeichnung der 
linksufrigen Ukraine (inklusive der Sloboda-Region) wahrgenommen. Amvrosij Met-
lyns’kyj, einer der bedeutendsten ukrainischen Romantiker, publizierte in den 1840er 
Jahren in seinen „Materialien zur Geschichte Kleinrusslands“ ausschließlich Doku-
mente zur Geschichte der Sloboda-Regimenter in den 1720er Jahren.28 

Nach den 1850er Jahren sind uns keine Erscheinungsformen des Regionalismus 
bekannt, die sich auf den Vergleich zwischen der Sloboda-Ukraine und „Kleinruss-
land“ bezogen hätten. Charkiv blieb eines der Zentren der ukrainischen Natio-
nalbewegung. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts griff die ukrainische Natio-
nalbewegung allmählich auf die Region der Sloboda-Ukraine aus und machte diese 

                                                           
24  Lysty Izmajila Sreznevs’koho do materi O.I. Sreznevs’koji, in: Charkivs’ka škola romantykiv. Char-

kiv 1929, Band 1, S. 199, 202 (Briefe aus dem Jahr 1829). 
25  J.G. HERDER Journal meiner Reise im Jahr 1769, in: Herders Werke. Weimar 1963, Band 1, S. 135. 
26  Als Beispiel für den Gebrauch der Bezeichnung „Ukraine“ im deutschsprachigen Raum kann die 

bekannte Arbeit von J. CH. ENGEL dienen: Geschichte der Ukraine und ukrainischen Kosaken. 
Halle 1796. Allerdings stammte die Mehrzahl der Übernahmen dieser Bezeichnung wohl aus der 
ersten sorgfältigen Beschreibung dieser Länder durch GUILLAUME LE VASSEUR DE BEAUPLAN 
Description d’Ukranie qui sont plusieurs Provinces du Royaume de Pologne. Rouen 1650.  

27  I. MASTAK Malorossijskie povesti, rasskazyvaemye Gryc’kom Osnov’janenkom. Kn. pervaja. in: 
Zapiski Imperatorskogo Moskovskogo universiteta 6, oktjabr’ 1834, S. 287 -313. 

28  A.L. METLINSKIJ Materialy k istorii Malorossii, in: Pribavlenie k Char’kovskim gubernskim vedo-
mostjam (1840), Nr. 1, S. 1-6; Nr. 3, S. 23-26; Nr. 5, S. 43-48; Nr. 9, S. 93-94; Nr. 11, S. 108-111; 
Nr. 12, S. 115-118; Nr. 13, S. 122-126; Nr. 14, S. 131-135; Nr. 15, S. 139-140. 
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zum Bestandteil eines größeren Raums. Die historischen Arbeiten Dmytro Bahalijs 
und der Aktivisten der Nationalbewegung verstanden Charkiv und die Region Char-
kiv bereits nicht mehr als ein eigenständiges Gebiet, sondern als einen Teil der Uk-
raine in der breiteren Bedeutung dieses Wortes. Ein neuer Regionalismus im Osten 
der Ukraine wurde dann nicht mehr mit einer traditionellen Gemeinschaft, nicht mit 
dem Appell an die Geschichte der Kosakenzeit, sondern mit dem industriellen 
Durchbruch in der zweiten Hälfte des 19. und am Anfang des 20. Jahrhunderts ver-
bunden, als Charkiv zu einem „Tor“ zur Industrieregion Donbass wurde. Aber das 
war schon ein ganz anderer Regionalismus. 

 
 

Weiterführende Literatur 
 
DMYTRO BAHALIJ  Istorija Slobods’koji Ukrajiny. Charkiv 1918. 
IVAN LYSIAK-RUDNYC’KYJ Karazyn i počatky ukrajins’koho nacional’noho Vidrodžennja, in: 

DERS. Istoryčni ese. Bd. 1. Kyjiv 1994, S. 203-220. 
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Kurt Scharr 
 
Der Griechisch-orientalische Religionsfonds in der Bukowina: 
Kulturkampf und Nationsbildung im Spiegel einer Institution 
 
 
 
 
Schon die Zeitgenossen bezeichneten die Bukowina als „Völker-Conglomerat en mi-
niature“.1 Dieses Stereotyp hatte zum einen wohl den Zweck, bestehende nationale 
Konflikte  in ihrer Schärfe zu kaschieren, zum anderen aber – konträr dazu – war es 
ein überzeugter regionaler Ausdruck der supranationalen Ideologie der seit 1867 ös-
terreichischen (cisleithanischen) Reichshälfte des zentralistischen Habsburgerreiches. 

Um die Wende zum 20. Jahrhundert hatten die in der Bukowina zahlenmäßig 
führenden Bevölkerungsgruppen der Rumänen und Ruthenen2 zwar ein gewisses 
Auskommen miteinander gefunden und eine Diskussionskultur innerhalb ihrer Eliten 
verinnerlicht. Der Kitt dieses Konglomerats bestand jedoch letztlich nur im Funktio-
nieren des Gesamtreiches und der Zentrumsideologie, materialisiert in einem ge-
pflegten Regionalbewusstsein. Gelang es durch die Wahlrechtsreform auf Kron-
landsebene 1910 noch, einen politischen Interessensausgleich und gleichzeitig ein 
Ventil für nationale Bestrebungen herzustellen, schwelte der nationale Konflikt zwi-
schen Ruthenen und Rumänen auf kirchlicher Ebene weiter. Beide Gruppen gebär-
deten sich zunehmend unversöhnlicher. Daran änderte auch nichts, dass man im 
Zentrum des Reiches diese Situation sehr wohl erkannt hatte, im Gegenteil: Man 
warf sich wahlweise Rumänisierung, Ruthenisierung oder (Ent-) Nationalisierung 
vor. So meinte der rumänische Schriftsteller Teodor V. Ştefanelli, dass es „keine reine 
Frage der Kirche, denn vielmehr eine nationale [sei], in deren Folge Kämpfe ent-
flammt sind, die das rumänische Volk mit dem ruthenischen der Bukowina durch-
macht …“3 und ein anonymer ruthenischer Autor aus Czernowitz (Černivci) versi-
cherte seinen (ruthenischen) Lesern 1907: „Ich als Sohn eines ruthenischen orthodo-
xen Bauern empfinde am meisten in meinem Herzen, wie schwer Ihr alle unter unse-
ren Feinden leidet, v.a. seitens der rumänisierenden Popen…“4.  

                                                           
1  LUDWIG A. SIMIGINOWICZ-STAUFE Die Völkergruppen der Bukowina. Ethnographisch-

culturhistorische Skizzen. Czernowitz 1884, hier: Überschrift zum Schlusskapitel S. 195. 
2  Im Beitrag wird die (vor 1918) österreichische Bezeichnung „Ruthenen“ für die ukrainische Bevöl-

kerung der Monarchie beibehalten. 
3  „… nu este o chestiune pur bisericeascǎ, ci mai mult naţionalǎ, a carei urmare sunt luptele înverşu-

nate ce la poartǎ poporul român cu cel rutean din Bucovina …“.  TEODOR V. ŞTEFANELLI Chestiu-
nea Bisericeascǎ in Bucovina (Extras din Revista „Ţarǎ-Nouǎ” Nr. 7 şi 8 dela 15 Aprilie – 15 Maiu 
1912). Bucureşti 1912,  hier S. 3.  

4  „Ja jak syn ruskoho pravoslavnoho seljanyna, najbil’še čviduvaju v svojim sercju, jak to tjažko terpy-
te vy vse vid našych vorohiv, holovno vid popiv rumyjizatoriv …“. ANONYMUS Rusyny a „Voloska 
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Aus Wien hieß es ebenfalls 1907:  
 
„… Überhaupt scheint das Hereinziehen der Nationalität in die Organisation und Ver-
waltung der Kirche als eine sehr bedenkliche Neuerung, weil eben die Gefahr besteht, 
dass nationale Rücksichten alle anderen sachlichen zurückdrängen werden …“5. 
 

Ausgehend von dieser gesellschaftlichen Situation in der Bukowina um die Wende 
vom 19. zum 20. Jahrhundert lassen sich nachstehende Fragen formulieren. Worin 
lag der gerade um die Jahrhundertwende an Schärfe gewinnende Ansatzpunkt für 
dieses getrennt nationale Bewusstsein einer zuvor weitgehend orthodox geprägten 
Identität der Bevölkerungsmehrheit (Ruthenen und Rumänen) in der Bukowina? 
Wurden der Bukowiner Griechisch-orientalische Religionsfonds und die orthodoxe 
Landeskirche während der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zu einem Instrument 
im nationalen „Kulturkampf’“? Wer bestimmte den zeitgenössischen Diskurs in und 
um den Religionsfonds bzw. die Kirche? Welche Ebenen und wechselseitigen Ein-
flussfelder lassen sich abgrenzen? Und schließlich: Auf welche Weise existiert der 
Kulturkampf im national gefärbten Diskurs der orthodoxen Kirchen nach 1989/91 
weiter? Ziel dieses Beitrags ist es, die Situation ruthenisch-ukrainischer Identitätsbe-
strebungen in der österreichischen Bukowina aus Differenz und Kontext zu den 
Rumänen im Schnittfeld Religionsfonds – Kirche zu skizzieren. 

 
 
Kirche, Religionsfonds und demographischer Wandel 
 
Bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts hinein wurzelte das kollektive Identitätsbe-
wusstsein der bäuerlichen Bevölkerungsmehrheit der Bukowina in der Orthodoxie – 
unabhängig von der ethnischen Zugehörigkeit, auch wenn gegenwärtig rumänische 
Autoren die Anfänge der Nationalitätsbewegung verschiedentlich bereits auf das letz-
te Drittel des 18. Jahrhunderts vorverlegen möchten. Das Beherrschen sowohl des 
Rumänischen als auch des Ruthenischen im Alltag erleichterte und förderte den un-
bewussten Identitätswechsel innerhalb der und über die orthodoxe Kirche je nach 
Mehrheitsverhältnissen im Dorf. Für die Rumänen der Monarchie im Allgemeinen 
entwickelte sich die Orthodoxie unter dem vorausgegangenen Einfluss der unierten 
Siebenbürger Schule im Verlauf des 19. Jahrhunderts allmählich zu einem nationalen 
Gravitationszentrum. Religiöser Glaube und nationales Gefühl verschmolzen mehr 
und mehr ineinander. In der speziellen Situation der Bukowina empfanden es die 
Rumänen in zunehmenden Maße als nötig, sich innerhalb der Orthodoxie als ‚ur-
sprünglich’ rumänische Institution behaupten zu müssen und die Mittel des Religi-
onsfonds als zu verteidigende ‚Schutzinstanz’ ihrer Identität zu betrachten. Mehr 
                                                                                                                                                 

Vira“ napisav Ruskij pravoslavnyj panotec’ druhe, dopovnene vidane (z obrazkami). Černivci 1911, 
Vorwort. 

5  JOHANN v. SPAUN Die griechisch-orientalische Kirchenfrage in der Bukowina. Separatdruck aus der 
Zeitschrift Das österreichische Verwaltungsarchiv VII-X, S. 350-381. Wien 1907, hier S. 370. 
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noch, die rumänische Elite der Bukowina – höhere Geistlichkeit, Adel und Freibau-
ern – verfügte über ein ausgeprägtes Selbstbewusstsein, konnte sie doch auf eine seit 
dem 18. Jahrhundert ungebrochene Tradition zurückblicken. 

Für die Ruthenen der Bukowina gestaltete sich die Situation grundsätzlich anders. 
Die Bukowina – bis 1775 dem Osmanischen Reich souzerän – gelangte nicht wie 
Galizien unter den Einfluss der Brester Union (1596). Die Ruthenen in der Bukowi-
na blieben in ihrer Mehrheit orthodox. Für sie fehlte in dieser Anfangsphase ein ähn-
lich starker, zunächst kirchlicher Kristallisationspunkt nationaler Ideen, zumal es ge-
genüber der russischen Orthodoxie an ausreichendem Abgrenzungspotential mangel-
te.6 Durch intensive Handelsbeziehungen war man über die Schwierigkeiten der uk-
rainischen Nationswerdung im Zarenreich informiert, also bot sich auch hier keine 
klare politische Option. Obwohl 1875 mit der Universität und der gleichzeitigen 
Schaffung eines Lehrstuhls für ruthenische Philologie ein bedeutender Schritt gesetzt 
werden konnte, fühlte sich das daraus entstehende ruthenische Bildungsbürgertum 
zunächst vielfach mehr zur deutschen Kultur hingezogen. Erst langsam, mit der 
Gründung gesellschaftlicher Organisationen wie etwa der Rus’ka Besida (Ruthenisches 
Gespräch) gelang es ruthenischen Intellektuellen – dazu waren auch orthodoxe Pries-
ter zu zählen – diese Lücke zu schließen. 

Seit den 1880er Jahren erhitzten sich die Gemüter um die Ergebnisse der Volks-
zählungen. So mussten die Rumänen feststellen, dass ihr Bevölkerungsanteil im Ver-
gleich zu dem der Ruthenen beträchtlich im Sinken begriffen war. Wurden 1869 
noch etwa 209.000 Rumänen und 207.000 Ruthenen (bei einer Gesamteinwohner-
zahl der Bukowina von 510.000) gezählt, so war das Verhältnis 1900 229.000 zu 
297.000 (bei 730.000 Einwohnern) und 1910 273.000 zu 305.000 (bei 795.000 Ein-
wohnern).7 (Vgl. die Farbtafel 2: Ethnische Bevölkerung der Bukowina, Mitte 19. Jh.) 
Ein Teil der national rumänisch denkenden Elite des habsburgischen Kronlandes 
fühlte sich dadurch in ihrer Existenz in eine ‚gefährliche’ Defensive gedrängt, aus der 
heraus man sich mit der ‚ursprünglichen’ Priorität der eigenen Nation in diesem 
Raum zu rechtfertigen suchte. Die Konfessionalität und Alltagssprache ließen keine 
genaue nationale Abgrenzung zu. Die in den Volkszählungen erhobenen Umgangs-
sprachen (bzw. die daraus abgeleitete nationale Zuordnung) förderten diese Indiffe-
renz und steigerten innerhalb der rumänischen Elite die Vorstellung einer „Gefahr 
der Entnationalisierung“ bis hin zu einem regelrechten apokalyptischen Szenario ei-
nes „Ausrottungskrieges gegen die Rumänen“. Man traute den Ruthenen nicht, be-
zichtigte den Staat der strukturell einseitigen wie „künstlichen“ Bevorzugung und 

                                                           
6  ALFONS BRÜNING Orthodoxie als Element ukrainischer nationaler Identität, in: THOMAS BREMER 

(Hg.) Religion und Nation. Die Situation der Kirchen in der Ukraine. Wiesbaden 2003, S. 11-23, 
hier S. 22. 

7  ANONYMUS Die Ergebnisse der Volks- und Viehzählung vom 31. Dezember 1910 im Herzogtume 
Bukowina nach den Angaben der k.k. statistischen Zentral-Kommission in Wien (XVII. Heft der 
Mitteilungen des statistischen Landesamtes des Herzogtums Bukowina). Czernowitz 1910. 
ANONYMUS Orts-Repertorium des Herzogthums Bukowina. Auf Grundlage der Volkszählung vom 
31. Dezember 1869. Czernowitz 1872. 
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suchte Verbündete unter der deutschen Minderheit des Kronlandes.8 Der Konflikt 
ging so weit, dass rumänische orthodoxe Priester den Gläubigen nahelegten, bei der 
Volkszählung Rumänisch als Umgangssprache anzugeben, da sie ansonsten einen ru-
thenischen Priester bekämen und ihm in der Folge auf ihre Kosten „eine Residenz 
und eine uniatische Kirche“ errichten müssten.9 Dass gerade rumänische Groß-
grundbesitzer und Bojaren auf ihren Gütern ruthenische Zuwanderer aus Galizien 
ansiedelten, blieb dabei ausgespart. 

Die Vorstellung einer vom Staat mit Absicht gestützten Ruthenisierungspolitik 
nährte sich aus den Erfahrungen der Zeit zwischen 1785 und 1849, als die Bukowina 
Teil des vornehmlich von Polen und Ruthenen besiedelten Kronlandes Galizien ge-
wesen war, und vermischte sich mit der Einbildung einer anti-orthodox ausgerichte-
ten großpolnisch-ukrainischen Irredenta auf Basis des Katholizismus und der Union. 
Die Kirchenpolitik im benachbarten Galizien-Lodomerien schürte diese Ängste. Zu-
dem gesellte sich noch die von Beginn an latente Skepsis der Orthodoxie gegenüber 
dem österreichischen (katholischen) Staat, basierend auf einem Symphoniemodell, 
das Kirche und Staat zwar voneinander unabhängig, aber strikt aufeinander bezogen 
ansah. Dieses Modell ermöglichte den Behörden ein weitreichendes Mitwirken in-
nerhalb der Orthodoxie sowie ihrer Institutionen und gewann durch die Nationalisie-
rung an Brisanz. 

Der 1786 mit dem Bukowiner geistlichen Regulierungs-Plan geschaffene Religi-
onsfonds vereinte in sich das gesamte orthodoxe Kirchenvermögen der Provinz und 
war zur Erhaltung der Kirche im weitesten Sinne zweckgebunden.10 1870 wurde die 
Kontrolle über die k.u.k Direktion der Güter des Griechisch-orientalischen Religi-
onsfonds dem Landwirtschaftsministerium zugeordnet. Der jeweilige Landespräsi-
dent (Statthalter) der Bukowina war gleichzeitig Präsident der Direktion vor Ort. 
Oberster Schutzherr und letztes Entscheidungsorgan blieb der Kaiser in Wien. 1910 
verfügte der Religionsfonds über mehr als 250.000 ha Wald (von insgesamt 440.000 
ha in der Bukowina), 17.000 ha Domänenbesitz und Immobilien im Wert von mehr 

                                                           
8  Vgl. KONSTANTIN HORMUZAKI Die Slavisierung der Bukowina im 19. Jh. als Ausgangspunkt gross-

polnischer Zukunftspolitik. Ethnographische und politische Betrachtungen von einem Bukowiner 
Rumänen. Wien 1900; ION NISTOR Românii şi Ruteni in Bucovina. Studiu istoric şi statistic. Bucu-
reşti 1915, S. 1.  

9  G.M. SKOREJKO Dejaki osoblyvosti provedennja perepysiv naselennja na Bukovyni (kinec’ 18 – po-
čatok 20 st.), in: Z istoryčnoho mynuloho Bukovyny. Zbirnyk naukovych statej. Černivci 1996, S. 
59,  zit. nach RALPH SCHATTKOWSKY, SERGIJ OSATSCHUK, BERNADETTA WÓJTOWICZ-HUBER 
Kirche und Nation. Westpreußen, Galizien und die Bukowina zwischen Völkerfrühling und Erstem 
Weltkrieg. Hamburg 2009, S. 209, Fußnote 149. 

10  Vgl. ARON PUMNUL Privire repede preste doue sute şese-decî şi şepte de’n proprietaeţile aşǎ numite 
Moşiile mînaestiresci, de’n carile s’a format maereţul Fund Religiunariu ale Bisericiî dreptcredincîoa-
se raesaeritene de’n Bucovina. Cernǎuţi 1865. ISIDOR ONCIUL Der griechisch-orientalische Religi-
onsfonds, in: Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild, Bukowina. Wien 1899, S. 
154-174. 
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als hundert Millionen Kronen.11 Das Fondsvermögen garantierte der orthodoxen 
Landesgeistlichkeit eine im Vergleich zu anderen orthodoxen Kirchen stattliche Be-
zahlung und fundierte Ausbildung. Die enorme Wertsteigerung der Wälder durch 
den Anschluss an das Eisenbahnnetz und den Ausbau von regionalen Wirtschafts-
bahnen besonders seit dem letzten Drittel des 19. Jahrhunderts trug zusätzlich zum 
wirtschaftlich wie politischen Bedeutungszuwachs des Fonds bei. Andererseits sah 
man dieses Fondsvermögen, dessen überwiegender Teil in der südlichen, rumänisch 
dominierten Bukowina gelegen war, im nationalen Streit eben auch aus diesem 
Grunde als primäres Gut der rumänischen Bevölkerung an. 

 Das Griechisch-orientalische Konsistorium als eine zwar dem amtierenden Bi-
schof zugeordnete, aber vom Staat kontrollierte Kirchenbehörde und der Religions-
fonds waren von politischer Intervention der Zentralbehörden direkt betroffen. 1848 
gelang es zwar, die Aufsicht über die griechisch-orthodoxen Grundschulen schritt-
weise aus dem Administrationsbereich des Lemberger katholischen Konsistoriums 
zu lösen und diese dem eigenen Kronland zuzuführen, der wahrgenommene Einfluss 
Wiens v.a. durch den jeweiligen Landespräsidenten  blieb allerdings bestehen. Die 
Nähe zum Kaiserhaus drückte sich beispielsweise durch regelmäßige Geldflüsse vom 
Religionsfonds in die bedürftige Staatskasse aus. Verschiedentlich warf man der Wie-
ner Regierung sogar vor, die Wahlen in der Bukowina aus Mitteln des Fonds zu 
bestreiten. In seiner wirtschaftlichen Machtposition hingegen erkannten alle beteilig-
ten Seiten die Möglichkeiten einer effektiven politischen Stellschraube für das Kron-
land.  

 
 

Perspektiven des Kulturkampfs 
 
Nachdem der Habsburgerstaat sich die nördliche Moldau 1775 einverleibt hatte, war 
es aus der Sicht territorialer Integrität und Josephinischer Kirchenpolitik notwendig, 
die Bukowina 1782 aus der moldauischen Kirchenprovinz von Iaşi zu lösen und mit 
der Verlegung des Bischofssitzes von Rădăuţi (Radautz)nach Czernowitz einen be-
wussten Neuanfang zu setzen. Ein Jahr später erfolgte die Eingliederung in die or-
thodoxe Metropolie von Karlowitz. Damit war die staatliche Machtarrondierung 
auch auf kirchlicher Ebene in diesem Raum vorläufig abgeschlossen. Die von den 
Eliten der Bukowina im Zuge der 1848er Revolution durchgedrückte Erhebung des 
Landes zu einem Herzogtum und die Lösung von Galizien-Lodomerien waren staat-
licherseits ein weiterer Schritt zur Stärkung des Zentrums, wenngleich über eine 
„moderate“ Föderalisierung. Auf regionaler wie lokaler Ebene – so sehr man sich 
über die Schaffung eines eigenen Kronlandes freute – ergaben sich eine Reihe von 
neuen Konfliktlinien, die zunehmend durch nationale Forderungen diktiert wurden. 

                                                           
11  JOSEF OPLETAL Das forstliche Transportwesen im Dienstbereiche der k.k. Direktion der Güter des 

Bukowiner griechisch-orientalischen Religionsfonds in Czernowitz, hg. vom k.k. Ackerbauministe-
rium, 2 Bde. Wien 1913. 
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Der politische Erfolg, die Schaffung eines eigenständigen Kronlandes Bukowina 
im Jahr 1849, nährte auch in Kreisen der orthodoxen Kirche den Wunsch, in der Bu-
kowina eine selbständige Erzdiözese mit Sitz eines Metropoliten einzurichten, zumal 
Teile dieser Eliten wie Bischof Eugen Hakman (1793-1873) schon an der Verwirkli-
chung der Landesautonomie maßgeblich beteiligt gewesen waren.12 Dieser Wunsch 
lag gleichzeitig quer zu nationalen Einigkeitsaufrufen aller Rumänen innerhalb der 
Monarchie. 

Die unter dem späteren Hermannstädter Metropoliten (seit 1864) Andrei Şaguna 
(1808-1873) erstarkte rumänisch orthodoxe Gemeinde Siebenbürgens trat massiv für 
den Zusammenschluss der mehrheitlich rumänischen Orthodoxie in der Habsbur-
germonarchie ein. Aus der Sicht Şagunas war dies – nicht zuletzt im Hinblick auf das 
Vermögen des Religionsfonds – eine attraktive Perspektive. Hakman stellte sich die-
sem Ansinnen, obwohl er von rumänischer Seite der Bukowina dafür massiv kritisiert 
wurde, entschieden entgegen, da er dadurch nationale Konflikte innerhalb des ortho-
doxen Kirchenvolkes seiner Provinz vorhersah. Hakman trat dem Vorwurf, der ru-
mänischen Sache zu schaden, entgegen und verwies auf die diffizile Situation der or-
thodoxen Kirche des Kronlandes. Gleichzeitig blieb der Bischof in seiner negativen 
Haltung zur Schaffung einer Kirchenverfassung mit einem erweiterten Laienmitspra-
cherecht unbeweglich. Obschon ihn dafür die rumänische Partei heftig befehdete, 
mag darin auch das Kalkül des Czernowitzer Bischofs gelegen sein, eine drohende 
ruthenische Mehrheit in den seit 1869 vorhandenen Selbstverwaltungsorganen von 
vornherein zu verhindern. Als 1873 die Metropolie für Bukowina und Dalmatien, 
bzw. ein orthodoxes Erzbistum mit Sitz in Czernowitz geschaffen wurden, war das 
langjährige persönliche Ziel Hakmans erreicht. Die nationalen Konflikte bahnten sich 
allerdings in ihrer ganzen Tragweite erst an. 

Die Nachfolger Hakmans wirkten auf dem Metropolitenstuhl nur kurze Zeit. Mit 
der Bestellung von S. Morariu-Andriewicz setzte jedoch eine neue Dynamik im Kon-
flikt mit den Ruthenen des Kronlandes ein. Nicht wenige rumänische Vertreter sahen 
im 1880 inthronisierten Metropoliten einen erklärten Gegner der Politik Hakmans, 
einen Weggenossen im Kampf um die Bukowina als Wiege des Rumänentums13 und 
einen „glühenden Nationalisten“14, mit dem eine neue Ära für die Bukowiner Ortho-
doxie beginne. Den Ruthenen erschien die Zeit Hakmans an der Spitze der orthodo-
xen Kirche aus dieser Perspektive – ungeachtet der an  ihm als „autoritärem“ Kir-
chenführer vorgebrachten Kritik – als eine Ära des moderaten Ausgleichs, dem 
nunmehr bewusst jene von Morariu-Andriewicz als Negativbeispiel der Rumänisie-
rungspolitik gegenübergestellt wurde. 

Der gebürtige Bukowiner Sylvester Morariu-Andriewicz durchlief nach Abschluss 
                                                           
12  Vgl. KURT SCHARR Die innere Verwaltungsentwicklung der Bukowina 1775-1918. Beharrlichkeit al-

ter und Heranwachsen neuer politischer Strukturen, in: Jahrbücher für Geschichte Osteuropas  55 
(2007), S. 178-209. 

13  ANONYMUS Biografi’a lui Constantinu Morariu Andrievici. Gherla 1889, S. 1. 
14  DAN DIMITRIE Rolul preotimei Bucovinene în mentionarea romănismului dela robirea (1775) la de-

srobirea Bucovinei (15.11.1918). Un adaos la istoria bisericii române. Cernăuţi 1925, S. 12. 
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des Theologischen Seminars in Czernowitz (1843) eine Laufbahn als Gymnasialpro-
fessor und Pfarrer. Nach dem Tod seiner Frau (1873) legte er das Mönchsgelübde ab. 
Schon seit 1862 gehörte er als Rat dem Konsistorium an. Morariu trat während sei-
ner Zeit als Metropolit mit der Gründung der „Academia Ortodoxǎ“ (1889) – einer 
theologischen Studentenvereinigung – und des Kirchenmusikvereins „Armonia“ 
(1881) als Förderer der rumänischen Kultur in der Bukowina hervor. Er verfasste 
erste Schulbücher in Rumänisch und verdrängte 1880 Ruthenisch als zweite (Amts-) 
Sprache aus dem Konsistorium. Mit dieser Entscheidung setzte er sich vollends von 
seinem Vorgänger ab, der 1838 zunächst das Ruthenische im Schriftverkehr von 
Konsistorium wie Kirche eingeführt und 1871 seine rechtliche Gleichsetzung erreicht 
hatte. Auf Landesebene herrschte im äußeren Amtsverkehr in dieser Hinsicht schon 
seit der Erhebung zum Kronland eine Gleichberechtigung aller Landessprachen. Die 
innere Dienstsprache des Landesausschusses blieb deutsch. Der Landtag hatte sich 
nach längeren Debatten bereits 1869 auf Deutsch,  Rumänisch und Ruthenisch als 
Verhandlungssprachen geeinigt. Die Protokolle erschienen dreisprachig. 

Parallel dazu hatte sich in der Bukowina 1875 mit der Errichtung einer deutschen 
Universität die Landeselite eine Bildungsinstitution geschaffen, die bald weit über die 
eigenen Grenzen hinaus ausstrahlte. Regionalidentität und Nationalbewusstsein ver-
fügten nunmehr über eine wirksame Diskursplattform. Nicht nur dass der Religions-
fonds maßgeblich am Bau der Universität beteiligt war, die Existenz dieser Instituti-
on zeitigte mehrfach Folgen für die kircheninterne Situation. Es wuchs eine national 
gesinnte politisch aktive Studentenschaft heran, die mit dem Studium einen sicheren 
sozialen Aufstieg verband, und an der Theologischen Fakultät konkurrierten rutheni-
sche und rumänische Studenten um Stipendien des Religionsfonds. 

Die Orthodoxie betrachtete die Tätigkeit der Griechisch-katholischen Kirche, de-
ren Gläubige fast alle Ruthenen waren, bzw. die nationalen „Aspirationen der Ruthe-
nen“ gegenüber der „autochthonen“ Bukowiner Bevölkerung nach wie vor mit Ar-
gusaugen. Deutlich genug waren damit das Feindbild „Galizien“ und die zugewan-
derten Ruthenen angesprochen. Die Angst vor den Ideen der „ruthenischen Wort-
führer“, wonach die „konfessionellen Marksteine“ schon von selbst fallen würden, 
sobald die „genetische Scheidewand zwischen der Bukowina und Galizien“ nur be-
seitigt wäre, bestärkte dies nur noch.15 So löste 1899 die Ernennung zweier Ruthenen 
– Eugen Kozak (1857-1933) und Dionys Jeremijczuk – zu Professoren der Theologi-
schen Fakultät heftige Gegenwehr der rumänischen Seite aus, die alle kirchlichen 
Angelegenheiten als ihr nationales Terrain betrachtete. Während Balan dem Slawisten 
Kozak immerhin noch die Seriosität seiner wissenschaftlichen Arbeiten und eine ge-
wisse Kollegialität zugestand, war die Ablehnung des vormaligen Czernowitzer 
Gymnasialprofessors Jeremijczuk einhellig, zumal dieser nach Ansicht Balans die Sa-

                                                           
15  SILVESTR MORARIU-ANDRIEWICZ Apologie der orthodoxen griech.-oriental. Kirche der Bukowi-

na. Czernowitz 1885. 
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che der Unierten vertrat.16 
Ein wichtiger Teil der Diskussion um die Rolle der Griechisch-orientalischen Kir-

che und des Religionsfonds fand in der (zumeist lokalen, aber auch Wiener) Presse 
statt. In Streitschriften wurde versucht, die jeweilige nationale Klientel zu mobilisie-
ren bzw. sich direkt an die Landesverwaltung zu richten. So sah sich der Erzbischof 
veranlasst, auf eine Reihe von Artikeln in der Presse, die massive Anschuldigungen 
gegen seine Amtsführung vorbrachten, eine offizielle Stellungnahme zu verfassen, 
nachdem ihn das k.k. Ministerium für Cultus und Unterricht bzw. das Bukowiner 
Landespräsidium dazu aufgefordert hatten. 

Die Haltung des griechisch-orientalischen Metropoliten, der die orthodoxen Be-
völkerungsgruppen des Kronlandes gleichermaßen zu vertreten hatte, aber auch die 
der Landespräsidenten, die im Konflikt Stellung bezogen, boten ausreichende An-
griffsflächen. Die ruthenische Seite unterstellte etwa dem Landespräsidenten Hiero-
nimus Freiherr v. Alesani (1874-1887), ein „Protector der rumänischen Adelspartei“ 
zu sein, wohingegen Felix Freiherr Pino v. Friedenthal (1887-1890) als „weisem und 
thatkräftigen Mann“ Lob gezollt wurde.17 Anton Graf Pace (1891-1892), der sich 
ebenfalls für die ethnische Gleichberechtigung im Konsistorium und Fonds gegen 
den rumänisch dominierten Kirchenkongress stellte, hatte wiederum heftigste Angrif-
fe zu gewärtigen. Die zum Teil intensiv diskutierten Vorwürfe lassen sich im Wesent-
lichen auf drei Aspekte eindämpfen.  
1. Die Benachteiligung bzw. der unverhältnismäßig geringe Anteil ruthenischer Ver-

treter in Organen der Kirchenverwaltung (vom Hilfspfarrer bis zum Konsistori-
um und der Religionsfondsverwaltung)  

2. Die aus der „galizischen Erfahrung“ genährte Angst vor einer neuerlichen Domi-
nanz der Römisch-katholischen Kirche, also die „lauernde“ Gefahr der Prosely-
tenmacherei durch die Griechisch-katholische (als national ruthenisch wahrge-
nommene) Kirche 

3. Die durch den geistlichen Regulierungsplan festgeschriebene „Bevormundung“ 
der Orthodoxie durch den Staat bzw. seinen jeweiligen Repräsentanten.18 

Obwohl Morariu-Andriewicz mehrere Anläufe (1882/1899) gegenüber der Wiener 
Regierung unternahm, einen Kirchenkongress einzuberufen und eine neue Ge-
schäftsordnung zu verabschieden, scheiterte das Vorhaben am Widerstand der Be-
hörden und am ruthenisch-rumänischen Konflikt über den Modus der nationalen 
Postenbesetzungen. Um die Jahrhundertwende gerieten die Landes- bzw. die Wiener 
Zentralregierung im schwelenden Nationalitätenkonflikt der Bukowina gleich mehr-
fach unter Druck, da sie einerseits an ruthenische Studenten – die kaum einen Zu-
gang zu Religionsfondsmitteln besaßen – Stipendien vergab und sich andererseits 
weiterhin für eine paritätische Besetzung des orthodoxen Konsistoriums einsetzte, 
                                                           
16  TEODOR BALAN Din arhiva istoricului Teodor Balan. Conflictul pentru Tricolor. Un Capitol din I-

storia Politicǎ a Bucovinei 1898-1904, in: Glasul Bucovinei (2002), 3/4, S. 121-130, hier S. 130. 
17  ANONYMUS Apologie der orthodoxen gr.-orientalischen Kirche der Bukowina Nr. I und II beleuch-

tet von einem griech.-kath. Seelsorger in der Bukowina. Czernowitz 1891, S. 22. 
18  Vgl. EUGEN E. NEŞCIUC (Hg.) Istoricul biserici ort.or. din Bucovina (1885-1893). Cernăuţi, S. 12. 
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das immer noch zu drei Vierteln von Rumänen dominiert war. Aus dieser Situation 
heraus förderten Teile der national orientierten rumänischen orthodoxen Geistlich-
keit bewusst die prorussischen Altruthenen, mit dem Ziel, die Jungruthenen in ihrem 
Streben nach einer eigenen Diözese damit indirekt zu schwächen. Die antiösterreichi-
sche russische Propaganda bediente sich dieses Streits und bezog – in dieser Bezie-
hung unabhängig von der Konfession – Stellung für die „unterjochten“ slavischen 
Brüder der Bukowina.  

Die Politik des Nachfolgers von Morariu-Andriewicz war von einer weitgehend 
indifferenten und wenig entscheidungsfreudigen Haltung geprägt. Während der we-
nige Jahre dauernden Amtsperiode von Arcadie Ciupercovici (1823-1902) spitzte sich 
der Konflikt zwischen der rumänischen Partei, den Stellvertretern der Wiener Zent-
ralregierung und der ukrainischen Partei in der Bukowina neuerlich zu und geriet 
streckenweise zu einer politischen Farce. Die rumänische Seite verdächtigte den Lan-
despräsidenten Friedrich Freiherr Bourguignon de Baumberg (1846-1907) und Ciu-
percovici offen der Parteilichkeit zugunsten der Ukrainer bei der Ernennung von 
Konsistorialräten und sogar des nationalen Verrats. Das von Iancu Flondor (1865-
1924) herausgegebene Wochenblatt Patria ging sogar soweit, den Metropoliten, den 
man als Erfüllungsgehilfen der Regierung ansah, als „Automaten ohne Leben“ zu 
bezeichnen, der es verdienen würde, in ein Kloster eingewiesen zu werden.19 Als der 
Metropolit Mitte April 1899 Czernowitz Richtung Wien verließ, um dem Aufruhr 
gegen seine Person zu entgehen, kam es zu heftigen Protesten rumänischer Studen-
ten am Bahnhof und in der Folge zu einem gerichtlichen Nachspiel. Seine Rückkehr 
im Juli d.J. stand unter strengem Polizeischutz.20 

Der Bischof von Rădăuţi Wladimir von Repta trat 1902 das politisch aufgeladene 
Amt des Metropoliten an. Repta versuchte sich in einer supranationalen, nach Wien 
orientierten Politik. So schloss er etwa seine zweisprachigen Hirtenbriefe mit dem 
Aufruf zu harmonischer Zusammenarbeit aller im Sinne des kaiserlichen Wahl-
spruchs „cu puteri unite – со єдиненіми силами“ (viribus unitis – mit vereinten 
Kräften).21 Diese Politik, trug trotz des 1910 gelungenen politischen Ausgleichs kaum 
zu einer nachhaltigen Beruhigung der aufgeheizten Lage innerhalb der Griechisch-
orientalischen Kirche bei, zumal sich die ruthenische Nationalbewegung in ihren 
Forderungen in steigendem Maße selbstbewusster gab. 

Einer der führenden ruthenischen Intellektuellen, die sich an der öffentlichen 
Diskussion beteiligten, war der aus Galizien stammende Inhaber des Lehrstuhls für 
ruthenische Sprache und Literatur Stefan Smal’-Stoc’kyj (1859-1938). Die rumänische 
Seite glaubte in ihm geradezu ein Paradebeispiel des spiegelbildlichen eigenen Ter-
rainverlustes in der Bukowina zu erkennen, wofür er mit Anfeindungen bedacht 
wurde, zumal Smal’-Stoc’kyj Unierter war. Aber auch innerhalb der eigenen nationa-

                                                           
19  Patria, Nr. 296 v. 11./23. Juli (1899). Zit. nach BALAN Din arhiva, S. 135. 
20  Vgl. BALAN Din arhiva, S. 136ff. 
21  VLADYMIR REPTA Lyst’ pastyrskyj. Dolžnosty chrystianyna postupaty ne lyš’ vzhljadom’ rozumu, no 

y serdca y vole. Černyvce 1908. 
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len Gruppe reagierte die sich in die Defensive gedrängt fühlende rumänische Partei 
scharf auf vermeintlich abtrünnige Co-Nationale. Der Historiker Teodor Balan 
(1885-1972) schalt beispielsweise Nikolaus v. Wassilko (1868-1924), der aus einer 
rumänischen Bojarenfamilie der Moldau stammte, aber seines Erachtens über die 
Maßen mit den Ruthenen sympathisierte, offen einen „Intriganten“, „Opportunis-
ten“ und „eine triste Figur im politischen Leben der Bukowina“.22 

Die nach 1900 immer vehementer eingemahnte Forderung nach Bildung einer ei-
genen ruthenischen Diözese rief unter den orthodoxen Rumänen die Ahnung eines 
neuerlichen kirchlichen Anschlusses wach. Allerdings stand diese bis Kriegsausbruch 
brennende Frage nach nationaler Teilung der Diözese  praktisch vor dem kaum lös-
baren Problem einer in vielen orthodoxen Gemeinden ethnischen Gemengelage. Po-
litisch stieß die schon 1908 in Wien vorgebrachte Bitte um Einrichtung eines rutheni-
schen Bistums mit Sitz in Czernowitz, die selbstverständlich auch Religionsfondsmit-
tel betroffen hätte, ohnedies bis zuletzt auf einhellige Ablehnung der rumänischen 
Partei. 

 
 

1918.1948.1989/1991 – Nachspiel in drei Akten 
 
Nach der Vereinigung der Bukowina mit Großrumänien fasste 1921 der einberufene 
Kirchenkongress den Beschluss, die vormals ‚orthodox-orientalische’ Erzdiözese in 
eine ‚arhidieceza ortodox-românǎ’ (orthodox-rumänische Erzdiözese) umzuwandeln, was 
auch für den Religionsfonds galt, der 1919 von der regionalen Kirchenverwaltung der 
Bukowina in jene des rumänischen Gesamtstaates überging. Proteste der rutheni-
schen Mitglieder verhallten mit dem Hinweis auf den nunmehr einheitlichen rumäni-
schen Nationalstaat ohne Resultat. Demnach standen den Ruthenen im Kirchenkon-
gress nur mehr drei Sitze zu (im Vergleich zu 30 rumänischen).23 Wirtschaftskrise, 
Bukarester Interventionspolitik und die Verordnung, wonach bis 1936 für den Dienst 
an einer öffentlichen Stelle eine rumänische Sprachprüfung abzulegen war, brachten 
den Religionsfonds in eine ökonomisch prekäre Lage, zumal viele Förster und Wald-
arbeiter (Deutsche wie Ruthenen) dadurch ihre Arbeit und der Fonds gleichzeitig die 
Spezialisten vor Ort verloren. 1947 erfolgte die Festschreibung der Landesteilung 
zwischen der Ukrainischen Sozialistischen Sowjetrepublik und dem sozialistischen 
Rumänien. Der Religionsfonds wurde 1948 aufgelöst und dessen umfangreiches Ei-
gentum sequestriert.24 

Seit der Wende von 1989 bemüht sich die rumänisch-orthodoxe Erzdiözese von 
                                                           
22  „o figurǎ tristǎ a vieţii politice din Bucovina“, BALAN Din arhiva, S. 125. 
23  Vgl.  EUGEN KOZAK Benennung der Bukowinaer ort.-or. Erzdiözese im Kirchenkongresse 1921. 

Czernowitz 1921. 
24  Artikel 27 der (rumänischen) Verfassung von 1948 “Die Organisationsform und das Funktionieren 

der Kultgemeinschaften“, vgl. ERNST CHRISTOPH SUTTNER Kirche und Nation. Beiträge zur Frage 
nach dem Verhältnis der Kirche zu den Völkern und der Völker zur Religion. Würzburg 1997, S. 
514f. 
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Suceava-Rǎdǎuţi mit Erfolg um Restitution dieser Güter – wohlgemerkt für die eige-
ne Kirchenprovinz und nicht die orthodoxe Gesamtkirche Rumäniens.25 Selbst der 
Rechtsstaat des österreichischen Kaiserreiches wird dabei im Vergleich zu den Resti-
tutionsmühen des gegenwärtigen rumänischen Staates positiv zitiert.26 Das nationale 
Zentrum – die Grablege Stefans des Großen im Kloster Putna – strahlt allerdings 
über die südliche Bukowina hinaus und wird nach wie vor als gesamtrumänischer 
(moldauischer) Wallfahrtsort erinnert. In der Ukraine hingegen – wo die Restitutions-
frage von Grund und Boden auf gesetzlicher Ebene noch nicht geregelt ist – spiegelt 
sich der Streit um bauliches Kircheneigentum an der Person Eugen Hakmans deut-
lich wider, den sowohl die Ukrainisch Orthodoxe Kirche Kiever Patriarchat (UOK-
KP) als auch die Ukrainisch Orthodoxe Kirche Moskauer Patriarchat (UOK-MP) für 
sich reklamieren. Für beide gilt der Metropolit als Förderer der ukrainischen Nation. 
So ließ ihm 2008 die UOK-MP zum 135. Todestag vor der Bukowiner Hauptkirche 
in Czernowitz ein massives überlebensgroßes Denkmal in Bronze errichten.27 Die 
UOK-KP enthüllte in Sichtweite davon in einer Seitengasse eine bescheidenere 
Bronzetafel.28 

 
 

Zusammenfassung 
 
Wie am Beispiel der hier skizzierten gesellschaftlichen Bedeutung des Bukowiner Re-
ligionsfonds klar wird, war das nationale Problem nicht auf bürgerliche Freiheiten der 
jeweiligen Gruppen zu beschränken – oder durch Verbesserung dieser auf Dauer 
nachhaltig zu entschärfen –, sondern es verteilte sich auf alle lebensweltlichen Sphä-
ren, die politischen und administrativen ebenso wie die wirtschaftlich-sozialen und 
religiösen. Nationales Erwachen, die gesellschaftliche Modernisierung der Provinz, 
eine sich verändernde ethnisch-demographische Grundsituation des Kronlandes und 
deren jeweilige politische Instrumentalisierung legten die Basis für das Aufbrechen 
der ursprünglich gemeinsamen orthodoxen Identität in national konnotierte Konfes-
sionalität. Diese Entwicklung lässt sich in drei Perspektivebenen zerlegen (Siehe 
Farbtafel 3: Primordiale Identitaet und Politische Orientierung und Farbtafel 4: Mo-
derne Nation und Politische Orientierung) 
1. Jene des Zentralstaats mit seinem spätestens seit der Mitte des 19. Jahrhunderts 

dezidiert supranationalen Modernisierungskonzept, das man in der Provinz über 
die Regierungsstellen und den Landespräsidenten umzusetzen versuchte.  

2. Die regionale Ebene der orthodoxen Landeskirchen (Bukowina, mit Einschrän-

                                                           
25  Vgl. zuletzt ARHIEPISCOPA SUCEVEI ŞI RǍDǍUŢILOR (Hg.) Fondul Bisericesc Ortodox Român al 

Bucovinei. Suceava 2008. 
26  SORIN-TOADER CLIPA Fundul Bisericesc al Bucovinei şi Lichidarea Lui (1948-1949). Suceava 2005,  

Vorwort des Erzbischofs Pimen. 
27  http://www.eparhia.cv.ua/menu/history/his/index.html (Zugriff 7.1.2010). 
28  http://www.cerkva.info/2008/04/15/bukovyna.html (Zugriff 7.1.2010). 
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kung auch Siebenbürgen) und ihrer Organisationen (Religionsfonds, Konsistori-
um), der Römisch-katholischen (polnischen) Kirche Galizien-Lodomeriens, sowie 
der Griechisch-katholischen (mehrheitlich ruthenischen) Kirche in Galizien und 
der Bukowina als auch des Landtags.  

3. Die lokale Ebene, wo sich die Umsetzung bzw. Instrumentalisierung dieser Poli-
tik am stärksten im demographischen Wandel, der Pfarrbesetzung, den Bildungs-
einrichtungen und der Sprachenfrage äußerte und somit zum wichtigsten Schau-
platz des Kulturkampfes wurde. 

 
Erzbischof Eugen Hakman markierte den Übergang von der Glaubenseinheit zwi-
schen Ruthenen und Rumänen zur Differenz im nationalen Bewusstsein, symboli-
sierte aber auch die vehemente Ablehnung einer selbst begrenzten Mitsprache der 
Gläubigen. Sein Nachfolger Silvestru Morariu-Andrievici polarisierte durch seine 
pro-rumänische Politik sowohl im Konsistorium als auch im Fonds. Primordiale, also 
ursprüngliche, ältere nicht konstruierte Identitätsstrukturen der ländlichen Bevölke-
rung verloren sukzessive zugunsten nationalen Bewusstseins – das sich über die Poli-
tik des Religionsfonds regelmäßig auflud – an Bedeutung. Die gezielte Bevorzugung 
bzw. Förderung des Rumänischen durch Landeskirche bzw. Fonds als Reaktion auf 
die Verschiebung der Bevölkerungsmehrheiten führte zu einer verstärkten Selbstor-
ganisation der Ruthenen in der Bukowina. Dabei blieben ihre politische Ausrichtung 
nach Wien und ihre wirksame Unterstützung seitens der Zentrale bestehen. Der nati-
onalpolitische Schulterschluss zu den unierten Ruthenen in Galizien beschränkte sich 
auf kleine Gruppen und wurde erst im Zuge des Weltkrieges politisch relevant. Regi-
onale Eliten mit liberalen Ansichten, wie sie sich etwa im Freisinnigen Verband öf-
fentlich artikulierten, betrieben eine Stärkung des Landesbewusstseins als Gegen-
Identität zum Nationalen im Sinne des von Wien aus geförderten „Viribus Unitis“. 
Der Wahlrechtsausgleich von 1910 schuf mithin wohl eine merkliche Entlastung der 
regionalen Innenpolitik, die bis Sommer 1914 anhalten sollte. Er stand jedoch erst 
am Beginn eines ohnedies schwierigen Prozesses, dessen Fortführung durch den 
Weltkrieg unmöglich wurde. Der Griechisch-orientalische Religionsfonds und damit 
unmittelbar auch die orthodoxe Landeskirche der Bukowina, ihr Vermögen und der 
Zugriff darauf waren seit 1849 in steigendem Maße zum zentralen Angelpunkt im 
„Kulturkampf“ zwischen den Ruthenen und Rumänen des Kronlandes geworden, 
der bereits vor dem Weltkrieg unaufhaltsam auf eine ethnisch motivierte Aufspaltung 
der vormals einigenden orthodoxen Konfession zulief. 
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Farbtafel 2: Ethnische Bevölkerung der Bukowina, Mitte 19. Jh. (aus Carl v. Czoernig. Ethnogra-
phische Karte der österreichischen Monarchie, Wien 1855, M 1:864.000 (der Ausschnitt Bukowina 

ist nicht maßstabsgetreu!). Graublau: Ruthenen; Gelb: Walachen und Moldauer; Braunrot: Deutsche; Blau: 
Armenier. © Privatbesitz K. Scharr 
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Eine rusynische Nation?  
 
 
 
 
Die Frage „Eine rusynische Nation?“ ist mir vom Herausgeber gestellt worden. Sie 
wirft einige konzeptionelle Probleme auf, die zu Beginn geklärt werden müssen. Der 
Begriff „Rusyn“, der manchmal auch in der Form „Ruthene“ auftaucht, ist eine 
ziemlich vage, stark religiös konnotierte Bezeichnung, die sich in der Vergangenheit 
auf mehr als ein Volk/eine Nationalität bezogen hat. „Ruthene“ leitet sich vom latei-
nischen Begriff Ruthenus (Plural: Rutheni) ab, der in den westlichen Quellen seit dem 
frühen Mittelalter zur Bezeichnung der christlichen Rus’ des östlichen Ritus, die da-
mals in Polen-Litauen und im Königreich Ungarn lebten, diente. Mit anderen  Wor-
ten, er bezieht sich auf die heutigen Weißrussen, Ukrainer und Karpato-Rusynen, die 
sich früher allesamt als rusyny, d.h. Rusynen oder Ruthenen, bezeichneten.1 In diesem 
Beitrag geht es im Speziellen um die Karpato-Rusynen, d.h. um eine Gruppe von 
Menschen, die in der Vergangenheit, und teilweise auch noch heute, das als  Karpa-
ten-Rus’ bezeichnete Territorium, das entlang der südlichen und der nördlichen 
Hänge des Karpaten-Gebirges zu finden ist, bewohnten bzw. bewohnen. Auf die 
heutigen Grenzen bezogen umfasst die Karpaten-Rus’ in vier Ländern gelegene, be-
nachbarte Gebiete: die Lemko-Region (im südlichen Polen), die Prešov-Region (in 
der nordöstlichen Slowakei), die Subkarpaten-Rus’ (die Transkarpatische Oblast’ der 
Ukraine) und die Maramureş-Region (im nördlichen Rumänien). 2 

Daher könnte man die Überschrift dieses Beitrags statt „Eine rusynische Nati-
on?“ neu formulieren als „Ein karpato-rusynisches Volk?“ Das Fragezeichen weckt 
Zweifel an der schieren Existenz des betrachteten Volkes, mit anderen Worten: Gibt 
es die Karpato-Rusynen als Nation? Ich beantworte diese Frage so direkt wie mög-
lich: Ja, eine eigenständige karpato-rusynische Nation existiert. Natürlich erwarte ich 
nicht, dass der Leser diese Antwort einfach akzeptiert. Daher will ich einige Tatsa-
chen aufzeigen, die sich auf Entwicklungen beziehen, die in Zentraleuropa seit den 
Revolutionen von 1989 und dem darauffolgenden Kollaps der Sowjetunion stattge-
funden haben. 
                                                           
 
1  Für einen provokanten Exkurs zur hypothetischen Möglichkeit der Formierung einer ruthenischen 

Nationalität siehe: JOHN-PAUL HIMKA The Construction of Nationality in Galician Rus’: Icarian  
Flight in Almost All Directions, in: RONALD GREGOR SUNY und MICHAEL D. KENNEDY (Hg.) 
Intellectuals and the Articulation of the Nation. Ann Arbor 1999, S. 109-164, insbesondere S. 150-
153.  

2  Zum Konzept der Karpaten-Rus’ siehe PAUL ROBERT MAGOCSI Mapping Stateless Peoples: The 
East Slavs of the Carpatians, in: Canadian Slavonic Papers 39 (1997), 3-4, S. 301-334.      
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Die Karpato-Rusynen heute 
 
Heute werden in nicht weniger als sieben Ländern Zentraleuropas – Polen, Slowakei, 
Tschechische Republik, Ungarn, Rumänien, Serbien und Kroatien – die Karpato-
Rusynen (oft einfach Rusynen oder Lemko-Rusynen genannt) als eine eigene Natio-
nalität oder, genauer, als eine nationale oder ethnische Minderheit, offiziell anerkannt. 
In allen diesen sieben Ländern besitzen die Karpato-Rusynen sowohl Individual- wie 
Gruppenrechte. Als eine Gruppe bekommen sie verschiedene Arten staatlicher Un-
terstützung für ihre Aktivitäten in Kultur und Bildung, und sie werden in den Volks-
zählungen der jeweiligen Länder als eine eigene Nationalität aufgeführt. So bekannten 
sich nach den Daten der Volkszählung von 2001 über 91.000 Personen zu einer ru-
synischen Identität. Diese Zahl basiert auf den Daten der Volkszählungen in der 
Slowakei (55.000), Serbien (16.000), der Ukraine (10.000), Polen (5.900), Kroatien 
(2.300), der Tschechischen Republik (1.100), Ungarn (1.100) und Rumänien (200). 
Darüber hinaus können wir davon ausgehen, dass trotz des Assimilationsdrucks in 
Richtung der Staatsnationalität die Anzahl der Karpato-Rusynen in den für 2011 ge-
planten Volkszählungen der genannten Länder voraussichtlich wachsen wird. 

Der Grund für einen solchen vorsichtigen Optimismus beruht auf einer gemein-
samen Kampagne zur Sensibilisierung der Menschen für die Volkszählung, die im 
Jahre 2009 von dem Weltkongress der Rusynen angehörenden NGO’s (vor allem 
Kulturorganisationen) initiiert worden ist, aber auch auf der jüngsten Erfahrung eines 
Landes, für welches man über vergleichende Daten verfügt. In der Slowakei wurden 
nämlich die Fragen nach der nationalen Identität und der Muttersprache sowohl in 
der Volkszählung von 1991, wie in derjenigen von 2001, gestellt. In Bezug auf die ru-
synische Nationalität ergab sich eine Zunahme um 41 Prozent von 17.197 (1991) auf 
24.201 (2001) Menschen. Die Anzahl der Personen, die in der Slowakei die Frage 
nach ihrer Muttersprache mit „rusynisch” beantworteten, war sogar noch größer, 
auch wenn der proportionale Anstieg mit 12 Prozent geringer ausfiel, von 49.099 
(1991) auf 54.907 (2001). Es ist bemerkenswert, dass in den beiden vorangegangenen 
tschechoslowakischen/slowakischen Volkszählungen die Respondenten „Rusyne“ 
kaum mit „Ukrainer“ verwechselt haben dürften, denn beide Begriffe waren auf dem 
Fragebogen vermerkt, womit die Befragten dazu ermutigt wurden, sich für einen der 
beiden zu entscheiden. Die Anzahl der Befragten in der Slowakei, die sich als Ukrai-
ner deklarierten, ging zwischen 1991 und 2001 zurück: die Zahl für „ukrainische Na-
tionalität“ verringerte sich um 28 Prozent (von 13.847 auf 10.814), diejenige für „uk-
rainische Muttersprache“ um 20 Prozent (von 9.480 auf 7.879).3 

In zwei Ländern haben die Karpato-Rusynen bestimmte politische Gruppenrech-
te. In Ungarn haben sie 52 autonome Selbstverwaltungseinheiten, in ländlichen Ort-
schaften, aber auch in bestimmten urbanen Bezirken, vor allem in Budapest, wo al-

                                                           
3  Die Zahlen stammen aus offiziellen Ergebnissen der Volkszählungen, zu finden in: MARIÁN 

GAJDOŠ Rusíni a Ukrajinci na Slovensku v procese transformácie  společnosti, in: ŠTEFAN ŠUTAJ 
(Hg.) Národ a národnosti: stav výskumu po roku 1989 a jeho perspektivy. Prešov 2004, S. 148.  
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lein es ganze 16 selbstverwaltende rusynische Strukturen gibt, jede einzelne mit ei-
nem eigenen, vom Staat zugewiesenen Budget. In Rumänien wird den Karpato-
Rusynen ein Abgeordnetensitz für das nationale Parlament garantiert. Schließlich gibt 
es ein achtes Land, die Ukraine, die die Karpato-Rusynen wenigstens teilweise aner-
kennt. Am 7. März 2007 hat das Regionalparlament (Oblasna rada) von Transkarpa-
tien mit überwältigender Mehrheit (71 dafür, 2 dagegen, 2 Enthaltungen) einen Erlass 
verabschiedet, welcher die Rusynen als eine eigene Nationalität auf dem Territorium 
der ukrainischen Transkarpaten-Oblast’ anerkennt. 

 Im Folgenden will ich darstellen, wie die Frage „Gibt es ein karpato-rusynisches 
Volk?” in der Forschung behandelt wird. Bevor ich mich diesem Thema zuwende, 
gilt es, noch ein anderes konzeptionelles Problem anzusprechen, das man beachten 
sollte. Dieser Band ist der Ukraine gewidmet, doch die karpato-rusynische Nation 
bzw. Nationalität hat ihren Wohnsitz nicht nur in der Ukraine. Das historische Land 
der Karpaten-Rus’ – ein zusammenhängendes Territorium, dessen Bewohner bis zur 
Mitte des 20. Jahrhunderts mehrheitlich aus Karpato-Rusynen bestanden – befindet 
sich innerhalb der Grenzen von vier Staaten: Polen, Slowakei, Ukraine und Rumä-
nien. Folglich muss man, um ein ausgewogenes Bild über die jüngste Forschung zu 
den Karpato-Rusynen zu bekommen, die Publikationen mindestens aus allen diesen 
vier Ländern in Betracht ziehen, und darf den Blick nicht auf nur ein Land, in diesem 
Fall die Ukraine, beschränken. 
 
 
Pro-ukrainische und pro-rusynische Forschungsarbeiten 
 
Seit 1989 ist eine ständig wachsende Zahl an Studien zu allen Aspekten der Karpato-
Rusynen, nicht nur in den vier oben genannten Ländern, sondern auch in entfernte-
ren Ländern erschienen, so insbesondere in der Tschechischen Republik, in Serbien, 
den Vereinigten Staaten, Kanada, Deutschland, Österreich, Ungarn und Russland. 
Obwohl die sich rasch entwickelnden karpato-rusynischen Studien mehrere human-
wissenschaftliche Disziplinen betreffen, richte ich meine Aufmerksamkeit hier nur 
auf die Publikationen, die das vorliegende Thema – „Gibt es eine karpato-rusynische 
Nation?” – behandeln. Doch selbst zu diesem Thema gibt es eine wachsende Anzahl 
von Schriften, und darunter befinden sich nicht nur wissenschaftliche Arbeiten, son-
dern auch zahlreiche Medienbeiträge, von denen sich die meisten mit der Frage der 
nationalen Identität und der politischen Autonomie befassen. Hier sollen hauptsäch-
lich diejenigen Studien vorgestellt werden, die einen wissenschaftlichen Charakter 
haben und bestrebt sind, den Maßstäben der wissenschaftlichen Objektivität zu fol-
gen, bzw. vorgeben, diese einzuhalten. Dabei lasse ich die relativ umfangreiche Lite-
ratur zur Frage der karpato-rusynischen nationalen Identität, die schon vor dem Jahr 
1989 erschienen ist, beiseite. Die seit 1989 publizierten Arbeiten sind zum großen 
Teil eine Reaktion auf das jüngste Phänomen, das manche als „das dritte karpato-
rusynische nationale Erwachen“ bezeichnet haben. Diese Formulierung basiert auf 
der Annahme, dass es zu früheren Zeiten ein erstes (1848-1867) und ein zweites 
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(1918-1938) nationales Erwachen gegeben habe.4 
Die ersten dieser Studien erschienen am Vorabend und gleich nach den Revoluti-

onen von 1989, d.h. während der letzten Jahre der Sowjetunion, als Gorbačevs Auf-
ruf zur Glasnost’ die peripheren Regionen des Landes erreichte, zu denen auch die 
Transkarpatische Oblast’ der Ukraine gehörte. Es waren anfänglich nicht die Histori-
ker oder die Sozialwissenschaftler, die die sogenannte „rusynische Frage“ themati-
sierten, sondern vielmehr Literaturwissenschaftler (Oleksa Myšanyč, Jurij Baleha, Ju-
rij Bača, Josyf Sirka, Volodymyr Mokryj), Linguisten (Pavlo Čučka, Mykola Štec’) und 
Ethnographen (Mykola Mušynka, Myroslav Sopolyha, Mychajlo Tyvodar) aus der 
Ukraine, der Slowakei und Polen.5 Die aus diesen Disziplinen kommenden Wissen-
schaftler hatten anscheinend keine Ahnung von den modernen Theorien des Natio-
nalismus und der ethnischen Identität, die solche Phänomene als soziale und ideolo-
gische Konstrukte betrachten. Tatsächlich fallen alle diese Autoren in die Kategorie 
der Primordialisten, d.h. derjenigen, die an nationale Identität als etwas ererbtes Ab-
solutes glauben, dessen Eigenschaften beschrieben werden können und deren Exis-
tenz bewiesen werden kann, indem man die „wissenschaftliche Wahrheit” (naukova 
pravda) offenlegt. Diesem philosophischen Gemisch wurde nach 1989 in vielen Fällen 
ein neu entdeckter ukrainischer Patriotismus hinzugefügt, zusammen mit einer a pri-
ori-Überzeugung, dass Karpato-Rusynen eine illegitime Kategorie sei, und dass die 
drei wichtigsten mutmaßlichen, in der Karpaten-Region lebenden, ethnographischen 
Gruppen – die Lemken, Bojken und Huzulen – Zweige der ukrainischen Nationalität 
seien, unabhängig davon, ob alle Mitglieder dieser Gruppen daran glaubten oder 
nicht. Dieser Auffassung folgend, gab es und gibt es keine karpato-rusynische Natio-
nalität und keine eigene rusynische Literatursprache, und es  wird auch in Zukunft 
keine geben. Alle in diese Richtung gehenden Bestrebungen seien offensichtlich das 
Ergebnis des Wirkens antiukrainischer politischer Kräfte oder irregeleiteter Bemü-
hungen schlecht informierter (d.h. halbgebildeter) lokaler Aktivisten. 

Diese frühen Schriften prägten allerdings neue Begriffe für das, was, diesen Auto-
ren zufolge, in der postkommunistischen Umgebung der Region vor sich ging: politi-
scher Rusynismus (polityčne rusynstvo) und ethno-kultureller Rusynismus (etnokul’turne 
rusynstvo). Es scheint, dass der polemische Begriff ‚politischer Rusynismus’ zum ers-
ten Mal von Mykola Mušynka, einem Ethnographen aus der Slowakei, benutzt wor-
den ist. Er reagierte wohl damit auf eine internationale Konferenz zur Frage nationa-
ler Minderheiten (1991 in Bratislava), bei der die meisten der aus west- wie osteuro-
päischen Ländern stammenden Teilnehmer die Idee akzeptierten, dass die Karpato-

                                                           
4  Vgl. dazu PAUL ROBERT MAGOCSI The Shaping of a National Identity. Subcarpatian Rus’ 1848-

1948. Cambridge, Mass. 1978. 
5  Der Rahmen für eine frühe Diskussion war von einem umfangreichen fünfteiligen Zeitungsartikel 

von Pavlo Čučka, einem Linguistik-Professor der Užhoroder Staatlichen Universität, vorgegeben 
worden: PAVLO ČUČKA Kak rusiny stali ukraincami, in: Zakarpatskaja pravda (12, 13, 14, 15, 
16.9.1989).   
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Rusynen eine eigenständige Nationalität bilden.6  In der Folgezeit kleideten Mušynka 
und seine ukrainisch orientierten Kollegen in der Slowakei, der Ukraine, Polen und 
Serbien all ihre Schriften über dieses Thema in die Form der  klassischen sowjetmar-
xistischen Dichotomie: auf der einen Seite der „gute” Rusynismus (kulturelle Tätig-
keit, die darauf ausgerichtet ist, die ethnographischen Merkmale einer besonderen 
Gruppe von Ukrainern zu erhalten), auf der anderen Seite der „schlechte” Rusynis-
mus (politische Tätigkeit im Namen einer nicht existenten Nationalität, deren Befür-
worter bezwecken, die Einheit der Ukraine zu untergraben). Interessanterweise ha-
ben diese Autoren und ihre Anhänger in den letzten Jahren nur noch den Begriff 
‘politischer Rusynismus’ benutzt, d.h. die negative Variante, so dass dieser schließlich 
automatisch mit dem gesamten karpato-rusynischen Phänomen assoziiert worden 
ist.7 

Etwas mehr intellektuelle Differenziertheit fand sich in den Schriften der Polito-
logen und Historiker in Kiev, die entweder für die Organe der ukrainischen Regie-
rung arbeiten, oder der Aufforderung folgten, sich zur „rusynischen Frage“ zu äu-
ßern, die von Zeit zu Zeit von den zentralstaatlichen Behörden aufgeworfen wurde. 
Die führenden Expertenmeinungen zu diesem Thema kommen aus dem Ivan Kuras 
Institut für politische und ethno-nationale Forschung in Kiev.8 Zu den besten Ver-
tretern dieser „Kiever Schule”, die sich mit der rusynischen Frage beschäftigen, zäh-
len Oleksandr Majboroda, Maj Pančuk, und Jaroslav Pylyns’kyj.9 Diese Autoren tun 
die rusynische Bewegung nicht pauschal ab, und in einigen Fällen akzeptieren sie so-
gar das Prinzip, dass alle Nationalitäten soziale Konstrukte darstellen. Sie kommen 
jedoch zum Schluss, dass eine rusynische Identität zwar gepflegt und bewahrt werden 
könne, dass dies jedoch unter der Prämisse stehen müsse, dass diese Gruppe – in den 
offiziellen Publikationen der Regierung als ein „Subethnos” beschrieben – ein un-
trennbarer Teil der ukrainischen Nationalität sei. 10 

Es überrascht nicht, dass es ein Gegenstück zu dem ukrainischen Standpunkt 

                                                           
6  MYKOLA MUŠYNKA Polityčnyj rusynizm na praktyci: z pryvodu vystupu prof. Pavla Roberta Ma-

hoči na sympoziumi “Nacional’ni menšosti Central’noji i Pivdenno-Schidnoji Jevropy”. Prešov 
1991.  

7  Vgl. dazu OLEKSA MYŠANYČ Karpato-rusynstvo: istorija ta sučasnist’, in: VSEVOLOD NAULKO 
(Hg.) Etnonacional’ni  procesy v Ukrajini: istorija ta sučasnist’. Kyjiv 2001, S. 362-403; JURIJ 
BALEHA Polityčne rusynstvo i budivnyctvo ukrajins’koji deržavy. Užhorod 2003; MYCHAJLO 
TYVODAR Polityčni ta teoretyčni aspekty etničnych procesiv na Zakarpatti XX st., in: DERS. (Hg.) 
Zakarpattja: narodoznavči rozdumy. Užhorod 1995, S. 107-133; und IHOR BURKUT Rusynstvo: 
mynule i sučasnist’. Černivci 2001.     

8  Unter den wichtigsten Publikationen des Instituts befindet sich ein 680-seitiges Sammelwerk, he-
rausgegeben von MAJ PANČUK Zakarpattja v etnopolityčnomu vymiri. Kyjiv 2008.  

9  OLEKSANDR MAJBORODA  Polityčne rusynstvo: zakarpats’ka versija peryferijnoho nacionalizmu. 
Kyjiv 1999; YAROSLAV PYLYNS’KYI  Rising Ethnic Self-awareness: Carpathian Rusins – Birth of a 
New Nation or a Political Game? Kyjiv, København 1998. 

10  Zu der Terminologie-Frage in der existierenden wissenschaftlichen Literatur in der Ukraine, siehe 
M. P. ZAN Problema vykorystannja etnolohičnoji terminolohiji v konteksti doslidžennja etničnych 
procesiv na Zakarpatti v umovach ukrajins’koji deržavnosti, in: Carpatica-Karpatyka 8 (2001), S. 
135-145.   
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gibt, d.h. einen pro-rusynischen Ansatz, der ein wenig später, in der Mitte der 1990er 
Jahre,  auftauchte. Die führenden Vertreter des karpato-rusynischen Standpunkts – 
Ivan Pop, Mykola Makara, Ivan Myhovyč, Mychajlo Boldyžar, und Valerij Padiak – 
stammen alle selbst aus der Transkarpatischen Oblast’.11 Wie auch ihre pro-
ukrainischen Kontrahenten akzeptieren diese Autoren a priori, dass eine karpato-
rusynische Nationalität immer schon existiert habe und dass deren Existenz durch 
das Abrufen der historischen Vergangenheit in einer wahrheitsgetreuen und nicht 
ideologischen (sprich: nicht ukrainisch-nationalistischen)  Weise bewiesen werden 
könne. Der pro-rusynische Standpunkt ist durch das Erscheinen von mehreren 
Handbüchern und großangelegten Enzyklopädien, die sowohl in der Ukraine wie im 
Ausland herausgegeben worden sind, untermauert worden.12 Da diese Publikationen 
ihrem Wesen nach historisch sind, versuchen sie nicht, die Einstellung der heutigen 
Bevölkerung Transkarpatiens zu ihrer nationalen Identität zu analysieren. Vielmehr 
versuchen die Autoren die Forderungen und Ziele der heutigen rusynischen Bewe-
gung mit dem Hinweis auf historische Präzedenzfälle zu rechtfertigen, unter ihnen 
die frühere Existenz einer regionalen Autonomie, die Anerkennung der Rusynen als 
eine eigene Nationalität durch frühere Staaten (vor allem die Tschechoslowakei der 
Zwischenkriegszeit) und die Resultate der Volkszählungen mit ihren Angaben zur 
Selbstidentifizierung der Bevölkerung. 13 

Der historische Blickwinkel auf den Karpato-Rusynismus wurde auch von einer 
umfangreichen Reihe von WissenschaftlerInnen außerhalb der Ukraine angenom-

                                                           
11  VOLODYMYR HALAS,  IVAN POP Zakarpattja v konteksti jevropeis’koji polityčnoji istoriji XX sto-

littja: istoriosofs’ki rozdumy. Užhorod 1995; M. P. MAKARA,  I. I. MYHOVYČ Karpats’ki rusyny v 
konteksti sučasnoho etnopolityčnoho žyttja, in: Ukrajins’kyj istoryčnyj žurnal 38 (1994), 1,  S. 117-
128; DIES. Rusynstvo v konteksti sučasnoho etničnoho renesansu, in: Viče 7 (1999); IVAN 
MYHOVYČ, MYKOLA MAKARA  Slovo za rusyniv. Užhorod 1999; MYCHAJLO BOLDYŽAR Zakar-
pattja miž dvoma svitovymy vijnamy. Užhorod 1993;  MYCHAJLO BOLDYŽAR Nauka vymahaje 
pravdy. 2. Aufl. Užhorod 1999; MYCHAJLO BOLDYŽAR Rusyny učora, dnes’, zavtra. Užhorod 2006; 
MICHAIL RUŠČAK, VALERIJ PADJAK Sistema chozjajstvovanija v Zakarpats’koj oblasti v 1991-2004 
godach. Užhorod 2004. 

12  Die prominenteste und umfangreichste ist: PAUL ROBERT MAGOCSI, IVAN POP (Hg.) Encyclope-
dia of Rusyn History and Culture. Toronto, Buffalo, London 2002. – eine überarbeitete und erwei-
terte Auflage 2005; ukrainischsprachige Ausgabe: Encyklopedija istoriji i kul’tury karpatorusyniv. 
Užhorod 2010. Andere Arbeiten widmen sich spezifischen Regionen oder Themen: IVAN POP 
(Hg.) Encyklopedija Podkarpats’koji Rusi. 2. Aufl. Užhorod 2006; MYCHAJLO ALMAŠIJ Rusyns’ka 
pedahohična encyklopedija. Užhorod 2005; IVAN POP Dějiny Podkarpatské Rusi v datech. Praha 
2005; BOGDAN HORBAL The Lemko Region: A Handbook. New York 2010.   

13  Diese Aspekte sind von besonderer Bedeutung in den Schriften des transkarpatischen Juristen und 
Gesellschaftsaktivisten Petro Hodmaš: PËTR GOD’MAŠ, SERGEJ GOD’MAŠ Podkarpatskaja Rus’ i 
Ukraina. Užhorod 2003. Die Idee, dass die Subkarpaten-Rus’ (die Transkarpaten-Oblast’ der Ukrai-
ne) in der Vergangenheit vermeintlich einen souveränen Staat gebildet habe und daher das Recht 
habe – gemäß den Prinzipien eines historischen Präzedenzfalles und des internationalen Rechts – 
diesen Status in der Gegenwart zu erneuern, ist eine These, die in der zweiten Auflage von Hod-
mašs Buch vorgebracht wird, welche einen überarbeiteten Titel trägt:  Istorija respubliki Podkar-
patskaja Rus’. Užhorod 2008, und in einem Band einer tschechischen Buchreihe zur Geschichte der 
Staaten der Welt erschien: IVAN POP Podkarpatská Rus. Praha 2005.    
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men. Darunter befinden sich Historiker aus den Nachbarländern Slowakei (L’udovít 
Haraksim, Stanislav Konečný, Marián Gajdoš, Peter Švorc),14 Polen (Jan Jacik 
Bruski),15 Ungarn (Jószef Botlik),16 und aus weiter weg gelegenen Staaten wie 
Deutschland (Stefan Troebst),17 Russland (Kirill Ševčenko),18 den Vereinigten Staaten 
(Bogdan Horbal)19 und Kanada (Paul Robert Magocsi)20, ebenso die Literaturwissen-
schaftlerinnen Olena Duć-Fajfer und Elaine Rusinko.21 Während sie die Frage, ob die 
karpato-rusynische Nation existiert, nicht unbedingt thematisieren, gehen diese His-
toriker und Literaturwissenschaftlerinnen an ihre Arbeit vom Standpunkt aus, dass 
ein eigenständiges karpato-rusynisches Phänomen mit Sicherheit in der Vergangen-
heit existiert habe. Hinzufügen ist, dass auch eine wachsende Zahl von zeit-
genössischen Sprachwissenschaftlern aus vielen unterschiedlichen Ländern außerhalb 
der Karpaten-Rus’, wie Aleksandr Duličenko (Estland), Stefan Pugh (Vereinigte Staa-
ten), Robert Rothstein (Vereinigte Staaten), Marc Stegherr (Deutschland), Alexander 
Teutsch  (Deutschland), István Udvari (Ungarn), und Juraj Vaňko (Slowakei), das 
Prinzip akzeptieren, dass das Rusynische eine eigenständige vierte ostslavische Spra-
che darstellt.22 
                                                           
14   L’UDOVÍT HARAKSIM Národnostná identita Rusínov na východnom Slovensku, in: DERS. (Hg.) 

Národnosti na Slovensku. Bratislava 1993, S. 71-80; STANISLAV KONEČNÝ Rusíni na prelome 
dvoch tisicroči, in: ANNA PLIŠKOVA (Hg.) Rusínska kultúra a školstvo po roku 1989. Prešov 2008, 
S. 5-37; MARIÁN GAJDOŠ  Rusíni: nová etnická menšina Slovenska? in: VIERA BAČOVA, ZUZANA 
KUSÁ (Hg.) Identity v meniacej sa společnosti. Košice 1997, S. 127-136; PETER ŠVORC Krajinska 
hranica medzi Slovenskom i Podkarpatskou Rusou, 1919-1939. Prešov 2003;  DERS. Zakletá zem: 
Podkarpatská Rus, 1918-1946. Praha 2007. 

15  JAN JACEK BRUSKI Rusini Karpaccy – separatyzm czy przebudzenie narodowe? Z genezy 
współczesnego rusinizmu, in: Regionalizm a separatyzm: história i współczesność, Prace Naukowe 
Uniwersytetu Sląskiego, 1492 (1995), S. 158-179; JAN JACEK BRUSKI Rusini w Polsce i na Slowacji: 
meandry świadomości narodowej, in: STEFAN BEDNAREK (Hg.) Świadomość narodowa w Polsce i 
Slowacji w XIX i XX wieku. Wrocław 2003, S. 107-129. 

16  JÓZSEF BOTLIK Egestas Subcarpatica: adalékok az Északkeleti-Felvidék és Kárpátalja XIX-XX. 
századi történetéhez. Budapest 2000; JÓZSEF BOTLIK Közigazgatás és nemzetiségi politika 
Kárpátalján, Bd. I: 1918-1945 und  Bd. II: 1939-1945. Nyíregyháza 2005. 

17  STEFAN TROEBST Regionalismus und Autonomiestreben im Ostmitteleuropa der Nach-‘Wende’-
Zeit: Mährer und Russinen im Vergleich, in: HEINZ-DIETRICH LÖWE u.a. (Hg.) Minderheiten, Re-
gionalbewusstsein und Zentralismus in  Ostmitteleuropa. Köln, Weimar, Wien 2000, S. 67-104. 

18  KIRILL ŠEVČENKO Rusiny i mežvoennaja Čechoslovakija: k istorii ėtnokul’turnoj inženerii. Moskva 
2006. 

19  BOGDAN HORBAL Działalność polityczna Łemków na Łemkówszczyźnie, 1918-1921. Wrocław 
1997. 

20  PAUL ROBERT MAGOCSI  The Rusyns of Slovakia: A Historical Survey. New York 1993; DERS. Of 
the Making of Nationalities There is no End, 2 Bände. New York 1999; DERS. The People From 
Nowhere: An Illustrated History of Carpato-Rusyns. Užhorod 2006. 

21  HELENA DUĆ-FAJFER Literatura łemkówska w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku. 
Krakóv 2001; ELAINE RUSINKO Straddling Borders: Literature and Identity in Subcarpatian Rus’. 
Toronto, Buffalo, London 2003. 

22  ALEKSANDR DULIČENKO  Pis’mennost’  i literaturnye jazyki Karpatskoj Rusi. Užgorod 2008;  
STEFAN M. PUGH A New Historical Grammar of the East Slavic Languages, Bd. 1: Introduction 
and Phonology. München 2007; ROBERT A. ROTHSTEIN Carpato-Rusyns and Their Language und 
DERS. Advances in the Rusyn Language, beides in ELAINE RUSINKO (Hg.) Committing Commu-
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Ich würde behaupten, dass in Hinblick auf die Frage  „Gibt es eine karpato-
rusynische Nationalität?” die meistversprechenden jüngeren Forschungsarbeiten 
nicht aus den Federn von Historikern, Linguisten, oder Literaturwissenschaftlern, 
sondern von Soziologen stammen. Diese Wissenschaftler kümmern sich weniger 
darum, mit Hilfe von Beispielen aus der Vergangenheit nachzuweisen, ob die Karpa-
to-Rusynen existieren können oder sollten, als vielmehr mittels der Analyse der An-
sichten einer repräsentativen Auswahl der heutigen Bevölkerung in Bezug auf ihre 
Identität, sei es eine nationale oder eine andere. Normalerweise basieren diese sozio-
logischen Daten auf Interviews mit den Bewohnern nur eines einzigen Landes, wie in 
der Arbeit von Ivan Myhovyč und Aleksander Pelin für das ukrainische Transkarpa-
tien,23 von Márian Gajdoš, Mária Hominišová und František Baumgartner für die 
nordöstliche Slowakei,24 und von Jacek Nowak für die polnische Lemko-Region.25 
Die einzige Wissenschaftlerin, die komparative soziologische Pionierarbeit leistet, ist 
Ewa Michna, eine Spezialistin von der Krakauer Jagiellonen-Universität, die eine de-
taillierte Studie zum karpato-rusynischen nationalen Erwachen in Polen, der Slowakei 
und der Ukraine seit 1989 vorgelegt hat.26  Ohne unbedingt zu versuchen, die Frage 
zu beantworten, ob eine karpato-rusynische Nation existiert, zeigt das von diesen 
Wissenschaftlern vorgelegte Material, dass es zweifellos eine Anzahl von Individuen 
in allen Teilen der Karpaten-Rus’ gibt, die daran glauben, dass sie Teil einer eigen-
ständigen Nationalität sind. 
                                                                                                                                                 

nity: Carpato-Rusyn Studies as an Emerging Scholarly Discipline. New York 2009, S. 20-32 und 
362-367; MARC STEGHERR  Das  Russinische: kulturhistorische und soziolinguistische Aspekte. 
München 2003; ALEKSANDR TEUTSCH  Das Rusinische der Ostslowakei im Kontext seiner Nach-
barsprachen. Frankfurt a.M. 2001; ISTVÁN UDVARI Aleksandr Duchnovič-prodolžatel’ tradicii ru-
sinskogo literaturnogo jazyka, in: Studia Russica XX (2003), S. 456-461; JURAJ VAŇKO The Langu-
age of Slovakia’s Rusyns/ Jazyk slovenských Rusínov. New York 2000; JURAJ VAŇKO The Rusyn 
Language in  Slovakia: Between a Rock and a Hard Place, in: International Journal of the Sociology 
of Language 183 (2007), S. 75-96. Einige von diesen, aber auch andere Autoren sind vertreten in 
PAUL ROBERT MAGOCSI (Hg.) Rusyn’skŷi iazŷk, Najnowsze dzieje języków słowiańskich, Bd. 14. 
Opole 2004, 2. Aufl. 2007. 

23 IVAN I. MYHOVYČ, MYKOLA P. MAKARA Zakarpats’kyj socium: etnolohičnyj aspekt. Užhorod 
2000; IVAN MYHOVYČ  Zakarpats’kyj socium: vyklyky i vyprovbuvannja. 2 Bände,  Užhorod 2009; 
A. V. PELIN Različija meždu oficial’noj statistikoj i rezul’tatami sociologičeskogo issledovanija po 
problemam nacional’nych men’šinstv v Zakarpat’e, in: Materialy naukovo-praktyčnoji konferenciji: 
“Deržavne rehuljuvannja mižetničnych vidnosyn v Zakarpatti”. Užhorod 1997, S. 199-210; A. V. 
PELIN Dinamika mežĕtničeskich otnošenij Zakarpat’ja 1995-1998 godov, in: Učenye zapiski Simfe-
ropol’skogo gosudarstvennogo universiteta 11 (1999), S. 76-84.  

24  MARIÁN GAJDOŠ, MÁRIA HOMIŠINOVÁ u.a. Rusíni/Ukrajinci na Slovensku na konci 20. storočia: k 
vybraným výsledkom historicko-sociologického vyskumu v roku 2000. Prešov 2001; FRANTIŠEK 
BAUMGARTNER, MARIÁN GAJDOŠ K otázkam etnickej identity Rusínov, in: JÁN LIPINSKÝ (Hg.) 
Sebareflexia postavenia a vývoja Rusínov na Slovensku. Prešov 2002, S. 17-33.  

25  JACEK NOWAK Zaginiony świat?: Nazywają ich Łemkami. Kraków 2000.  
26  EWA MICHNA Kwestie etniczno-narodowościowe na pograniczu Słowiańszczyzny wschodniej i 

zachodniej: ruch rusiński na Słowacji, Ukrainie i w Polsce. Kraków 2004. In einer anderen Studie 
widmete sich Michna speziell den Lemko-Rusynen in Polen: EWA MICHNA Łemkowie: grupa et-
niczna czy naród. Kraków 1995. 
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Zum Schluss komme ich auf die rhetorische Ausgangsfrage zurück: Mit anderen 
Worten, warum sollte man eine Frage über ein Phänomen stellen, wenn es nicht be-
reits existieren würde? Es wäre vielleicht ergiebiger, zu untersuchen, wie, warum, und 
in welchem Ausmaß das Phänomen existiert. Hier, meine ich, gibt es immer noch 
viel zu tun, und es sind die Soziologen, vielleicht die Politikwissenschaftler, die zu 
weiteren Forschungen ermuntert werden sollten. Trotz der komparativen Arbeit von 
Ewa Michna steckt die soziologische Forschung zur karpato-rusynischen Nationalitä-
tenfrage in der Ukraine noch in den Kinderschuhen. Zwar anerkennen Soziologen in 
der Ukraine, wie z.B. Ivan Myhovyč, die Notwendigkeit, zwischen Karpato-Rusynen 
und Ukrainern zu differenzieren, aber sie benutzen offizielles Material, das nicht zwi-
schen den beiden Gruppen unterscheidet. Und obwohl Aleksandr Pelin Studien 
durchgeführt hat, die zwischen den beiden Gruppen unterscheiden (wie auch zwi-
schen verschiedenen Kombinationen multipler Identitäten), kratzen bis jetzt seine 
Publikationen nur an der Oberfläche der rusynischen Nationalitätenfrage in der uk-
rainischen Transkarpatischen Oblast’. Was die Gemeinschaften in den Nachbarlän-
dern Rumänien und Ungarn angeht, so existieren dazu keine soziologischen Analy-
sen. 

Die Historiker können weiterhin wenig bekannte Aspekte der karpato-
rusynischen Vergangenheit offen legen, aber es sind Sozialwissenschaftler, insbeson-
dere Soziologen, deren weitere Forschung uns anderen helfen wird, von viel  zu häu-
figen a priori-Annahmen über soziale Phänomene, sowohl in der Vergangenheit wie 
in der Gegenwart, wegzukommen. 
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5. VOM ERSTEN WELTKRIEG BIS ZUM ENDE DER SOWJETUNION 
 
 
 
 
Mark von Hagen 
 
„Kriege machen Nationen“: Nationsbildung in der Ukraine im 
Ersten Weltkrieg 
 
 
 
 
„Staaten machen Krieg, aber Kriege machen auch Staaten“, mit dieser Behauptung 
fasste Charles Tilly seine klassische Studie zur Staatsbildung zusammen.1 Eine logi-
sche Weiterentwicklung dieser Erkenntnis ist, dass Kriege auch Staaten zerstören. 
Ähnliches gilt für das Verhältnis von Kriegen und Nationen, besonders wenn diese 
Nationen noch keine Staatlichkeit besitzen, sondern sich im Rahmen eines größeren 
multinationalen Imperiums unter ethnisch meist fremden Herrschern befinden. Die 
Ukraine ist ein vorzügliches Beispiel dieser Dynamik von Krieg und Nationsbildung. 
Der Erste Weltkrieg sowie die Revolutionen und der Bürgerkrieg, die auf ihn folgten, 
bieten viele Beispiele, wie die Bedingungen von Krieg und Besetzung und die Aus-
sichten auf größere geopolitische Veränderungen den Aufstieg eines modernen uk-
rainischen Staates zwar ermöglichten, ihn aber letztlich zur Niederlage verurteilten, 
Nationsbildung quasi wieder rückgängig machten.  

Ein zweiter Klassiker, „The Formation of the Soviet Union“ von Richard Pipes, 
hat meine Aufmerksamkeit darauf gelenkt, wie unerwartet schnell sich nationale 
Überzeugungen unter den Soldaten der sich im Jahr 1917 auflösenden russländischen 
Armee verbreiteten.2 Ich bin dieser Spur gefolgt und habe die Ukrainisierung der 
russländischen Armee untersucht. Dabei habe ich schnell gelernt, dass sich die chao-
tische und gleichzeitig immer aktivere Bewegung der ukrainischen Soldaten von An-
fang an vor dem Hintergrund der radikalen Erfahrung anderer Soldatenbewegungen 
abspielte. Diese schlossen die Polen, Tschechen, Russen und Juden im Südwestli-
chen Militärdistrikt ein, der die Masse des Territoriums einer künftigen Ukraine um-
fasste. Dies ist der Grund dafür, dass dieser Beitrag nicht den Titel „Die ukrainische 
Nationsbildung im Ersten Weltkrieg“ trägt, sondern die Überschrift „Nationsbildung 
in der Ukraine im Ersten Weltkrieg“. Dabei endete der Krieg nicht im Jahr 1917, mit 
                                                           
1  CHARLES TILLY Coercion, Capital, and European States, AD 990-1990. Cambridge, Mass. 1990. 

Vgl. auch DERS. (Hg.) The Formation of National States in Western Europe. Princeton 1975.  
2  RICHARD PIPES The Formation of the Soviet Union. Communism and Nationalism 1917-1923. 

Cambridge, Mass. 1954, revised edition 1964. 
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dem die maßgeblichen Darstellungen der Geschichte Russlands im Krieg enden.3 
Diese Geschichte endet auch nicht mit dem Vertrag von Brest-Litovsk Anfang 1918, 
als eine Phase des deutsch-russländischen Konflikts zu Ende ging. Dies galt nicht für 
die Ukraine, die von Deutschland und Österreich besetzt blieb, bis die Truppen der 
Mittelmächte im November 1918 abzogen. Ja man könnte die Geschichte ausdehnen 
in die Periode des Bürgerkriegs und des sowjetisch-polnischen Kriegs des Jahres 
1920. Allerdings wandelte sich die Dynamik der ukrainischen Nationsbildungspro-
zesse mit dem Erscheinen neuer Akteure: Das bolschewistische Russland, das unab-
hängige und irredentistische Polen und die zeitweise an Bedeutung gewinnenden an-
tibolschewistischen russischen „Weißen“ der Freiwilligenarmee unter Baron Vrangel’ 
und Anton Denikin. 

Im Folgenden befasse ich mich mit mehreren Programmen der Nationsbildung, 
die sich auf das Territorium und die Bevölkerung bezogen, die die kurzlebige Ukrai-
nische Volksrepublik (Ukrajins’ka Narodna Respublika – UNR) ausmachten und unge-
fähr dem heutigen ukrainischen Staat entsprechen. Diese Programme entwerfen Vi-
sionen einer ukrainischen Nation, die auch die rivalisierenden Projekte der russischen 
und polnischen Nationsbildung, die sich im selben Raum vollzogen, im Auge haben. 
Ohne Beachtung dieser Projekte kann das Schicksal der unterschiedlichen ukraini-
schen Visionen nicht wirklich verstanden werden.  

Eine der wichtigsten Auswirkungen des Krieges auf Grenzterritorien und Grenz-
gesellschaften wie die zwischen dem kaiserlichen Deutschland und dem imperialen 
Russland war zu Beginn des Krieges der traumatische Effekt auf diese Gesellschaf-
ten. In einem Krieg, der mindestens teilweise als Zusammenstoß der slavischen und 
germanischen Kulturen und in weiterer Folge (besonders von der deutschen, mit er-
heblich geringerem Enthusiasmus von der russländischen und deutsch-
österreichischen Seite) als nationaler Befreiungskrieg legitimiert wurde, erhöhte sich 
der Stellenwert der Identität, besonders der ethnischen und religiösen Identität. Wer 
unter den sich abwechselnden Besetzungen der Ukraine, Polens und Litauens die 
„falsche“ Identität hatte, konnte der Deportation, der Konfiskation seines Eigen-
tums, kulturellen Beschränkungen, ja Mord oder Hinrichtung ausgesetzt werden. Das 
relativ harmonische ethnische Miteinander wurde schnell politisiert und in hohem 
Maß militarisiert unter dem Regime der nationalen Sicherheit, das die Besatzungs-
mächte auf ihrem Territorium einsetzten. Zivilgesellschaftliche Institutionen waren 
unter den ersten Opfern, obwohl der Krieg gleichzeitig alternative Formen sozialer 
Mobilisierung förderte. Es waren nicht nur die kriegführenden Staaten, von denen 
diese politischen Auswirkungen ausgingen, sondern auch neue Organisationen, die 
wir heute als NGOs bezeichnen würden. Diese operierten meist von außerhalb, die 
„Galizisch-russische Wohltätigkeitsgesellschaft“ von russischen Städten aus, der 
„Bund zur Befreiung der Ukraine“ von Wien, Berlin und Istanbul aus. Obwohl die 

                                                           
3  Vgl. z.B. die Pionierstudie von NORMAN STONE The Eastern Front 1914-1917. New York 1975, die 

mit der Abdankung Nikolaus II. im Februar 1917 endet. 
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Historiker sich meist an „modernen“ säkularen Visionen der Nation orientieren, darf 
man die bedeutende Rolle der Religion im Krieg nicht vergessen.  

 
 

Die Ukraine und die Mittelmächte 
 
Mindestens zwei der Visionen einer künftigen Ukraine kamen aus Lemberg (L’viv), 
der Hauptstadt des österreichischen Galiziens. Andrij Šeptyc’kyj, der Metropolit der 
Griechisch-Katholischen Kirche, legte Kaiser Franz Joseph einen Plan vor, der den 
Sieg der Mittelmächte über Russland voraussetzte. Der Plan sah vor, dass die russi-
sche Ukraine an Galizien und an die Bukowina im Rahmen Österreich-Ungarns an-
gegliedert werden sollte. Sein „Pro memoria über die Organisierung der Ukraine in 
militärischer, sozial-rechtlicher und kirchlicher Hinsicht mit dem Ziel ihrer Loslö-
sung von Russland“ umreißt den Rahmen für eine autonome Ukraine in den Habs-
burger Ländern.4 Die prominente Stellung des Metropoliten in Galizien und Wien 
und seine militärische Erfahrung, die er vor seiner Priesterweihe gesammelt hatte, ga-
rantierten, dass er im Außenministerium Gehör fand. Sein Plan einer Vereinigung 
der beiden Teile der Ukraine entsprach seinem langfristigen Anliegen, das östliche 
und westliche Christentum wiederzuvereinigen, wofür die Griechisch-Katholische 
(Unierte) Kirche Galiziens das ideale Instrument war. 

Die Autonomie einer künftigen Ukraine, so Šeptyc’kyjs Memorandum, sollte sich 
auf eine autonome ukrainische Armee stützen, die in ihrer Organisation dem Beispiel 
der kosakischen Traditionen folgte. Militärische Fragen sollten im Mittelpunkt vieler 
folgender Visionen von der Zukunft der Ukraine stehen. Šeptyc’kyjs Plan sah vor, 
dass der Kaiser einen Hetman mit politischen und militärischen Vollmachten ernen-
nen sollte. Der Hetman würde „Universale“ erlassen, für deren Formulierung ein mit 
der Kosakengeschichte vertrauter Historiker herangezogen werden sollte. Der Het-
man würde in Übereinstimmung mit dem österreichischen Recht regieren, das als er-
heblich zivilisierter galt als das russische. Schließlich brachte der Metropolit auch sein 
Projekt einer Einheit der ukrainischen Kirche ein, die der Rolle des russischen Heili-
gen Synods in der Ukraine ein Ende setzen und die feindlichen Bischöfe durch 
Geistliche mit mehr Sympathien für die Ukraine und Österreich ersetzen sollte. Er 
selbst bot seine Dienste für diese heilige Sache an. 

Šeptyc’kyjs Ideen waren keine isolierten Träume eines ehrgeizigen kirchlichen 
Würdenträgers. Seine Ideen wurden geteilt vom österreichischen k.u.k. Konsul im 
Ministerium des Äußeren Emanuel Urbas und von dessen Vorgesetzten, dem Kabi-
nettschef Graf Alexander Hoyos. Die Idee eines unter österreichischer Herrschaft 
stehenden Hetmans tauchte auch auf in Zusammenhang mit Erzherzog Wilhelm von 
Habsburg und seiner möglichen Ernennung zum Hetman der Ukraine. Österreichi-
                                                           
4  „Pro memoria über die Organisierung der Ukraine in militärischer, sozial-rechtlicher und kirchlicher 

Hinsicht mit dem Ziel ihrer Loslösung von Russland,” in THEOPHIL HORNYKIEWICZ Ereignisse in 
der Ukraine 1914-1922 deren Bedeutung und historische Hintergründe, 4 Bände, Philadelphia 1966, 
Bd. 1, S. 4-16. 
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sche Ambitionen eines Habsburger Hetmans sollten die ukrainisch-österreichischen 
Beziehungen noch während der Besetzung der Ukraine durch die Mittelmächte im 
Jahre 1918 trüben, als dort mit Pavlo Skoropads’kyj schon ein Hetman an der Regie-
rung war. Šeptyc’kyjs Plan wurde mit der russischen Invasion und Okkupation Gali-
ziens in den Jahren 1914/15 hinfällig. Er selber und seine wichtigsten Bischöfe wur-
den verhaftet und nach Russland verbannt. 

 
 

Der „Bund für die Befreiung der Ukraine“ und die Ukrainisierung der 
Kriegsgefangenen 
 
Eine ebenfalls von Lemberg ausgehende zweite Initiative unternahm der Bund für 
die Befreiung der Ukraine (Sojuz Vyzvolennja Ukrajiny – SVU). Im SVU trafen sich 
Aktivisten aus Galizien und der Bukowina mit Dutzenden von Emigranten aus dem 
Russländischen Reich. Von diesen hatten viele in sozialistischen oder revolutionären 
Organisationen Erfahrungen gesammelt, u.a. in der Revolutionären Ukrainischen 
Partei (Revoljucijna Ukrajins’ka Partija – RUP), die sich schon früh für die Unabhän-
gigkeit der ukrainischen Länder ausgesprochen hatte. Am Vorabend des Krieges er-
klärte der SVU, dass er die Mittelmächte in einem Krieg gegen Russland unterstützen 
würde. Er befürwortete auch die Bewaffnung von Ukrainern in Freiwilligenlegionen, 
und seine Aktivisten spielten die Führungsrolle in der Rekrutierung und Ausrüstung 
der neuen militärischen Formationen. Mit der russischen Invasion und Besetzung 
Galiziens flohen die meisten seiner Aktivisten nach Wien.  

Mit seinen diplomatischen Aktivitäten leistete der SVU einen wichtigen Beitrag 
dafür, dass die Idee eines ukrainischen Staates und einer ukrainischen Nation interna-
tional akzeptiert wurde. Gleichzeitig unternahm seine Führung Anstrengungen, staat-
liche Eliten für eine unabhängige Nachkriegs-Ukraine zu schaffen. Für dieses bemer-
kenswerte Experiment boten sich die Zehntausende Kriegsgefangene in österreichi-
schen und deutschen Lagern an. Zwischen 1914 und Ende 1917 gerieten 3.395.105 
Soldaten und 14.323 Offiziere der russländischen Armee in Gefangenschaft, was 
74,9 Prozent der Verluste und 21,2 Prozent der Mobilisierten ausmachte. Über 99 
Prozent der russländischen Kriegsgefangenen wurden in Lagern auf dem Territorium 
Deutschlands und Österreich-Ungarns festgehalten. Der durchschnittliche Kriegsge-
fangene war ein analphabetischer oder halbalphabetisierter Bauer im Alter von 25 bis 
39 Jahren.5 Die meisten verbrachten drei bis vier Jahre in Gefangenschaft. 

Der SVU nahm Traditionen der ukrainischen Nationalbewegung in Ostgalizien 
und der russischen Ukraine auf, organisierte in den Gefangenenlagern zahlreiche Bil-
dungs- und Kulturvereine, Konsumgenossenschaften und Vereinigungen, die die 
Gefangenen während der langen Zeit in den Lagern fit und relativ kampftüchtig er-
halten sollten. Aktivisten des SVU führten unter den Ukrainern aus Galizien und 

                                                           
5  EVGENIJ SERGEEV Russkie voennoplennye v Germanii i Avstro-Vengrii v gody pervoj mirovoj voj-

ny, in: Novaja i novejšaja istorija 4 (1996), S. 65-78. 
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Russland erste „wissenschaftliche“ Umfragen zur ethnischen, nationalen oder ande-
ren sozialen Identitäten durch, um deren Loyalität gegenüber der ukrainischen Sache 
zu ermitteln. Die gesammelten Daten und ihre Interpretationen werfen ein Licht auf 
die unterschiedlichen Gemeinschaften im Russländischen Reich, denen sich normale 
Soldaten zugehörig fühlten. Sie beeinflussten die Entwicklung der politischen Pro-
gramme und Taktik des SVU.6  

Fast unmittelbar nach Ausbruch des Krieges erhielten die Führer des SVU die 
Erlaubnis, Inspektionsreisen zu unternehmen und ukrainische Gefangene zu identi-
fizieren. Man brachte diese in eigenen Baracken unter und begann unter ihnen natio-
nal zu agitieren. Im November 1914 wurden mehrere tausend vom SVU ausgewählte 
Kriegsgefangene nach Freistadt gebracht, wo das wichtigste „ukrainische“ Lager er-
richtet wurde. Die österreichischen und deutschen Lager hatten in der Regel einige 
tausend Insassen. Die Mehrheit waren Russen, eine bedeutende Minderheit Ukrainer; 
dazu kamen kleine Gruppen von Polen, Tataren und Juden. In einem Bericht heißt 
es, dass der Lagerkommandant alle Soldaten am frühen Morgen antreten ließ und die 
Ukrainer aufforderte, einen Schritt vorzutreten. Mitglieder des SVU registrierten alle 
die, die sich als Ukrainer identifiziert hatten, in Fragebögen: Vor- und Nachnamen, 
„Nationalität“ (nacional’nost’), Religion und Herkunftsort. 

Die ersten Eindrücke, die man von den Gefangenen in den Lagern gewann, wa-
ren bestimmend für die späteren Verhaltensweisen und Aktivitäten. Die SVU-
Aktivisten berichteten, dass unter den Soldaten und unteren Offiziersrängen viele 
„politisch bewusst“ seien, unter ihnen einige wenige, die die Idee einer unabhängigen 
(samostijna) Ukraine befürworteten. Die Mehrheit sprach sich für begrenzte Forde-
rungen nach ukrainischen Schulen, ukrainischer Amtssprache, Rede- und Pressefrei-
heit aus. Die Kriegsgefangenen waren erpicht auf Lektüre, besonders des Kobzar’ von 
Taras Ševčenko. Sie wussten in der Regel, dass in Österreich Ukrainer lebten und so-
gar, dass sie politische Rechte hatten. Als großes Hindernis erwies sich aber von Be-
ginn an ihre extreme Deutschlandfeindlichkeit. Da das Programm des SVU für die 
Allianz mit Österreich und Deutschland und die Niederlage Russlands eintrat, rea-
gierten viele Soldaten heftig auf Versuche, sie für die ukrainische Befreiungsbewe-
gung im Sinne des SVU anzuwerben. Die Delegierten des SVU stellten außerdem 
mit Enttäuschung fest, dass zwar viele Kriegsgefangene ihre Liebe für die ukraini-
sche Sache kundtaten, aber nur wenige sich bereit erklärten, dafür zu den Waffen zu 
greifen. Im Gegenteil, die überwiegende Mehrheit war recht zufrieden damit, im 
Moment überhaupt nicht kämpfen und schon gar nicht im Namen der ukrainischen 
Unabhängigkeit gegen die russländische Armee antreten zu müssen. 

Das zweite Hindernis in den Bemühungen des SVU, seine national-ukrainischen 
Überzeugungen unter den Soldaten zu verbreiten, waren die feindseligen Beziehun-
gen zwischen der russischen Mehrheit und der ukrainischen Minderheit in den La-
                                                           
6  GREGORY SMOLYNEC The Union for the Liberation of Ukraine, 1914-1918. (M.A.-Arbeit), Carleton 

University 1993. Kapitel 5 gibt einen Überblick über die Aktivitäten des SVU in den Kriegsgefange-
nenlagern. Die folgenden Ausführungen stützen sich auf das Archiv des ukrainischen Aktivisten 
Andrij Žuk (1880-1968). National Archives of Canada, The Andry Zhuk Collection (MG 30, C 167). 
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gern. Diskussionen der ukrainischen Frage, besonders in der extrem antirussischen 
Form des SVU, endeten typischerweise in einer Keilerei in den Baracken. Russen be-
tonten, dass sie es nie zulassen würden, dass Kleinrussland von Russland losgerissen 
würde, während besonders mutige Ukrainer entgegenhielten, dass sie auch ohne rus-
sische Erlaubnis für die Ukraine die Freiheit erreichen würden. Einige ukrainische 
Soldaten sagten den SVU-Delegierten im privaten Gespräch, dass sie wegen der mas-
siven Einschüchterungskampagne der Russen den Kontakt mit dem SVU mieden 
und ihre Nationalität verheimlichten. Im Ganzen waren die Beobachter überrascht 
von der Militanz des Nationalismus bei den Russen und enttäuscht von seiner anti-
ukrainischen Ausrichtung. Nicht nur Russen, sondern auch Polen protestierten ge-
gen die Aktivitäten der Ukrainer in den Lagern. Polnische Unteroffiziere verweiger-
ten Soldaten häufig, sich als Ukrainer zu identifizieren, indem sie darauf beharrten, 
dass sie Polen seien. Allerdings war die Feindschaft der Polen in den Lagern in erster 
Linie gegen Russen gerichtet. 

Zwar zögerte das deutsche Oberkommando, das Angebot des SVU aufzunehmen 
und die Armee mit freiwilligen „national bewussten“ Ukrainern aufzufüllen. Den-
noch erreichte der SVU in den ersten beiden Kriegsjahren viel. Seine Aktivisten be-
gannen unter den Männern, die in den Kriegsgefangenenlagern mit einem sehr un-
terschiedlichen Verständnis der ukrainischen Kultur und Politik angekommen waren, 
ein Nationsbildungsprojekt zu implementieren. Die SVU-Führung stammte auch aus 
der russischen Ukraine und hatte sich trotzdem schon vor dem Krieg von den föde-
ralistischen und, bis zu einem gewissen Grad, sozialistischen Programmen der frühen 
ukrainischen Nationalisten gelöst und ein Programm der nationalen Unabhängigkeit 
und der Allianz mit den Mittelmächten gegen das Russländische Reich formuliert. In 
den Kriegsgefangenenlagern versuchte der SVU die meist gelangweilten und heim-
wehkranken Gefangenen zu überzeugen. Hier wurde das Fundament geschaffen für 
einen Kreis von politischen, administrativen, kulturellen und sogar militärischen Eli-
ten, für den Tag nach dem Krieg, an dem der Traum von einer freien unabhängigen 
Ukraine Wirklichkeit würde.  

 
 

Die russische Besetzung von Galizien 1914-19157  
 
Wie die Erfahrung des SVU deutlich gemacht hatte, war die Bildung einer ukraini-
schen Nation unter den Kriegsgefangenen der russländischen Armee mit Schwierig-
keiten behaftet, unter anderem infolge des Widerstands der russischen oder sich als 
Russen identifizierenden Kriegsgefangenen, die andere Kriegsgefangene einschüch-
terten. Wenn wir zur Šeptyc’kyj-Episode zurückkehren, hatten auch in diesem Fall 
die russischen Besatzungsbehörden und die Organisationen, die vor dem Krieg die 
                                                           
7  Dieser Abschnitt beruht auf meiner Arbeit  MARK VON HAGEN War in a European Borderland: 

Occupations and Occupation Plans in Galicia and Ukraine, 1914-1918. Seattle 2007. Vgl. auch A. 
JU. BACHTURINA Politika Rossijskoj Imperii v Vostočnoj Galicii v gody Pervoj mirovoj vojny. 
Moskva 2000; Russisches militär-historisches Staatsarchiv (RGVIA), f. 2003, op. 2, d. 539, ll. 1-85. 
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Russophilen unterstützt hatten, eine gänzlich andere Konzeption von der Zukunft 
Galiziens, der Bukowina und anderer „ukrainischer“ Gebiete als ihre ukrainophilen 
Kontrahenten.  

Die Besatzungsbehörden schlossen und zerstörten ukrainische Bildungs- und 
Kircheninstitutionen und richteten dafür mit Hilfe von Organisationen wie der „Ga-
lizisch-russischen Wohltätigkeitsgesellschaft“ russische Institutionen ein. Erzbischof 
Evlogij, der mit ihnen nach Galizien kam, verfolgte das Ziel, die griechisch-
katholische „Häresie“ ein für allemal zu zerstören und die Bevölkerung in die ortho-
doxe Kirche und den Heiligen Synod zurückzuholen. Von Anfang an vertrat die rus-
sische Militärpropaganda die Version eines slavischen Glaubens, nach der alle slavi-
schen Völker die russische Armee als Befreier begrüßen und sich dem Kampf gegen 
die österreichisch-ungarischen (und türkischen) Unterdrücker anschließen würden. 
Diese Befreiungsrhetorik wurde begleitet von einer damit verbundenen, aber auch 
widersprüchlichen Botschaft von Irredenta, Annexion und Unifizierung, besonders 
im Hinblick auf Galizien und die Bukowina. Russland war ja als Verteidiger des slavi-
schen, orthodoxen Serbiens, und dann für die Befreiung der Slaven von ihren nicht-
slavischen Unterdrückern in den Krieg eingetreten. Der Oberkommandierende der 8. 
Südwestfront-Armee General Aleksej Brusilov machte in seinen ersten Befehlen 
nach dem Überschreiten der Grenze die irredentistischen Zielsetzungen klar: „Wir 
betreten Galizien, das trotz seiner Zugehörigkeit zu Österreich-Ungarn seit alten Zei-
ten ein russisches Land ist, das vom russischen Volk bewohnt wird“.8  

Besonders die Religionspolitik bewirkte, dass viele einst loyale Russophile und 
potenziell neutrale galizische Bauern sich gegen die russischen Besatzer wandten. Die 
Konflikte innerhalb der imperialen Verwaltung zeugten von einem gefährlichen 
Mangel an Einheit sowohl an der Spitze wie zwischen der Führung und den Män-
nern, die vor Ort tätig waren. Noch wichtiger war, dass die irredentistischen Mythen 
und das russische Projekt der Nationsbildung, das die russischen Beamten und die 
nationalistische öffentliche Meinung in Russland vereinte, an der Realität der mächti-
gen und in Galizien tief verwurzelten Organisation der Griechisch-Katholischen Kir-
che scheiterten. Die Rivalität zwischen dem Heiligen Synod in Petrograd, genauer 
gesagt dem Bevollmächtigten des Synods in Galizien Erzbischof Evlogij, und Met-
ropolit Andrij Šeptyc’kyj stand im Mittelpunkt eines religiösen Bürgerkriegs, der in 
den besetzten Gebieten um die spirituelle Identität der Ruthenen Galiziens (und der 
Bukowina) geführt wurde. 

Kurz nachdem die russischen Truppen die Grenze zu Ostgalizien überquert hat-
ten, berief der Heilige Synod eine spezielle Sitzung ein, in der „die Organisation des 
religiösen und moralischen Lebens der russischen Bevölkerung Galiziens“ diskutiert 
werden sollte. Das Resultat war die Ernennung Evlogijs, des Erzbischofs von Wol-
hynien und Žytomir, durch den Zaren, der sich um die geistlichen Bedürfnisse der 
orthodoxen Bevölkerung Galiziens zu kümmern hatte. Schon bevor Evlogij am 6. 
Dezember 1914 in Lemberg eintraf, hatten die lokalen russischen Behörden und ihre 

                                                           
8  M.K. LEMKE 250 dnej v carskoj stavke. Minsk 2003, S. 199. 
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Verbündeten aus der „Galizisch-russischen Wohltätigkeitsgesellschaft“ in Dutzenden 
von Dörfern einen religiösen Bürgerkrieg provoziert, indem sie unierte Priester ver-
trieben und sie durch orthodoxe Kleriker ersetzten. Unter diesen zunehmend ge-
spannten Bedingungen versuchte Generalgouverneur Vladimir Bobrinskij ohne Er-
folg, die Ankunft des Erzbischofs zu verzögern, da er befürchtete, dass dessen An-
wesenheit die Situation verschlimmern würde. Evlogij zelebrierte aber prompt in der 
wichtigsten unierten Kathedrale der Stadt eine Messe und hielt eine Predigt, die als 
Todesurteil für die unierte Kirche interpretiert wurde. Im Laufe der Besatzungszeit 
wurden die unierten Priester immer mehr als Feinde und als Rückhalt des ukraini-
schen Nationalismus und des Widerstands gegen die Russifizierung der Region be-
trachtet. Die Kluft zwischen der offiziellen Politik des Generalgouverneurs und der 
Praxis vor Ort wurde immer größer. Die lokalen Behörden verstanden die Politik so, 
dass unierte Priester, die nicht zur Orthodoxie übertraten, aus ihren Sprengeln ver-
jagt werden sollten, und ordneten deshalb Entlassungen, Versetzungen und die An-
stellung von orthodoxen Geistlichen an, die aus den inneren Provinzen Russlands 
nach Galizien kamen. Evlogijs Aktivitäten hatten laut Bobrinskij noch alarmierende-
re Konsequenzen während des Rückzugs, als Tausende von Galiziern sich aus Angst 
vor Verfolgung durch die österreichischen Kräfte und die lokale Bevölkerung ge-
zwungen sahen, mit den abziehenden russischen Truppen zu fliehen. 

 
  

Die Ukrainisierung der russländischen Armee9 
 
Im Jahre 1917 verlagerten sich die Bemühungen um eine ukrainische Nationsbildung 
in die russländische Ukraine zurück. Sie konzentrierten sich auf die Zentralrada in 
Kiev, dem im März 1917 gebildeten Organ ukrainischer Aktivisten. Der Krieg und 
seine Fortsetzung durch die Provisorische Regierung wurden für die neuen Eliten, 
die nach der Abdankung Nikolaus II. an die Macht gekommen waren, zur Schick-
salsfrage. Die Mehrheit von ihnen war sich einig, dass der Krieg im Namen der Rus-
sischen Revolution fortgesetzt werden müsse, aber ohne die imperialistischen und 
annexionistischen Ziele der zarischen Regierung. Doch bald konnte man auch Stim-
men vernehmen, die sofortige Friedensverhandlungen oder sogar Defätismus forder-
ten. Soldaten begannen sich an dem Streit zu beteiligen und äußerten Forderungen 
einer Armeereform.10 Für Soldaten, die sich als Ukrainer identifizierten, wurden die 
Fragen von Krieg, Frieden und Armeereform verkompliziert durch Forderungen un-
terschiedlicher Formen von nationaler Autonomie und Dezentralisierung der Macht, 
die auch die Schaffung ukrainischer militärischer Einheiten einschlossen. Im Laufe 
des Jahres 1917 führten diese all-russischen und ukrainischen Streitfragen zu Kon-
                                                           
9  Dazu ausführlicher MARK VON HAGEN The Russian Imperial Army and the Ukrainian National 

Movement in 1917, in: The Ukrainian Quarterly  54 (Herbst-Winter 1998), 3-4, S. 220-256. 
10  Vgl. ALLAN K. WILDMAN The End of the Russian Imperial Army. Princeton, New York 1997; M.S. 

FRENKIN Russkaja armija i revoljucija 1917-1918. Mjunchen 1978; MARC FERRO October 1917: A 
Social History of the Russian Revolution. London 1980. 
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flikten in der Armee und stellten das militärische Kommando und die politischen 
Entscheidungsträger in Petrograd, Kiev und an der Front vor neue Probleme.   

Die Forderung nach Ukrainisierung der imperialen Armee wurde mit mehreren 
Begründungen untermauert:  
1. Die Rivalität zwischen den Mittelmächten und den Alliierten hatte die Erwar-

tungen auf Umgestaltung der multinationalen Imperien verstärkt, besonders 
nachdem Deutschland und Russland die Wiedererrichtung Polens unter deut-
scher oder russländischer Protektion versprochen hatten. Damit wurde ein Prä-
zedenzfall auch für Forderungen ukrainischer Aktivisten geschaffen.  

2. Noch wichtiger für die Soldaten waren die Experimente, die beide Seiten mit na-
tionalen Armeen machten. Dies bedeutete für die österreichisch-ungarische Ar-
mee eine weniger einschneidende Neuerung als für die russländische. Dass das 
österreichische Oberkommando die Formierung von ruthenischen (ukraini-
schen) Sič-Scharfschützen-Legionen aus der anderweitig nicht rekrutierten Be-
völkerung genehmigte, bedeutete aber eine Absage an die frühere Praxis, die Ru-
thenen für multinationale Einheiten zu rekrutieren. Für die russländische Armee  
bedeutete das Experiment mit nationalen Einheiten aus einigen slavischen Völ-
kern (Polen, Tschechen und Serben), die ihre „Befreiung“ von der Habsburger 
Monarchie anstrebten, eine prinzipielle Abkehr vom traditionellen Prinzip mul-
tinationaler und exterritorialer Gliederung. Diese neuen Einheiten wurden aus 
Expatriierten und Kriegsgefangenen innerhalb Russlands gebildet. Da diese Ex-
perimente vor allem an der Südwestfront in Kiev unternommen wurden, waren 
sie ukrainischen Kreisen wohl bekannt. Diese argumentierten nun, dass die russ-
ländischen Behörden wie bei den Polen auch ukrainische nationale bewaffnete 
Verbände zulassen sollten. Die Polen hätten ja eine lange Geschichte von Revol-
ten gegen Russland, während die Ukrainer immer loyale und gehorsame Unter-
tanen gewesen seien.  

3. Als im Laufe des Jahres 1917 in der Armee bolschewistische und andere radikale 
Einflüsse zunahmen, hofften einige Mitglieder des russischen Oberkommandos, 
dass man der bolschewistischen Infektion mit einem „gesunden“ ukrainischen 
Patriotismus begegnen könnte und dass Soldaten in nationalen Einheiten eine 
bessere Moral hätten, da sie für „ihre Heimat“ kämpften. Damit argumentierten 
auch die ukrainischen Sozialdemokraten und Sozialrevolutionäre in Petrograd 
und gegenüber den militärischen Behörden.   

Die Zentralrada versuchte ohne Erfolg, die Diskussion militärischer Angelegenheiten 
zu vermeiden. Aber sie wurde sich allmählich bewusst, dass die Soldaten zu ihren 
wichtigsten Anhängern gehörten, und diese Unterstützung war mit der Erwartung 
verbunden, dass Forderungen der Soldaten erfüllt würden. Einige ukrainische Abge-
ordnete hatten sehr ehrgeizige Ziele. Radikale ukrainische Nationalisten, an ihrer 
Spitze Mykola Michnovs’kyj, ein Armee-Anwalt und Leutnant, betrachteten die nati-
onalen Einheiten als Kern einer künftigen ukrainischen nationalen Armee und eines 
künftigen unabhängigen ukrainischen Staates. Die Mehrheit der Rada befürwortete 
eine solche Politik nicht, sondern hielt an ihrer offiziellen Position einer autonomen 
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Ukraine in einem reformierten demokratischen und föderalistischen Russland fest. 
Sie stellte sich allen Bestrebungen, eine ukrainische Armee zu schaffen, entgegen, 
obwohl sie die allgemeine sozialistische Vorliebe für Volksmilizen teilte. Mich-
novs’kyj verbreitete seine Ideen an einigen Soldatenkongressen an der Front und in 
Kiev. Drei ukrainische Soldatenkongresse wurden zu Schauplätzen des Konflikts 
zwischen den gemäßigten Beamten der Rada und russischen zivilen und militärischen 
Eliten in Kiev und Petrograd auf der einen Seite und den immer radikaleren Soldaten 
auf der anderen Seite. Sogar das Oberkommando begann die Formierung ukraini-
scher Einheiten unter eingezogenen Soldaten, die auf ihre Zuweisung an die Front 
warteten, zuzulassen. Michnovs’kyjs Anhänger hatten auf eigene Faust begonnen, 
solche Einheiten zu organisieren. Anfang April 1917 erteilte das Oberkommando 
dem Kiever Militärdistrikt die Erlaubnis, ein eigenes ukrainisches Infanterieregiment 
zu schaffen. Man sah vor, ukrainische Soldaten und Offiziere für die Bildung natio-
naler Regimenter auszugliedern und diese danach ausschließlich mit Ukrainern zu 
verstärken. Die Bewegung für ukrainische nationale Einheiten breitete sich rasch auf 
die ganze Armee aus. An den Fronten und im Hinterland tauchten hromady, tovarystva, 
hurtky, viče und andere Verbände mit ukrainischen Namen auf. 

Die Aussicht auf ukrainisierte militärische Einheiten, die entstanden durch die 
Loslösung von selbstidentifizierten ukrainischen Soldaten aus den regulären Einhei-
ten, löste sogleich feindliche Reaktionen bei selbstidentifizierten russischen Offizie-
ren und Soldaten aus, ebenso wie bei den sozialistischen Parteien in Kiev und 
Petrograd. Sozialisten und Liberale warnten davor, dass die nationalen Bewegungen 
die Einheit der „Großen Russischen Revolution“ gefährdeten. Nirgendwo wurde die 
Bedrohung der revolutionären Einheit stärker betont als in den militärischen Angele-
genheiten.11 Der Prozess der Ukrainisierung in der Armee nahm eine neue Richtung, 
als Michnovs’kyj und die Rada einen ukrainischen Soldatenkongress einberiefen, um 
die wichtigsten Fragen zu lösen. Der Kongress tagte vom 5. bis 8. Mai in Kiev im 
Pädagogischen Museum, wo sonst die Rada untergebracht war. Die Reformer woll-
ten in einem ersten Schritt alle ukrainischen Soldaten und Offiziere, die überall im 
Imperium dienten, in die Ukraine zurückbringen. Viele Delegierte, besonders der 
Kreis um Michnovs’kyj, erklärten offen, dass sie eine ukrainische Armee schaffen 
wollten, um alle kacapy (ein ukrainisches Schimpfwort für die Russen) aus der Ukrai-
ne zu vertreiben. Der Kornilov-Putsch im August verschärfte die unklaren Bezie-
hungen zwischen Offizieren und Soldaten und löste eine Welle von Gewalttaten in 
der Armee aus. Das Misstrauen gegenüber den Behörden bezog sich nun auch auf 
die Provisorische Regierung in Petrograd und ihre lokalen Vertreter.  

                                                           
11  Eine gute Illustration für die Dilemmata, mit denen die russischen Sozialisten in der Ukraine und 

anderswo im Imperium konfrontiert wurden, ist der Fall von Konstantin Oberučev. Vgl. dazu 
MARK VON HAGEN A Socialist Army Officer Confronts War and Nationalist Politics:  Konstantin 
Oberuchev in Revolutionary Kyiv,” in: OLGA ANDRIEWSKY, ZENON E. KOHUT, SERHII 
PLOKHY, LARRY WOLFF (Hg.) Tentorium Honorum: Essays Presented to Frank E. Sysyn on His 
Sixtieth Birthday. Edmonton, Toronto 2010 (= Journal of Ukrainian Studies [im folgenden JUS] 34 
(2008)).  
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Der Vertrag von Brest-Litovsk und die Ukraine 
 
Die erste Reaktion der Bolschewiki auf den neuen ukrainischen Staat war feindselig. 
Lenin und Stalin qualifizierten seine Führung als „bürgerliche Nationalisten“ ab. Die 
Bolschewiki anerkannten dagegen den Sowjet von Charkiv als legitime Regierung der 
revolutionären Ukraine und lancierten einen Angriff auf Kiev. Die Roten Garden 
verhafteten und exekutierten in Kiev orthodoxe Geistliche und zarische Offiziere. 
Sie führten auch einen Krieg gegen die ukrainische Kultur, indem sie ukrainischspra-
chige Aufschriften durch russische ersetzten und das Haus Mychajlo Hruševs’kyjs 
bombardierten und dabei einen großen Teil seines wertvollen Archivs zerstörten. 
Die Zentralrada wurde allerdings zu den Friedensverhandlungen mit den Mittel-
mächten und dem bolschewistischen Russland in Brest eingeladen. Auf Grund der 
Bedingungen des Vertrags, der die Rada und die Bolschewiki schwächte, kehrte die 
Rada im Zuge einer neuen deutsch-österreichischen Offensive nach Kiev zurück. 
Der Vertrag zwang die Bolschewiki, die Regierung der Rada anzuerkennen, und die 
Mittelmächte nahmen darauf diplomatische Beziehungen mit dem ukrainischen Pro-
to-Staat auf. Ironischerweise realisierte der Vertrag in hohem Maß, was Šeptyc’kyj 
und der SVU seit Kriegsbeginn angestrebt hatten: ein deutsches und österreichisches 
Protektorat über einen ukrainischen Staat, der die russländischen und habsburgi-
schen Gebiete vereinte. Mit der Auflösung der UNR und der Einsetzung von Pavlo 
Skoropads’kyj, einem ehemaligen General der russländischen imperialen Armee, als 
Hetman eines ukrainischen Staates wurden einige andere Elemente der Vorkriegs-
phantasien Wirklichkeit, unter anderen eine kosakische Rangordnung und Militär-
terminologie sowie die Förderung der ukrainischen Sprache und Kultur. Die einzige 
wichtige Ausnahme war die religiöse Ordnung des Hetmanats, die orthodox war, 
wenn auch autonom vom Heiligen Synod (den es gar nicht mehr gab). 

Die Führung der Rada, die gegenüber der Bildung einer nationalen ukrainischen 
Armee Zurückhaltung geübt hatte, begann nun die Angelegenheit der nationalen 
Verteidigung ernster zu nehmen.12 Selbst jetzt befürwortete die mehrheitlich sozialis-
tische Führung eine ukrainische „Miliz-Armee“, eine freiwillige Selbstver-
teidigungskraft. Als Ausbilder der neuen Miliz sollten die schon existierenden Haj-
damaken-Korps dienen. Man sah auch vor, die unzähligen Initiativen der Ukrainisie-
rung unter einer Behörde zusammenzufassen, wobei der Begriff und die Politik der 
Ukrainisierung von den einzelnen „Kosakenführern“ unterschiedlich interpretiert 
wurden. Im Januar 1918 bestätigte die Rada offiziell die Formierung einer Ukraini-
schen Volksarmee und im März alle politischen Rechte ihrer Soldaten. Die neue Ar-
mee hielt ihren ersten Feiertag am Geburtstag von Taras Ševčenko ab. Als die Rada 
dann ihre Prinzipien der ukrainischen Staatsbürgerschaft, auch auf territorialer Basis, 
formulierte, setzte sie fest, dass sich alle Bürger – alle, die auf dem Territorium der 

                                                           
12  Dieser Abschnitt zu den Bemühungen der UNR um eine nationale Armee basiert auf Materialien im 

Zentralstaatsarchiv der obersten Macht- und Verwaltungsorgane der Ukraine (CDAVOVUU), f. 
1076, op. 1-3. 
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Ukraine geboren waren und dort ihren ständigen Wohnsitz hatten – verpflichteten, 
den Staat mit all ihren Kräften und Möglichkeiten zu unterstützen, den Gesetzen zu 
gehorchen und ihn vor seinen Feinden zu schützen.  

Das ukrainische Kriegsministerium rief alle Soldaten der Südwestlichen und Ru-
mänischen Front zum aktiven Dienst in ukrainisierten und nicht-ukrainisierten Ein-
heiten auf, „die nicht am bolschewistischen Aufstand gegen die Ukraine teilgenom-
men hatten und der Ukraine gegenüber loyal geblieben waren“. Der Aufruf richtete 
sich auch an alle Ukrainer an anderen Fronten, „die ihre Sympathie für die Ukraine 
und ihre Rolle im Kampf gegen die Bolschewiki nachweisen konnten“. Der Bol-
schewismus wurde so zum wichtigsten Bezugspunkt der neuen nationalen ukraini-
schen Loyalitäten. Diese Aufrufe zeigen staatsbürgerliche und ethnische Dimensio-
nen der ukrainischen Staatsbürgerschaft auf. Die Armee stand vor den selben Fra-
gen, die die zivile Rada seit Monaten debattierte. Mit Rücksicht auf die ukrainischen 
militärischen Traditionen passte die neue Armee das imperiale Rangsystem den ko-
sakischen Traditionen an: Alle Soldaten wurden zu Kosaken. Die angestrebte Koop-
tation historischer kosakischer Traditionen ermutigte alle Arten von paramilitäri-
schen Einheiten, die sich im Geist des neuen „Traditionalismus“ als Kosaken be-
zeichneten. Es kam zu häufigen Autoritätskonflikten. Bemühungen, eine ukrainische 
Identität stärker zu verankern, indem man forderte, alle offiziellen Dokumente auf 
Ukrainisch zu schreiben, stießen auf andere Hindernisse, da die Angestellten von 
ehemaligen russischen Institutionen kamen und keine Ukrainischkenntnisse hatten. 

Die Tatsache, dass die Rada weiter den Föderalismus als Lösung für Russlands 
Zukunft ansah, führte zu Kontakten mit anderen regionalen, ethnischen und natio-
nalen Eliten, die ebenfalls danach strebten, militärische Kräfte aufzustellen. Das Ge-
neralsekretariat verhandelte mit dem Provisorischen sibirischen Regionalrat über die 
Formierung einer sibirischen Armee aus sibirischen Soldaten auf ukrainischem Terri-
torium, während muslimische, moldauische, weißrussische, tschechoslowakische und 
polnische Soldaten eigene nationale Einheiten zu bilden begannen. Natürlich erwar-
teten diese Einheiten, nachhause geschickt zu werden, um dort zu kämpfen, und ap-
pellierten an die Rada, ihren Transport zu organisieren und oft auch ihre Reorgani-
sierung zu finanzieren. Eine andere Herausforderung des föderalistischen Prinzips 
der Rada kam von „Großrussen“, die das Recht  einforderten, auf ukrainischem Ter-
ritorien ihre eigenen Kräfte zu organisieren. Russische Sozialrevolutionäre (SR) hat-
ten schon Einheiten aufgestellt, die auf dem „national-föderalistischen“ Prinzip be-
ruhten, um die national gemischte Verfassungsgebende Versammlung zu verteidigen. 
Russische SR-Einheiten an der Front halfen überdies ukrainischen Truppen, die Bol-
schewiki zu entwaffnen. Trotz der allgemeinen Erwartung, dass die russischen Trup-
pen demokratisch seien, wurde zunehmend deutlich, dass russische Offiziersorgani-
sationen zum Kern der Konterrevolution wurden. Nach eingehender Diskussion 
entschied das Generalsekretariat, trotzdem ein Kommissariat zu ernennen, um an 
der Front großrussische Truppen auf „Kontraktbasis“ zu organisieren. 
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Das Hetmanat und der ukrainische Nationalstaat13 
 
Die Unzufriedenheit der deutschen Oberherren mit ihrer ukrainischen sozialistischen 
Regierung wuchs ständig. Diese hatte es in ihren Augen nicht nur nicht geschafft, 
Ruhe und Ordnung aufrecht zu erhalten, sondern auch Getreide und andere Le-
bensmittel, die nach Deutschland und Österreich exportiert werden sollten, zu be-
schaffen, wie es in den Verträgen von Brest festgelegt worden war. Ende April 1918 
stürzte Pavlo Skoropads’kyj die Rada in einem Coup im Namen des ukrainischen 
Staats. Das neue Regime sollte eine Art „kleinrussische“ Lösung der Zukunft der 
Ukraine bedeuten. Auf der einen Seite nahm der neue Herrscher den Titel des 
„Leuchtendallmächtigen Herrn Hetman“ (Jasnovel’možnyj pan Het’man) an und ließ alle 
Ränge in der ukrainischen Armee bestehen. Andererseits war es unwahrscheinlich, 
dass er das Prinzip der Miliz für seine Armee begünstigen würde. Außerdem war die 
Ukraine im Frühling 1918 ein Zufluchtsort für Hunderte ehemaliger imperialer Offi-
ziere, die vor der Einschüchterung und den Zwangsmaßnahmen der  Bolschewiki ge-
flohen waren. Für viele dieser Offiziere war der ukrainische Nationalismus kaum 
besser als der Bolschewismus. Er war nicht geeignet, in ihnen Loyalität gegenüber 
der Hetman-Regierung zu wecken, unabhängig davon, wie russisch sie in ihrer Zu-
sammensetzung auch war. Nachdem die meisten nichtsozialistischen ukrainischen 
politischen Führer sich geweigert hatten, an der Bildung eines Kabinetts mitzuwir-
ken, zog Skoropads’kyj ehemalige zarische Beamte heran, um seine neue Regierung 
zu bilden. Der Hetman war aus der Ukrainisierungsbewegung an der Südwestfront 
gekommen. Er hatte befohlen, sein 34. Infanterieregiment zu ukrainisieren und es 
für die Front kampfbereit zu machen. Jetzt stand er vor der schwierigen Aufgabe, die 
ukrainische Armee mit Hilfe überwiegend russischer Offiziere und gegen den aktiven 
Widerstand der Deutschen umzuformen.  

Die Besatzungsmächte waren sehr zurückhaltend gegenüber der Formierung ei-
ner separaten ukrainischen Armee und versprachen nur, die Sache künftig zu disku-
tieren. Skoropads’kyj schien das vage Versprechen zu nutzen, um Pläne für eine uk-
rainische Armee zu formulieren. Er bildete eine Kommission für die Angelegenhei-
ten der Kriegsgefangenen, die die Aufgabe hatte, Empfehlungen abzugeben, wie man 
die ukrainischen Kriegsgefangenen in den deutschen und österreichischen Lagern für 
die Grundlegung einer ukrainischen Armee nutzen könnte. Kriegsminister Lignau 
ordnete an, dass die ganze offizielle Korrespondenz in der Staatssprache, also in Uk-
rainisch, zu führen sei und dass alle Einheiten Kurse in Ukrainekunde (ukrajino-

                                                           
13  Hier stütze ich mich auf Archivmaterial in Kiev: CDAVOVUU, f. 1074, op. 2. Vgl. auch TARAS 

HUNCZAK The Ukraine under Hetman Pavlo Skoropadskyj, in: DERS. (Hg.) The Ukraine 1917-
1921: A Study in Revolution. Cambridge, Mass. 1977, S. 61-81;  MARK VON HAGEN I Love Russia, 
but Want Ukraine: How a Russian Imperial General Became Hetman Pavlo Skoropadsky of the 
Ukrainian State, in: FRANK SYSYN, SERHII PLOKHY (Hg.) Synopsis: A Collection of Essays in Honor 
of Zenon E. Kohut. Edmonton, Toronto 2005, S. 115-148.  
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znavstvo) zu organisieren hätten. Er verkündete, dass die ukrainische Armee bereit sei, 
alle geeigneten Personen jeder Nationalität aufzunehmen, unter der Bedingung, dass 
diese der unabhängigen Ukraine ihre bedingungslose Loyalität schworen. Kurz, die 
Armee beteiligte sich am Nationsbildungs-Projekt des neuen Regimes. Die Nation 
war weitgehend staatsbürgerlich und territorial, jedoch mit Gesten gegenüber der uk-
rainischen Kultur und Sprache. 

Das Hetman-Regime schmiedete eine neue Identität für seine Armee, die es von 
seinen unmittelbaren Vorgängern abgrenzen sollte. Es handelte sich um eine merk-
würdige Mischung aus russländisch-imperialen und kosakischen Traditionen, die ei-
nerseits die neue Armee kennzeichnen und gleichzeitig um die Dienste der früheren 
zarischen Offiziere werben sollten, die sich in den weißen Freiwilligenarmeen an den 
Peripherien des ehemaligen Imperiums formierten. Neue Uniformen für die ukraini-
sche Armee und Flotte wurden bestellt und ein striktes Verbot erlassen, Ehrenzei-
chen „der früheren russischen Armee“ zu tragen. Alle Kavallerieregimenter der frü-
heren russischen Armee sollten nach ukrainischen Ortsnamen umbenannt werden. 
In scharfem Kontrast zur vorhergehenden Rada-Regierung betonte der Hetman den 
wichtigen Beitrag, den die Kosaken, besonders die Zaporožer, im Kampf für die uk-
rainische Unabhängigkeit geleistet hätten, und bezeichnete sie als Kern einer künfti-
gen ukrainischen Kosakenarmee. Er bereitete auch ein Gesetz vor „über den Kosa-
kenstand, seine Rechte und Privilegien, die auf den alten Traditionen der Universale 
und Urkunden der Hetman-Ukraine beruhten“. In derselben Proklamation schaffte 
der Hetman aber alle privaten und „freien“ Kosakenorganisationen ab und befahl al-
len Kosaken, dem Allgemeinen Kosakenrat (Rada) des Kriegsministeriums zu gehor-
chen.   

Die ukrainische Armee war bemerkenswert erfolgreich in der Anwerbung russi-
scher Offiziere. Skoropads’kyj unternahm in seinen Appellen große Anstrengungen, 
damit Russen sich als Teil eines gemeinsamen Kampfes gegen die Bolschewiki im 
Norden fühlen konnten. In einer Proklamation unterstrich er, dass „jetzt nationale 
Konflikte und politische Zwietracht keinen Platz haben. Die Ukraine und Russland 
rufen uns alle zur Verteidigung unserer politischen Existenz auf“. Er appellierte an 
alle Militärs, „die Ukraine und damit auch Russland zu retten. Die besten Kräfte 
Russlands haben für sich in der Ukraine einen Platz gefunden“. Er schloss mit dem 
Versprechen, als Oberhaupt des ukrainischen Staates all seine Kräfte für die Sache 
seines „geliebten Vaterlandes“ einzusetzen. 

Mit dem Zusammenbruch des Hetmanats kurz nach dem Abschluss des Waffen-
stillstandes am Ende des Ersten Weltkriegs und mit dem Rückzug der deutschen und 
österreichischen Truppen aus der Ukraine verschwand Skoropads’kyjs nationale 
Utopie einer Kosakenrepublik mit einer „kleinrussischen“ Identität aus dem Spekt-
rum möglicher Perspektiven für die Ukraine. Obwohl die Konstruktion einer ukrai-
nischen Nation und eines ukrainischen Staates im Jahre 1919 gescheitert war, konn-
ten die Bolschewiki das Erbe der ersten Periode der modernen Nations- und Staats-
bildung nicht völlig ignorieren. Der Sowjetstaat anerkannte dieses Erbe in der föde-
ralistischen Verfassung, als wie hohl sie sich auch später erweisen sollte, und in Be-
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reichen, die eng mit der Kriegserfahrung verbunden waren, im Programm der Nati-
onsbildung in der Roten Armee unter dem Kommando Michail Frunzes. Dieses Er-
be wurde erneut wiederbelebt während der politischen Reformen der Perestrojka  
und in der unabhängigen Ukraine. 
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Rudolf A. Mark  
 
Revolution und Nationsbildung: Die Ukrainische Volksrepublik 
1917-1921  
 
 
 
Revolution und Nationsbildungsprozesse stehen in einer engen Wechselwirkung. 
Während Revolution Umbruch bedeutet, die tiefgreifende Umgestaltung des politi-
schen Regimes innerhalb einer eher kurzen Zeitspanne, sind Nationsbildungs-
prozesse komplexe Erscheinungen vielfältiger Wandlungen, welche die Stabilität von 
Gesellschaften und politischen Systemen in Frage stellen, weil sie durch neue Sinn-
zuweisungen, Bedeutungen, Denkweisen und Denkkonstrukte die Herrschaftsregime 
mit entsprechenden Anpassungs- und Legitimierungszwängen konfrontieren. Wo 
diese Herausforderungen negiert werden, ihnen infolge von Fehlwahrnehmung 
und/oder mangelnder Ressourcen nicht entsprochen wird, droht die Ersetzung des 
bestehenden Herrschaftssystems durch ein neues, d.h. Veränderung durch Revoluti-
on. Diese Wechselwirkung von Revolution und Nationsbildung zeigt sich beispiel-
haft in den Versuchen der Ukrainer und der Ukraine, sich am Ende des Ersten Welt-
kriegs vom Russländischen Reich zu lösen. Im Folgenden werden die historisch-
politischen, die personalen, die imperialen, die kriegsbedingten und die institutionel-
len Aspekte dieses Prozesses untersucht. Dabei geht es um Wahrnehmungen, Imagi-
nationen, Identifikationen und daraus gewonnene Prinzipien und politische Pro-
gramme, die in der Zeit von Krieg und Revolution ihre Wirkmächtigkeit entfalteten 
bzw. Umwertungen erfuhren. 

 
 

Die historisch-politische Dimension 
 
Am 25. Januar 1918 verkündete die Ukrainische Volksrepublik (Ukrajins’ka Na-
rodn(j)a Respublika – UNR) ihre Unabhängigkeit, sozusagen in einem ersten histori-
schen Versuch, der zunächst scheiterte, aber gleichzeitig den Beginn einer Entwick-
lung markierte, an deren Ende die Unabhängigkeitserklärung der Ukrainischen SSR 
vom 24. August 1991 sowie das Referendum vom 1. Dezember 1991 standen. Es 
versteht sich von selbst, dass die zwischen diesen beiden Jahreszahlen liegenden 
Entwicklungen weder als teleologisch noch als zwangsläufig betrachtet werden kön-
nen, sondern lediglich einen geschichtlichen Zeitraum eingrenzen, der a posteriori 
von den Historikern konstruiert wurde. Der Reiz, beide Daten in Wechselbeziehung 
zu setzen, liegt daher nicht in der Absicht, diese als Anfang und Ende zu verstehen, 
sondern als Beispiele für revolutionäre Umbrüche – in beiden Fällen bedingt durch 
Krisen, Kataklysmen und Kontingenzen. 1991 hatte sich die Loyalität der ukraini-
schen Sowjetrepublik gegenüber der Sowjetunion in einem längeren Erosionsprozess 
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erschöpft, und die Katastrophe von Čornobyl’ 1986 sowie ihre Folgen haben 
schließlich entscheidend zum Bruch mit dem längst delegitimierten kommunisti-
schen Regime beigetragen. Hier besteht insofern eine Parallele zu der Unabhängig-
keitserklärung der Zentralrada (Central’na Rada) von 1918, als auch jene als ein Resul-
tat aufgekündigter Loyalität und sich wandelnder Legitimitätsvorstellungen betrach-
tet und analysiert werden kann.  

Die UNR der Zentralrada und des Direktoriums stehen für eine Epoche der uk-
rainischen Geschichte, die für den Staats- und Nationsbildungsprozess wie für die 
Identitätsstiftung der heutigen Ukraine von grundlegender Bedeutung war.1 Symbole 
und Embleme des unabhängigen Staates verweisen auf jene Periode, die für die Her-
ausbildung einer modernen ukrainischen Eigenstaatlichkeit im Spannungsfeld zwi-
schen den Postulaten des Selbstbestimmungsrechtes und dem Streben nach national-
staatlicher Separation als Ergebnis komplexer historischer Entwicklungen zu sehen 
ist. Letztere stellt dabei eine eher kontingente Erscheinung dar.  

Die Geschichte der UNR in den Jahren der Revolution, des Bürgerkriegs und der 
Intervention von außen ist allerdings zu komplex und die Vorstellungen und Kon-
zeptionen der politischen Akteure sind zu heterogen, als dass sie heute zur Kon-
struktion eines national affirmativen Geschichtsbildes uneingeschränkt tauglich wä-
ren. Zudem spaltet der Verzicht des Direktoriums auf die Westukraine im Dezember 
1919 die Ukraine bis in die Gegenwart in zwei Lager. Auch die Unkenntnis großer 
Teile der Bevölkerung über die Ereignisse jener Zeit dürfte eine Rolle spielen. Der 
abtrünnige Hetman Ivan Mazepa (1639–1709) und die Schlacht bei Poltava 1709, die 
Organisation Ukrainischer Nationalisten (OUN) und die Ukrainische Aufstandsar-
mee (UPA)  im Zweiten Weltkrieg scheinen sich offenkundig für eine entsprechende 
„Geschichtspolitik“ Kievs und zur politischen Instrumentalisierung gegen Russland 
eher anzubieten.    

Nationsbildung, begriffen als Prozess sozialökonomischer Transformation und 
sozialer wie politischer Mobilisierung, äußert sich zeitlich/räumlich in vielfältiger 
Gestalt und schafft „imaginierte Gemeinschaften“ unterschiedlicher politischer Aus-
prägung. Äußere Faktoren wie Katastrophen, wirtschaftliche Krisen, Systemwechsel 
und Revolutionen beschleunigen oder retardieren solche Prozesse, in deren Folgen 
die „imaginierten Gemeinschaften“ reale Gestalt annehmen bzw. an den Bedingun-
gen der realen Welt scheitern. Dies gilt auch mit Blick auf die Ereignisse in der Uk-
raine im betrachteten Zeitraum. Es waren der Erste Weltkrieg und die russischen 
Revolutionen von 1917, welche die ukrainische Frage zu einem politischen Thema 
machten. Auch für die historische Forschung war die Revolution in der Ukraine zu-
nächst primär in ihrer politischen Dimension Gegenstand von Untersuchungen, d.h. 
ihre politische Institutionalisierung, Parteienverhältnisse, äußere Rahmenbedingun-
gen und sich daraus ergebende Handlungsoptionen.  

                                                           
1  Vgl. WILFRIED JILGE Exklusion oder Inklusion? Geschichtspolitik und Staatssymbolik in der Ukrai-

ne, in: Osteuropa 53 (2003), 7, S. 984-994. 
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Gleichzeitig folgte die Sowjethistoriographie ganz anderen, hoch ideologisierten 
Erklärungs-Paradigmen und Narrativen, soweit sie sich des Themas überhaupt an-
nehmen konnte. Mit ihrer zwanghaften Betonung des Klassencharakters jener Ereig-
nisse in der Ukraine lag sie gleichwohl nicht ganz neben der Historikerwahrheit. Spä-
testens in den 1980er Jahren – und ganz sicher angeregt durch Guthiers Studie2 – 
wurde die Frage nach der popular base, der Verknüpfung von nationalen und sozial-
ökonomischen Faktoren, auch in der westlichen Wissenschaft zu einer Richtschnur 
bei der Untersuchung der Triebkräfte und Faktoren in der ukrainischen Revolution. 
Das passende Analyse-Raster und heuristische Instrumentarium hatte zuvor Miroslav 
Hroch mit seinem komparativen Erklärungsmodell zu den nationalen Entwicklungs-
bedingungen der „kleinen“ und „großen“ Völker geliefert. Die Frage nach dem Na-
tionscharakter der Ukraine bei Ausbruch des Ersten Weltkriegs und die Identifizie-
rung entsprechender Defizite bildeten seither einen Schwerpunkt der Forschung 
über die Ukraine in der Zeit zwischen 1914 und 1921. 

 
 

Die personale Dimension  
 
Die ukrainische Nationalbewegung, besonders in der extremen Form des ukraini-
schen Separatismus, ist ohne Symon V. Petljura (1879-1927) kaum vorstellbar. Er 
entstammte einer kleinbürgerlichen Familie in Poltava, gehörte zu den Gründungs-
mitgliedern der Revolutionären Ukrainischen Partei (Revoljucijna Ukrajins’ka Partija – 
RUP) und der Ukrainischen Sozialdemokratischen Arbeiterpartei (Ukrajins’ka Social-
demokratyčna Robitnična Partija – USDAP), war 1917 in der Zentralrada für das Mili-
tärwesen verantwortlich und stand 1919 an der Spitze des Direktoriums der UNR. 
Petljura, der auch als „Präsident der Ukraine“3 gefeiert wurde, verkörpert sozusagen 
den Kampf um die Selbstständigkeit und zieht wie alle historischen Führerfiguren 
sowohl Bewunderung als auch Ablehnung, ja selbst Hass auf sich. Die 1991 tatsäch-
lich erreichte Unabhängigkeit scheint jedoch seine Bestrebungen und Kämpfe im 
Nachhinein legitimiert zu haben, weshalb Kritiker leiser geworden sind und Petljura 
inzwischen in den Kreis ukrainischer Nationalheroen aufgenommen worden ist. Vor 
allem in den 1990er Jahren, einer Zeit schwieriger Neu- und Umorientierung, wurde 
seine Rehabilitierung von Historikern betrieben, die ihn als eine außergewöhnliche 
„Gestalt der neuen ukrainischen Geschichte“ und als ein „Symbol des ukrainischen 
Kampfes für Freiheit und Unabhängigkeit“ charakterisierten.4 Sein ganzes Leben ha-
be er „dem Kampf für die Einheit und Selbstständigkeit des ukrainischen Volkes“ 
gewidmet, was ihm nicht nur einen hervorragenden Platz in der Geschichte der Uk-

                                                           
2  STEVEN L. GUTHIER The Popular Base of Ukrainian Nationalism 1917, in: Slavic Review 38 (1979), 

S. 30-47. 
3  VASYL’ IVANYS Symon Petljura – Prezydent Ukrajiny. Toronto 1952. 
4  VASYL’ MYCHAL’ČUK Vstup, in: Symon Petljura ta ukrajins’ka nacional’na revoljucija. Zbirnyk prac’ 

druhoho konkursu petljuroznavciv Ukrajiny. Uporjadkuvannja ta peredmova V. Mychal’čuka. Kyjiv 
1995, S. 8. 
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raine, sondern auch in der Weltgeschichte sichere.5 Diese Meistererzählung macht 
die reduktive Behandlung deutlich, welche die komplexe Figur Petljura in Teilen der 
ukrainischen Geschichtsschreibung erfahren hat. Petljura kann man selbst-
verständlich für die nationale Selbstbestimmung und die staatliche Eigenständigkeit 
der Ukraine anführen, aber nicht als jemanden, der von Anfang an die Separation 
verfolgt oder als eine realistische und sinnvolle Option betrachtet hätte. Bei Aus-
bruch des Krieges 1914 hat er nicht nur die Ukrainer des Russischen Reiches gegen 
Vorwürfe der Illoyalität gegenüber Kaiser und Reich verteidigt, sondern auch die 
Raison hervorgehoben, welche die Haltung der führenden Kreise der Ukrainer im 
Zarenreich bestimmte: Als loyale Untertanen, die alle ihre Pflichten im Krieg erfül-
len, würden ihren nationalen Belangen nach dem Sieg über die Mittelmächte Rech-
nung getragen werden, ohne dass Petljura diese näher spezifizierte.6  

Er selbst ging mit bestem Beispiel voran und arbeitete in einer herausgehobenen 
Funktion bei der Fronthilfeorganisation. Seine Tätigkeit brachte ihn in die Etappen 
der Westfront, wo er sich mit dem Leben, den Sorgen und Nöten der Soldaten ver-
traut machen konnte. Er scheint in ihren Reihen akzeptiert worden zu sein, wie seine 
Wahl im Februar 1917 an die Spitze des Ukrainischen Frontrates (Ukrajins’ka Fronto-
va Rada) in Minsk deutlich machte. Im „Parterre der grauen Mäntel“7 fühlte er sich 
auch später wohl. Diese Erfahrungen dürften ihm als Sekretär für Militärangelegen-
heiten der Zentralrada und als Oberbefehlshaber (Holovnyj otaman) des Direktoriums 
sehr zustatten gekommen sein. Jedenfalls konnte er Soldaten gewinnen und an sich 
binden, ein wertvolles Talent in Zeiten von Revolution und Bürgerkrieg. Sie haben 
Petljura zum Akteur werden lassen, zu einer Führergestalt und zur Symbolfigur der 
ukrainischen Hoffnungen auf Staatlichkeit.  

Dessen ungeachtet dürfen auch jene Ereignisse in der Ukraine nicht unerwähnt 
bleiben, die wie die Judenpogrome 1919 einen Schatten auf die historische Gestalt 
des Vorsitzenden des Direktoriums werfen und darüber hinaus eine Verbindung von 
ukrainischer Nationsbildung und Antisemitismus zu suggerieren scheinen. Auch 
wenn die Mitglieder des Direktoriums der UNR keine persönliche Schuld an den 
Verbrechen trugen, die Gräueltaten, die von schwer kontrollierbaren Hilfsverbänden 
begangen wurden, belasteten aber seither Petljura und seine Mitstreiter. Ähnliches 
gilt mit Blick auf das Prinzip der „Sobornist’“, der Vereinigung der gesamten Ukrai-
ne, das durch den Verzicht auf die Westukraine zu Gunsten einer Allianz mit Polen 
von Petljura aufgegeben wurde. Es sind die zahlreichen unterschiedlichen Facetten, 
                                                           
5  IHOR SRIBNJAK Symon Petljura – na čoli deržavy ta vijs’ka. Do pytannja pro pol’s’ko-ukrajins’ki vza-

jemyny 1919-1920 rokiv, in: Ebd., S. 162; Siehe auch VOLODYMYR SERHIJČUK Symon Petljura ta 
joho rodyna. Do 70-riččja joho trahičnoji zahybeli. Dokumenty i materialy. Kyjiv 1996, S. 16 ff. 

6  Vijna i Ukrajinci, in: Symon Petljura. Statti, lysty, dokumenty. Vydano v trydcjatu ričnicju z dnja 
smerti Symona Petljury 1926-1956. Vydano Ukrajins’koju Vil’noju Akademijeju Nauk u SŠA. N’ju 
Jork 1956, S. 184-187. Siehe auch RUDOLF A. MARK Symon Petljura und die UNR. Vom Sturz des 
Hetmans Skoropads’kyj bis zum Exil in Polen. Berlin 1988 (= Forschungen zur osteuropäischen 
Geschichte 40), S. 20-23. 

7  D. DOROŠENKO Moji spomyny pro nedavnje-mynule (1914-1920). V čotyr’och častynach, 2. Aufl. 
Mjunchen 1969, S. 157. 
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welche der Geschichte der UNR wie ihrem „Präsidenten Petljura“ einen schillernden 
Charakter verleihen. Es ist wohl nicht zuletzt diesem Hintergrund geschuldet, dass 
bis dato keine moderne Biographie des Holovnyj otaman des Direktoriums vorliegt.  

Allerdings fehlen auch für die mit und neben Petljura eine wichtige Rolle spielen-
den Akteure der Revolution Volodymyr Vynnyčenko (1880-1950) und Izaak Mazepa 
(1884-1952) ausführlichere biographische Arbeiten. Der Schriftsteller Vynnyčenko 
gehörte als Regierungschef der Rada, als Vorsitzender des Direktoriums beim Sturz 
Skoropads’kyjs sowie als einer der ideologischen Vordenker der Revolution ebenso 
zu den  Führungspersonen der UNR wie Mazepa als Petljuras ergebener Minister 
und Ministerpräsident in den Jahren 1919 und 1920. 

 
 

Die imperiale Dimension 
 
Andreas Kappeler hat verschiedentlich auf Rolle und Bedeutung der imperialen – 
auch der ukrainischen – Eliten im Zarenreich verwiesen, deren geteilte Loyalität zwi-
schen Thron, Herkunftsregion und ethnischer Kultur dem Imperium Halt und Stabi-
lität verliehen. Außerdem hat Aleksej Miller zu Recht dafür plädiert, nationale Bewe-
gungen auch in ihrer Interaktion mit dem Reichszentrum zu untersuchen.8 Darüber 
hinaus wäre von Interesse zu eruieren, wie verbreitet und stabil eine Reichsidentität 
oder ein Zusammengehörigkeitsgefühl auch in den Unterschichten in der Ukraine 
war. Der erwähnte Artikel Petljuras vom August 1914 kann auch als ein Reflex dar-
auf verstanden werden. In der Literatur wird in diesem Kontext hervorgehoben, dass 
sich in der Ukraine bei Ausbruch des Ersten Weltkrieges ein gewisser Wohlstand 
entwickelt hatte und sie deshalb nicht unbedingt nur als ausgebeutete russische Ko-
lonie wahrgenommen wurde.9  

Unabhängigkeitsvorstellungen waren zwar im politischen Diskurs der Ukraine 
vor dem Ersten Weltkrieg vorhanden, besaßen aber offenkundig keine Breitenwir-
kung. Und wo solche geäußert wurden – etwa in den Schriften Julijan Bačyns’kyjs 
(1870-1940), Mykola Michnovs’kyjs (1873-1924) oder Ivan Frankos (1856-1916) – 
wurde die nationale Unabhängigkeit in der Regel als eine Transformations-, eine 
Übergangsphase und nicht als Endziel im Sinne einer nationalen Teleologie betrach-
tet und konzeptualisiert.10  Sie war eher politisch-taktisch als strategisch gedacht. Der 
implizite Diskurs war der um Autonomie und/oder Föderation, wie er von den Mit-
gliedern der Kyrill- und Method-Bruderschaft begründet worden war. Er lag auch 

                                                           
8  ALEXEY MILLER The Value and the Limits of a Comparative Approach to the History of Contigu-

ous Empires on the European Periphery, in: Slavic Eurasian Studies 19 (2007), S. 22. 
9  Ėkonomičeskie otnošenija sovetskoj Rossii s buduščimi sojuznymi respublikami 1917-1921. Doku-

menty i materialy. M. I. KULIKOVA u. a. (Hg. u. Bearbeitung). Moskva 1996, S. 8. 
10  Kerstin Jobst hat als erste auf das eigentlich sozialdemokratische Konzept der „Ukraina irredenta“ 

hingewiesen, vgl. KERSTIN S. JOBST Marxismus und Nationalismus: Julijan Bačyns’kyj und die Re-
zeption seiner „Ukraina irredenta“ (1895/96) als Konzept der ukrainischen Unabhängigkeit?, in: 
Jahrbücher für Geschichte Osteuropas 45 (1997), S. 34, 38 f. 

Brought to you by | provisional account
Unauthenticated

Download Date | 4/12/15 6:58 AM



Rudolf A. Mark 300 

der Philosophie und den politischen Vorstellungen der Gesellschaft der ukrainischen 
Progressisten (Tovarystvo Ukrajins’kych Postupovciv – TUP) zu Grunde, die 1908 in St. 
Petersburg von Vertretern der liberalen ukrainischen Intelligenz ins Leben gerufen 
worden war. Ihre Leitlinien basierten auf Konstitutionalismus, Parlamentarismus und 
der Forderung nach Autonomie für die Ukraine.  Die TUP, die auch Angehörige lin-
ker und rechter Parteien und Gruppierungen unter ihrem Dach  versammelte, wollte 
Kontakte mit der russischen Öffentlichkeit, der Publizistik und den russischen Par-
teien herstellen und koordinieren, um sie für die Beschäftigung mit der ukrainischen 
Frage zu gewinnen.11   

Weder Mychajlo Hruševs’kyj (1866-1934) noch Vynnyčenko oder Petljura, die zur 
TUP gehörten, waren ukrainische Separatisten, welche die Loslösung vom Zaren-
reich um jeden Preis verfolgt hätten. Bei Ausbruch der Kampfhandlungen 1914 reih-
ten sie sich in den Chor der russländischen Intelligencija ein, die den Weltkrieg an-
fangs als einen „Krieg der Hoffnung“12 betrachtete, der alle Untertanen um den Za-
renthron vereinte. Nach dem Sieg über die Mittelmächte – so ihre Erwartungen – 
würden konstitutionelle Reformen und weitreichende Modernisierungen auch für die 
Ukrainer den Wandel herbeiführen. Petljura selbst trug seinen Part dazu bei, die Loy-
alität der Ukrainer im Krieg unter Beweis zu stellen.  

Dass, wie Frank Golczewski hervorhebt, der Historiker Hruševs’kyj mit seinem 
1904 verkündeten Konzept zur russischen Geschichte „die Trennung der Russen 
von den Ukrainern diskursiv vollzogen“ hatte13, mochte durchaus Petljuras Zustim-
mung gefunden haben, öffentlich machen, konnte oder wollte er sie jedoch nicht. 
Schon gar nicht in der spannungsgeladenen Zeit bei Ausbruch des Krieges. Er hatte 
zudem in den Vorkriegsjahren im politischen Diskurs mit P. Struve, S.N. Ščegolev, 
A.I. Savenko und anderen um Anerkennung der Tatsache gerungen, „dass es Ukrai-
ner auf der Welt gibt“14 und diese gegen Verunglimpfungen und Verdächtigungen 
seitens Panslawisten und Nationalisten verteidig werden müssen. Außerdem war sich 
Petljura im Klaren, dass die Masse der ukrainischen Bevölkerung, Bauern und Arbei-
ter, wenig nationales Eigen- und Selbstbewusstsein besaß. Daher gehörten die Aus-
weitung und Intensivierung von Bildungsarbeit sowie der Aufbau ukrainischer Wis-
senschaftsstrukturen zu seinen zentralen Forderungen. Erst dann würde die nationa-
le Emanzipation der Ukrainer über eine stabile Basis und die Voraussetzungen für 

                                                           
11  DOROŠENKO Moji spomyny, S. 30; MARK Symon Petljura und die UNR, S. 18 f. 
12  VLADIMIR V. NOSKOV „Vojna, v kotoruju my verim“: načalo pervoj mirovoj vojny v vosprijatii du-

chovnoj ėlity Rossii, in: Rossija i pervaja mirovaja vojna (materialy meždunarodnogo naučnogo kol-
lokviuma). St. Peterburg 1999, S. 235; JÓZEF CHLEBOWCZYK Między dyktatem, realiami a prawem 
do samostanowienia. Prawo do samookreślania i problem granic we schodniej Europie Środkowej 
w pierwszej wojnie światowej oraz po jej zakończeniu. Warszawa 1988, S. 186. 

13  FRANK GOLCZEWSKI Zur Konstruktion der ukrainischen Geschichte, in: ALEXANDER KRATOCHVIL 
(Hg.) Ukraina ad portas. Ist die Ukraine europäisch genug für die EU? Beiträge zum X. Greifswal-
der Ukrainicum im Alfried Krupp Wissenschaftskolleg Greifswald. Aachen 2006 (= Greifswalder 
Ukrainistische Hefte  3), S. 43. 

14  Petljura an D. Doncov, 1.1.1913, in: Symon Petljura. Statti, lysty, dokumenty, Bd. II. N’ju-Jork 
1979, S. 209. 

Brought to you by | provisional account
Unauthenticated

Download Date | 4/12/15 6:58 AM



Revolution und Nationsbildung 301 

Selbstbestimmung und Autonomie verfügen, lautete Petljuras immer wieder vorge-
tragenes Argument. Es ging ihm um „Ukrainertum, als Prozess der kulturell-
nationalen Wiedergeburt des ukrainischen Volkes“, wie er 1908 schrieb.15  

Separation konnte vor diesem Hintergrund keine Option der nationalen Bewe-
gung darstellen. Petljura war zudem Sozialdemokrat, der sich damals an der Pro-
grammatik der deutschen und österreichischen Sozialdemokratie orientierte und sich 
daher nicht zuletzt für die Lösungsmodelle der nationalen Frage interessierte, wie sie 
von Otto Bauer und Karl Renner entworfen wurden. Deren Konzepte sollten vor al-
lem auch helfen, die ländliche ukrainische Bevölkerung vor der Bevormundung und 
Dominierung durch ihre Unterdrücker, vor Großgrundbesitzern, Fabrikanten, Kapi-
talisten und anmaßenden Beamten zu schützen, vor allem aber vor der polnischen 
Bourgeoisie.16   

Auch in den Reihen der russischen Parteien wurden damals Wege gesucht, mittels 
Dezentralisierung, Föderalisierung und die Gewährung von Autonomie den Forde-
rungen nach nationaler Selbstbestimmung der Ukrainer entgegen zu kommen, wobei 
etwa der Status Polens – weniger der Finnlands – als paradigmatisch betrachtet wur-
de. Das heißt auch, es war eine Lösung im Verband des Russländischen Reiches zu 
suchen, wo Petljura seine Hoffnungen auf die Kultur setzte – besonders auf deren 
Vermögen, der Ukraine den Weg nach Europa zu ebnen. Dmytro Doncov (1883-
1973), dem späteren Ideologen der OUN, erklärte er 1912:  

 
[I]ch glaube, dass im gegebenen Moment bei der Entwicklung des Ukrainertums der Ein-
fluss der russländischen  Kultur die einzig mögliche Art und Weise ist, unsere nationale 
Kultur zu entwickeln, weil es bei uns so wenig direkte Wege nach Europa gibt, so dass 
sich diese Wege eher als enge Pfade erweisen, und so wenige von denen, welche die 
Volksmassen auf diesen Wegen führen könnten, und außerdem die „Führer’ der europäi-
schen Kultur für diese Rolle nicht ausreichend gerüstet sind....17  

 
Petljura betrachtete darüber hinaus die Ukrainer und ihr Territorium als einen integ-
ralen Bestandteil des Zarenreiches, wenn er bei Ausbruch des Krieges 1914 schrieb, 
dass „in den Idealen der Ukrainer und in den praktischen Postulaten der ukraini-
schen Gesellschaft, angefangen mit der Kyrill- und Method-Bruderschaft und bis zu 
unseren Tagen, die nationale Entwicklung jenes Teils des ukrainischen Volkes, der in 
den Verband Russlands eingegangen ist, sich immer in den Grenzen des letzteren ge-
sehen hat und in einer engen Union mit den Völkern, die es besiedeln.“ Und explizit 
fügte er hinzu, dass ungeachtet des ukrainischen Einheitsgefühls und ungeachtet der 
Tatsache, dass die Ukrainer über verschiedene Staaten verteilt waren, dieses „nicht 
mit Separatismus gleichgesetzt werden“ könne. Separatismus in Form von „Maze-
pismus oder Austrophilie“ geißelte er zudem als Mythen erhitzter Gemüter und der 
Feinde des Ukrainertums. Die Lösung der ukrainischen Frage musste seines Erach-

                                                           
15  Idejna Borot’ba z Ukrajinstvom, in: Symon Petljura. Statti I, S. 84.  
16  Nova duma i nacional’ne pytannja, in: Ebd., S. 115; Pro z’jizd slov’jans’koji molodi, S. 141. 
17  Petljura an D. Doncov, 2.9.1912, in: Symon Petljura. Statti II, S. 191. 
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tens „in enger Abhängigkeit vom Gang der allgemeinen Entwicklung des gemein-
schaftlichen Lebens in Russland“ erreicht werden. Außerdem sah er nun sogar die 
Chance gekommen, dass auch die infolge eines „historischen Fehlers“ losgerissenen 
ukrainischen Gebiete in einem erneuerten Russland ihre Wiedervereinigung mit den 
übrigen Ukrainern und anderen Reichsvölkern erreichen könnten.18  

Die Argumentation Petljuras ist zu engagiert, als dass man sie nur als taktisch und 
dem Zeitpunkt geschuldet verstehen dürfte. Sie ist das Fazit von Überlegungen, Vi-
sionen und Einsichten, die über einen längeren Zeitraum den russisch-ukrainischen 
Diskurs bestimmt haben. Die ukrainische Frage stand nota bene nicht auf der Agen-
da der Petersburger Politik, aber sie war ein Thema des öffentlichen Diskurses in-
nerhalb der politischen Klasse des Zarenreiches. Auch die ersten Äußerungen der 
russländischen Führung bei Kriegsausbruch, dass man etwa den Polen national ent-
gegenkommen wollte, und ganz besonders, dass Territorialgewinne auf Kosten Ös-
terreich-Ungarns zu den Kriegszielen Russlands gehörten, dürften Petljuras Zuver-
sicht mitgetragen haben. Dass er zugleich die militärischen und wirtschaftlichen Res-
sourcen des Zarenreiches überschätzt hat, ist dabei nur von sekundärer Bedeutung. 
Damit stellt sich dann aber auch die Frage nach dem nationalen Paradigmenwechsel, 
der spätestens im Jahres 1917 eingetreten ist. 

Der Bruch mit Russland und die Separation der Ukraine 1918 waren nicht das 
Resultat einer systematisch verfolgten Politik, sondern Folge der sich mit dem Okto-
berumsturz der Bolschewiki radikal verändernden inneren und äußeren Situation des 
zerfallenden Imperiums. Der Zentralrada stand kein anderer Weg mehr offen. Ihre 
prominentesten Politiker und ideologischen Vordenker Vynnyčenko und Hruševs’kyj 
hatten ungeachtet der Auseinandersetzungen zwischen Rada und Provisorischer Re-
gierung keine Unabhängigkeitspolitik betrieben. Sie konnten und wollten sich eine 
selbstbestimmte Ukraine nur als autonome Republik in einer föderativ organisierten, 
demokratischen russländischen Republik vorstellen, die in eine Föderation Europas 
und schließlich eine der ganzen Welt münden sollte. In den Gründungsdokumenten 
der Zentralrada und im III. Universal vom 7. November 1917, durch welches die 
UNR proklamiert wurde, finden sich jeweils entsprechende Festlegungen. Auch 
noch im Januar 1918, als die Idee einer russländischen Föderation praktisch gegens-
tandslos geworden war, hatte dieses Konzept seine maßgebende Bedeutung nicht 
verloren. So wurden damals beispielsweise auch Pläne ventiliert, die Schwarzmeer-
ufer-Staaten und -Regionen, nämlich die Ukraine, Rumänien, Bessarabien, Georgien, 
die Krim und das Donkosakengebiet in einer föderativen Republik – mit der Haupt-
stadt Odessa – zu vereinen.19  

Es ist in der Literatur darauf hingewiesen worden, dass nicht nur die genannten 
linken Revolutionäre, sondern auch Hetman Pavlo Skoropads’kyj (1873-1945) eine 
föderale Neuordnung der Beziehungen zwischen den Regionen und Völkern in ei-

                                                           
18  Vijna i Ukrajinci, S. 184-187; List do D-ra Nazaruka, in: Symon Petljura. Statti I, S. 190. 
19  Bericht Lersners, Großes Hauptquartier, 6.1.1918, Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes, Ber-

lin, R 11072. 
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nem demokratischen Russland befürwortet hätte.20 Dies ist allerdings nur insofern 
richtig, als der von den Mittelmächten zum Staatsoberhaupt einer von Berlin und 
Wien abhängigen Ukraine eingesetzte Skoropads’kyj infolge des Zusammenbruchs 
der beiden Besatzungsmächte im Oktober 1918 einen politischen Ausweg suchte. 
Politische Kräfte der von den Deutschen aufgelösten Zentralrada schickten sich zur 
Erhebung gegen das Skoropads’kyj-Regime an. Der Hetman erklärte daher in einem 
am 14. November 1918 veröffentlichten Edikt, dass „auf föderativen Prinzipien die 
frühere Macht und Stärke des allrussländischen Staates“ erneuert werden sollten. Er 
plädierte im Weiteren für eine „allrussländische Föderation, deren Endziel die Er-
neuerung eines großen Russlands“ sein werde.21 Da er gleichzeitig mit den antibol-
schewistischen Kosakenheeren die erklärtesten Feinde revolutionärer Veränderungen 
als wichtige Partner seines Projektes hervorhob, konnte für die damaligen Beobach-
ter kein Zweifel an dem taktischen Charakter der vorgesehenen Föderation bestehen. 
Sie hat mit den sonst ventilierten Föderalisierungskonzepten nur die Bezeichnung 
gemeinsam. In seinen eigenen Erinnerungen, die Skoropads’kyj wenige Wochen nach 
seinem Sturz zu Papier brachte, distanziert er sich von den großrussischen Kreisen, 
für die keine Ukraine existierte.22  

Mit dem Umsturz der Bolschewiki sowie der Auflösung der Verfassunggebenden 
Versammlung im Januar 1918 schien es zur Separation der Ukraine von Sowjet-
russland keine Alternative mehr zu geben. Folglich wurde mit dem IV. Universal am 
12./25. Januar 1918 die Unabhängigkeit der UNR verkündet und am 9. Februar 1918 
in Brest-Litovsk ein Friedens- und Kooperationsvertrag mit den Mittelmächten un-
terzeichnet.  Die nachfolgende Auflösung der UNR und ihre Ersetzung durch das 
Hetmanat waren die logische Folge. Seither bestimmten vor allem äußere Kräfte und 
Mächte das Schicksal der Ukraine. Denn: 
1. Der bisherige Loyalitätsempfänger, das Kaiserreich Russland und die Provisori-

sche Regierung, waren durch eine Revolution bzw. Staatsstreich beseitigt wor-
den. 

2. die Bolschewiki waren noch weniger als die Provisorische Regierung, die sich 
stets der Loyalität der Rada sicher sein konnte, bereit, ihren Herrschaftsanspruch 
zu Gunsten von Autonomierechten der UNR einzuschränken.  

3. die auf Internationalismus und Pazifismus gründenden, soziale Utopien antizi-
pierenden Ideen und Ideale der Protagonisten der UNR waren ad absurdum ge-
führt worden und ihre politischen Möglichkeiten waren erschöpft. 

                                                           
20  MARK VON HAGEN Federalisms and Pan-movements: Re-imagining Empire, in: JANE BURBANK, M. 

V. HAGEN, ANATOLYI REMNEV (Hg.) Russian Empire. Space, People, Power, 1700-1930. Blooming-
ton,Indianapolis 2007, S. 495. 

21  Zitiert nach DMYTRO DOROŠENKO Istorija Ukrajiny 1917-1923 rr., Bd. II: Ukrajins’ka het’mans’ka 
deržava 1918 roku. Užhorod 1930 (Nachdruck New York 1954), S. 414 f. 

22  PAVLO SKOROPADS’KYJ Erinnerungen 1917 bis 1918. GÜNTHER ROSENFELD (Hg. u. Bearbeitung). 
Stuttgart 1999, S. 339 f. 
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4. Da die Staaten der Entente im Interesse ihres russländischen Partners zur völ-
kerrechtlichen Anerkennung der UNR nicht bereit waren, blieb praktisch nur die 
Hinwendung der UNR zu den Mittelmächten übrig. 

 
 
Krieg und Revolution als politische Katalysatoren 
 
Der Krieg mit seinen grundstürzenden Entwicklungen, mit der politischen und ge-
sellschaftlichen Mobilisierung der Bevölkerung des Kaiserreiches beförderte und 
stärkte ein wachsendes, die Legitimität des Regimes sowie die Loyalität zum Russ-
ländischen Reich in Frage stellendes ethnisches und nationales Sonderbewusstsein 
der nichtrussischen Völker oder wie es Mark von Hagen ausdrückt: „Der Krieg ver-
stärkte nicht nur viele Spannungsherde, die schon in der Vorkriegsgesellschaft des 
Reiches vorhanden waren, sondern provozierte auch deutlich qualitative Verände-
rungen in den Beziehungen zwischen den in ihm lebenden Völkern.“23  

Krieg und Revolution bedeuteten Zerstörung und Chaos und erweckten das Ver-
langen nach neuen Ordnungsprinzipien. Die Forderung nach „neuer Ordnung in un-
serem Land“ bzw. Ordnung in „dieser Zeit der Unordnung und des großen Chaos“, 
war seit der Konstituierung der Rada ein häufig angeführtes Argument zur Legitimie-
rung eigenstaatlicher Strukturen. Im Oktober 1917 war dann immer häufiger zu hö-
ren, die Rada solle „alle Macht in der Ukraine in ihre Hände nehmen.“24 Ängste vor 
Anarchie und Bürgerkrieg kamen dazu und ließen schließlich auch eingefleischte Au-
tonomisten und Föderalisten wie Hruševs’kyj das Heil der Ukraine in der Unabhän-
gigkeit suchen. Auch die Ukrainisierung der Streitkräfte wurde nicht zuletzt mit der 
Forderung nach besserer Disziplin und Ordnung begründet.25 Und nach dem Okto-
berumsturz der Bolschewiki 1917 legitimierte die UNR-Führung die Unabhängig-
keitserklärung im IV. Universal auch mit dem Argument, dass nur durch eine freie 
Republik die Errungenschaften der Revolution und der Friede gewahrt werden 
könnten.26 Es gab zudem seit der Februarrevolution neben den Befürwortern einer 
föderalen Lösung der ukrainischen Frage auch Stimmen, welche die staatliche Unab-
hängigkeit des Landes als eine Voraussetzung der noch in Angriff zu nehmenden 
kulturellen und sozialökonomischen Revolution betrachteten. In einem der ersten 
Aufrufe des Petrograder Provisorischen Ukrainischen Revolutionskomitees im März 
                                                           
23  MARK FON CHAGEN Velikaja vojna i iskusstvennoe usilenie ėtničeskogo samosoznanija v Rossijskoj 

imperii, in: N.N. SMIRNOV (Hg.) Rossija i pervaja mirovaja vojna. St. Peterburg 1999, S. 387; 
OLEKSANDR P. REJENT, B. M. JANYŠYN Ukrajina v period peršoji svitovoji vijny: istoriohrafičnyj 
analiz, in: Ukrajins’kyj Istoryčnyj Žurnal 4 (2004), S. 17. 

24  Dokument Nr. 464, in: Ukrajins’kyj nacional’no-vyzvol’nyj ruch. Berezen’ – lystopad 1917 roku. 
Dokumenty i materialy [im Folgenden UNVR]. V. Verstjuk u.a. (Hg.). Kyjiv 2003, S. 831. 

25  Dokumente Nr. 307, 464, 478, in: Ebd., S. 584, 831, 853; siehe auch THOMAS M. PRYMAK Mykhajlo 
Hrushevs’ky: The Politics of National Culture. Toronto, Buffalo, London 1987, S. 148-157. 

26  Četvertyj universal Ukrajins’koji Central’noji Rady, in: Ukrajins’ka suspil’no-polityčna dumka v 20 
stolitti. Dokumenty i materijaly [im Folgenden USPD], Bd. 1. TARAS HUNČAK, ROMAN SOL’ČANYK 
(Bearbeitung), Mjunchen 1983, S. 371-374. 
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1917 hieß es, dass „der [v]ollkommenste Ausdruck der Idee der nationalen Befreiung 
die nationalstaatliche Selbstständigkeit [sei] und nur ein eigener souveräner staatlicher 
Organismus die möglichst weite kulturelle Entwicklung des ukrainischen Volkes si-
chern“ könnte.27 Und wenige Tage später argumentierte der Sozialdemokrat Jevhen 
Neronovyč, dass für einen Raum, wie ihn die Ukraine darstellte, „die höchste Ent-
wicklung der Produktivkräfte und der mit ihr verbundenen höchsten Form der Or-
ganisation der Arbeiterschaft, welche die Möglichkeit bietet, zur sozialistischen Ord-
nung überzugehen, nur in einer staatlich unabhängigen Ukraine möglich“ sei.28  

Auch wenn diese Ansichten direkt nach der Februarrevolution noch eher die 
Meinung einer Minderheit unter den Vertretern der nationalen Bewegung ausge-
drückt haben mögen, sie waren im Diskurs präsent und konnten jederzeit neue Viru-
lenz gewinnen, wie im Oktober 1917 deutlich wurde. 

 
 

Die institutionelle Dimension 
 
Bis heute sehen einige ukrainische Historiker die Hauptgründe für die Niederlage der 
UNR, das Scheitern des Staatsbildungsversuches, in einer damals fehlenden mobili-
sierenden Idee bzw. Ideologie. Demnach war es die „schwache Führung, das Fehlen 
einer klaren, starken und kriegerischen Ideologie, die einen entsprechenden Natio-
nalcharakter hervorgebracht und gefestigt hätte.“29 Die Wirklichkeit war aber kom-
plizierter.  

Im Zuge der Ukrainisierung wurden 1917 Hunderttausende von Soldaten ukraini-
scher Herkunft in nationalen Verbänden organisiert bzw. Truppenteile umbenannt – 
sei es von den zuständigen Kommandostellen oder aber als Folge revolutionärer 
Spontaneität. Wie viele Soldaten die Ukrainisierung tatsächlich erfasst hat, ist bis 
heute nicht klar. Entsprechende Angaben reichen von „105.000 Bajonetten und Sä-
beln“ über 300.000 bis hin zu vier Millionen.30 Wichtig war, dass sie überhaupt statt-
fand, denn auf die Masse der Bürger machten die äußeren Anzeichen der „Ukraini-
sierung’ der Truppe durchaus Eindruck und festigten die Autorität der nationalen 
Bewegung, wenn man zeitgenössischen Beobachtern Glauben schenken darf.31 Klar 
ist aber auch, dass die UNR von der Ukrainisierung nur geringen Nutzen hatte, denn 
es gab zu keinem Zeitpunkt eine ukrainische Armee, die tatsächlich im Stande gewe-
sen wäre, als ein Instrument zur Erzwingung der politischen Unabhängigkeit zu die-
nen. Freiwillige fanden sich damals nur sehr wenige, um mit der Waffe in der Hand 
                                                           
27  Dokument Nr. 1, in: UNVR, S. 36. 
28  Dok. Nr. 16, in: Ebd, S. 52. 
29  I. I. DROBOT Transformaciji nacionalistyčnoji ideolohiji v peršij polovyni XX st., in: Ukrajins’kyj 

Istoryčnyj Žurnal 6 (2001), S. 111. 
30  JAROSLAV TYNČENKO Dijal’nist’ Symona Petljury za časiv peršoji ukrajins’ko-radjans’koji vijny: hru-

den’ 1917 – ljutij 1918 rokiv, in: Symon Petljura ta ukrajins’ka nacional’na revoljucija, S. 92; OREST 
SUBTELNY Ukraine. A History. Toronto, Buffalo, London 1988, S. 347; I. F. KURAS, JURIJ ŠAPOVAL 
(Hg.) Polityčna istorija Ukrajiny. XX stolittja. U šesti tomach. Bd. 2. Kyjiv 2003, S. 94 f. 

31  DOROŠENKO, Istorija Ukrajiny I, S. 62.  
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für die ukrainische Unabhängigkeit zu kämpfen. Selbst intensive Agitation unter den 
Ukrainern in den deutschen Kriegsgefangenenlagern zeitigte wenig Erfolg.  

Ungeachtet dieser Defizite bildeten aber die verlässlicheren Teile der Armee die 
einzige nationale Institution, die das Überleben der UNR bis zum Ende des Bürger-
krieges – zuletzt an der Seite Piłsudskis – ermöglichte. Das heißt: die wenigen Ein-
heiten des Direktoriums waren stark genug, um auch nach der Evakuierung Kievs 
Anfang 1919 weiter die blau-gelben Farben zu zeigen und diese bis 1920 – teilweise 
noch darüber hinaus – in der Ukraine hochzuhalten. 

Die Ukrainisierung, die spontane wie die organisierte, war in den Augen der Sol-
daten weniger ein Weg zur Formierung nationaler Streitkräfte, sondern bedeutete vor 
allem Herauslösung aus Frontverwendung und Verlegung in die Heimat sowie die 
damit verbundene Hoffnung auf Desertion bzw. Entlassung. So wurde beispielswei-
se im Mai 1917 vom Ukrainischen Militärrat in Odessa die Forderung an die Rada 
gerichtet, sie möge die Provisorische Regierung veranlassen, „dass die Ukrainer zu-
nächst aus der Tiefe Russlands und danach auch von den Fronten möglichst umge-
hend an die südwestliche und die rumänische Front, in die Militärkreise Kiev und 
Odessa und zur Schwarzmeerflotte überstellt werden“ und „dass in den Militärteilen, 
die auf dem Territorium der Ukraine stationiert sind, nur Einwohner der Ukraine 
verblieben“. Ähnliche Wünsche wurden auch von anderen Truppenteilen vorge-
bracht.32 Die Soldaten hatten allen Grund für diese Verlegungen, galt es doch, mög-
lichst rasch nach Hause zu kommen, um die Revolution auf dem Land nicht zu ver-
passen.   

Die Forderungen nach Ukrainisierung hatten also weder einen bewusst nationalen 
noch einen antirussischen Impetus. Im Gegenteil: Ukrainisierung und Autonomisie-
rung wurden auch verstanden als Beitrag im Kampf und Dienst „für unser gemein-
sames Vaterland, den erneuerten Russländischen Staat“, bzw. „zum Nutzen eines 
freien Russlands“, zur Verteidigung der „gemeinsamen Mutter, eines erneuerten 
Russlands“, wie entsprechende Formulierungen lauteten.33 Dessen ungeachtet wirk-
ten sie national affirmativ: Denn in diesem erneuerten Russland war Raum für lokale 
und regionale Sonderentwicklungen, für Autonomie und Selbstbestimmung. 

Da die Ukraine als Heimat definiert war, konnte sie auch im politischen Diskurs 
nicht mehr ignoriert werden, auch nicht von den Bolschewiki. Deren Misserfolge im 
Jahr 1919 dürften dabei eine nicht unerhebliche Rolle gespielt haben. Linken ukraini-
schen Sozialrevolutionären und Sozialdemokraten, denen der Kurs der UNR sowie 
die Politik des Direktoriums unter Petljura als ausweglos und vor allem nicht den tat-
sächlichen Interessen der Masse der ukrainischen Bevölkerung entsprechend er-
schienen, wurde dadurch eine Brücke gebaut. Ukrainische Kommunisten wie Serhij 
Mazlach und Vasyl’ Šachraj hatten sich in einer geradezu pathetischen Schrift 1919 
an Lenin gewandt und mit Verweis auf das Selbstbestimmungsrecht der Völker die 
                                                           
32  Vgl. Dok. Nr. 174, in: UNVR, S. 356, siehe auch Dokumente Nr. 105, 136, 168, 176, in: UNVR, S. 

263f., 316, 344, 358. 
33  Vgl. Dokumente Nr. 13, 135, 128, in: Ebd., S. 49, 315, 296, vgl. Dok. Nr. 457, 459, in: Ebd, S. 823, 

824. 
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Anerkennung der „historischen Individualität“ der Ukraine verlangt. Sie sei mehr als 
nur ein geographischer Terminus oder eine andere Bezeichnung für Südrussland, lau-
teten ihre Argumente.34 Volodymyr Vynnyčenko und Mychajlo Hruševs’kyj, die bei-
de die sozialistische Revolution als das allen anderen Aspekten übergeordnete Ziel 
der angestrebten Veränderungen betrachteten, fanden so den Weg der Annäherung 
an die Bolschewiki und schließlich ansehnliche Positionen in der Sowjetukraine. Als 
Ukrainische Sozialistische Sowjetrepublik war letztere ebenfalls ein Produkt von Re-
volution und Bürgerkrieg, aus dem die Bolschewiki auch dank ihrer Anpassung an 
die spezifischen Gegebenheiten in der Ukraine schließlich den Sieg davon getragen 
haben. 

 
 

Fazit 
 
Der Erste Weltkrieg zerstörte das Zarenreich und forcierte Entwicklungen, die sich 
vor 1914 nur wenige Zeitgenossen vorstellen konnten. Dies gilt auch mit Blick auf 
die damaligen Ereignisse in der Ukraine sowie die Lösung der nationalen Frage der 
Ukrainer. Separatistische Konzepte waren zwar von einzelnen Akteuren ventiliert 
worden, die Programmatik der nationalen Bewegung bestimmten sie zunächst aber 
nur wenig. Die nationale Emanzipation wurde vor allem im Kontext der Modernisie-
rung und erhofften Umgestaltung des Zarenreiches – bis hin zur Bildung einer de-
mokratischen föderativen Republik – und im Diskurs mit Vertretern des russländi-
schen imperialen Zentrums betrachtet. Daher kann keine Rede davon sein, dass sich 
bereits 1910 die ukrainischen und russischen „cultural ideologies“ von einander ent-
fernt und so bereits die Situation von 1991 präfiguriert hätten,35 auch wenn es ein-
zelne Erscheinungen gegeben haben mag. Es waren zuvörderst die Zerstörungen, 
Verwerfungen und Kontingenzen des Krieges und deren Folgen, die den ukraini-
schen Nationsbildungsprozess beeinflussten, beschleunigten und schließlich zur Un-
abhängigkeit führten.     

Der Souveränisierungs- bzw. Unabhängigkeitsprozess der unter zarischer Herr-
schaft stehenden Ukraine entwickelte sich in enger Wechselwirkung mit der Radikali-
sierung der Russischen Revolution 1917. Erst nachdem die von den führenden Poli-
tikern der Zentralrada und einer Mehrheit der Bevölkerung erhoffte Lösung der uk-
rainischen Frage in Gestalt einer umfassenden Autonomie im Rahmen einer födera-
tiven, demokratischen russländischen Republik durch die Oktoberrevolution und 

                                                           
34  S. MAZLACH, V. ŠACHRAJ Zapytannja T. Leninu, in: USPD I, S. 415. Siehe auch JAMES E. MACE Com-

munism and the Dilemmas of National Liberation. National Communism in Soviet Ukraine, 1918-1933. 
Cambridge, Mass. 1983, S. 47 f.; IWAN MAJSTRENKO Borot’bism: A Chapter in the History of Ukrainian 
Communism. New York 1954, passim. 

35  Vgl. OLEG S. ILNYTZKYJ Modelling Culture in the Empire: Ukrainian Modernism and the Death of 
the All-Russian Idea, in: ANDREAS KAPPELER, ZENON E. KOHUT, FRANK E. SYSYN, MARK VON 
HAGEN (Hg.) Culture, Nation and Identity: The Ukrainian-Russian Encounter, 1600-1945. Edmon-
ton, Toronto 2003, S. 304. 
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den Totalitätsanspruch der Sowjetmacht gegenstandslos geworden war, wurde mit 
der Unabhängigkeitserklärung der UNR der nationale Paradigmenwechsel vollzogen. 
Davor hatte die Separation von Russland nicht zu den mehrheitlich erwogenen Op-
tionen der Nationalbewegung gehört.  

Zufälle und Unabwägbarkeiten spielten von Anbeginn an eine entscheidende Rol-
le. Offenkundig haben erst der Oktoberumsturz und die Erfahrungen mit der sowje-
tischen Besatzung während des Bürgerkriegs in der Ukraine die nationale Selbst-
wahrnehmung der Mehrheit der ukrainischen Bevölkerung gefördert, verstärkt und 
dazu beigetragen, dass sich Einstellungen zu verändern begannen. Auch den Bol-
schewiki blieb dieses Phänomen nicht unbekannt. Negative Erfahrungen während 
der ersten Okkupationsphase hatten die Richtung gewiesen. Daher wurde 1919 eine 
ukrainische Sowjetrepublik proklamiert, die den Rahmen ukrainischer Staatlichkeit in 
der UdSSR bilden sollte.   
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Matthew D. Pauly 
 
„Odessa-Lektionen“: Die Ukrainisierung der Schule, der Behörden 
und der nationalen Identität in einer nicht-ukrainischen Stadt in 
den 1920er Jahren 
 
 
 
 
Im März 1928 richteten die Eltern der Arbeitsschule Nr. 41 in der Stadt Odessa in 
der südlichen Ukraine eine Petition an die regionalen Behörden, in der sie um einen 
schrittweisen, aber vollständigen Übergang der Schule vom russisch- zum ukrai-
nischsprachigen Unterricht ersuchten. Offensichtlich hatte sie der Direktor über-
zeugt, welcher ihnen verkündete: „In zwei Jahren schon wird es eine Seltenheit sein, 
die russische Sprache zu hören… Ihr habt Kinder und ihr seid dazu verpflichtet, da-
für zu sorgen, dass sie gut Ukrainisch können, die Staatssprache der Ukraine, ohne 
die es schwierig sein wird, Dienstleistungen und Arbeit zu bekommen.“ „Die Zeit 
schreitet voran“, meinte der Schuldirektor, und „die Schule hat die Pflicht Schritt zu 
halten“.1 Das war die Art von Anerkennung, die die frühe sowjetische Nationalitä-
tenpolitik in der Ukraine beharrlich suchte. Dennoch zeichnet die Petition der Eltern 
das Bild eines spontanen Übergangs vom russischsprachigen zum ukrainischsprachi-
gen Unterricht, was wohl selten vorkam.  

Dieser Aufsatz untersucht die Motivationen, die hinter der Ukrainisierung des 
Schulunterrichts standen, und die Tücken der Umsetzung des Programms an einem 
spezifischen Ort, der Region von Odessa (ukr. Odesa). Er versucht die grundlegende 
Frage zu beantworten, warum die sowjetischen Bildungsbeamten trotz lokalen Wi-
derstands den Transfer zu einer umfassenden muttersprachlichen Schulausbildung 
für dermaßen wichtig hielten. Andererseits werden die Konsequenzen untersucht, die 
das Programm für die Entwicklung der ukrainischen nationalen Identität hatte. 

Im Jahr 1923 begannen die sowjetischen Behörden mit einem Nationalitätenpro-
gramm, das die Transformation der Ukrainischen Sowjetischen Sozialistischen Re-
publik (USSR) und die Schaffung einer neuen Gesellschaft versprach. Als Ukrainisie-
rung bezeichnet, war die Kampagne Teil der Politik der korenizacija (Indigenisierung), 
einer Strategie für die Entwicklung der nichtrussischen Sprachen und Kulturen in der 
gesamten Sowjetunion. Die Grundschulen sind der produktivste Schauplatz, um die 
Implementierung der Indigenisierung zu untersuchen. Hier hatte die Politik die 
schnellsten Erfolge, und der Druck der ukrainischen Behörden für eine mutter-
sprachliche Bildung  war stärker als sonst wo in der Sowjetunion. Die Kommunisti-
sche Partei beabsichtigte, die Schulen zum Trainingsgelände für eine neue Generati-
on von fähigen, politisch bewussten, und ökonomisch informierten Sowjetbürgern 

                                                           
1  DAOO (Staatsarchiv der Oblast’ Odesa), F. R-134, Op. 1, Spr. 1047, S. 14v. 
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zu machen, und die Ukrainisierung wurde als ein primäres Instrument zum Errei-
chen dieses Ziels angesehen.  

Trotz gegenteiliger Erwartungen war die Ukrainisierung der Grundschulen in den 
1920er Jahren niemals eine einfache Angelegenheit, insbesondere in den überwie-
gend russischsprachigen Gebieten der östlichen und der südlichen Ukraine. Die 
Odessa-Region am Ufer des Schwarzen Meeres stellte eine besondere Herausforde-
rung für die lokalen amtlichen Stellen und Bildungsbehörden dar, die mit der Aufga-
be der Ukrainisierung beauftragt worden waren, und das gerade aufgrund ihrer ethni-
schen Diversität und einer lokalen Kultur, die sich einer strengen „nationalen“ Zu-
schreibung wegen ihrer multi-ethnischen Natur entzog. Die Bewohner Odessas be-
stehen noch heute darauf: Odessa ist weder ukrainisch, noch russisch, es ist einfach 
Odessa. Aufgrund der Volkszählung von 1920 machte die ukrainische Bevölkerung 
53,6 Prozent der Bevölkerung des Gebiets Odessa aus.2 In der Stadt Odessa  waren 
die Ukrainer allerdings mit nur 17,6 Prozent der Bevölkerung im Jahre 1926 in der 
Minderheit, während die Russen und die Juden den größten Teil der übrigen Bewoh-
ner stellten. In der Ukrainischen Sowjetrepublik insgesamt machten die Ukrainer fast 
drei Viertel der Bevölkerung aus, wohnten jedoch überwiegend auf dem Land. Die 
Odessiter Regionalabteilung des Bildungskommissariats (Narosvita) räumte im Plan 
für die Ukrainisierung der Grundschulen aus dem Jahre 1925 ein, dass die spezifi-
schen Bedingungen von Odessa den Sprachtransfer bis dahin gehemmt hätten und 
einen weiteren Aufschub erforderten.3 Eltern waren skeptisch in Bezug auf den Wert 
der Ukrainisierung ihrer Kinder in dieser am wenigsten ukrainischen der ukraini-
schen Städte. Den Lehrern mangelte es an Kenntnissen der ukrainischen Sprache. Sie 
standen bereits vor erheblichen Herausforderungen bei der Umsetzung der metho-
dologischen Reform im Klassenzimmer, wie sie die progressiven Politiker in der Re-
publikshauptstadt Charkiv forderten. Die lokalen Behörden mussten regelmäßige 
Ukrainischprüfungen bei den staatlichen Angestellten und den Lehrern durchführen, 
um diese Politik voranzubringen.  

Die Ukrainisierung in Odessa hätte ohne diesen Druck nicht stattgefunden, und 
ihre Ergebnisse bis 1929 boten keinen Grund für Begeisterung. Gleichwohl waren 
eindeutige Erfolge zu verzeichnen und es gibt Hinweise darauf, dass trotz der man-
gelnden Fähigkeiten der Lehrer, Ukrainisch zu unterrichten, manche Eltern für die 
Idee der Ukrainisierung gewonnen werden konnten und eine moderne, urbane uk-
rainische Identität für sich selbst und für ihre Kinder akzeptierten. Ich untersuche 
diesen Ukrainisierungsprozess in der Region Odessa als Ganzes. Aufgrund der Lü-
ckenhaftigkeit der verfügbaren Archivquellen zum Grundschulunterricht sind meine 
Schlussfolgerungen notwendigerweise unvollständig. Obwohl ich zu einigen allge-
meinen Erkenntnissen über die frühe sowjetische Nationalitätenpolitik komme, geht 
es vorwiegend darum, aufzuzeigen, wie man auf der grundlegenden und einfluss-
reichsten Ebene, der Grundschule, auf die Ukrainisierung reagiert hat. 
                                                           
2  CDAVOVUU (Zentrales Staatsarchiv der Höheren Staats- und Verwaltungsorgane der Ukraine), F. 

166, Op. 3, Spr. 862, S. 107. 
3  DAOO, F. R-134, Op. 1, Spr. 1849, S. 135. 
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Der erste Vorstoß: Die Überprüfung der Lehrer 
 
Es gibt wenig Archivmaterial über die frühe Ukrainisierung in Odessa. Am Ende des 
Schuljahres 1924/25 gab es in der Stadt Odessa nur vier ukrainische Schulen. Die 
Narosvita-Abteilung von Odessa beklagte sich, dass die Bemühungen um eine Uk-
rainisierung stark behindert würden durch den Mangel an Lehrern, die des Ukraini-
schen mächtig wären und für die Arbeit in den Grundschulklassen zur Verfügung 
stünden. Der Ukrainisierungsprozess in der Stadt sollte stufenweise erfolgen, mit nur 
einer neuen voll ukrainischen Schule bis zum Ende des Jahres. Insgesamt war man 
so optimistisch, die Ukrainisierung auf nur drei Jahre zu planen, um ein Jahr weniger, 
als von den amtlichen Stellen der Sowjetrepublik angeordnet. Die lokalen Bildungs-
planer glaubten, dass die ukrainischen Schulen schließlich fast die Mehrheit der Schu-
len in der Stadt ausmachen würden, da immer mehr Bauern in die Stadt zögen. In 
der umliegenden Region war die Situation für die lokalen Ukrainisierer zur selben 
Zeit erheblich positiver. Der Narosvita-Entwurf behauptete, dass die Mehrheit der 
ländlichen Schulen ukrainisch sei, und meinte, dass die russischen Schulen in Bezug 
auf eine mögliche Ukrainisierung überprüft werden müssten, denn eine signifikante 
Anzahl ihrer Schüler seien Ukrainer. Das Schuljahr 1925/26 war die kritische Perio-
de für den Beginn einer neuen Welle der Ukrainisierung. Im Zentrum dieser Kam-
pagne stand die Überprüfung der Ukrainischkenntnisse des Lehrpersonals und der 
Fächer, die zur Evaluierung des Ukrainisierungsprozesses dienen konnten. Außer-
dem sollten die Lehrer motiviert werden, ukrainisch zu lernen, so dass der Übergang 
zur Muttersprache nicht einfach „auf dem Papier“ stattfand. Die Lehrer sollten im 
Voraus vor den Prüfungen gewarnt werden, und die Vorbereitungen und der Ablauf 
der Prüfung sollten von einer Drei-Personen-Kommission (Trijka/Trojka) beaufsich-
tigt werden.4 

Die Protokolle der Trijka für die Ukrainisierung der Arbeitsschule Nr. 5 in der 
Stadt Odessa geben uns einen Einblick in das, was, unter den besten Umständen, die 
Erwartungen der Kommission waren. In ihrem Bericht vom 21. Dezember 1925 
stellte die Kommission fest, dass die Mehrheit der Lehrer in der Schule den Gruppen 
zum Erlernen der ukrainischen Sprache beigetreten und daran interessiert sei, das 
Ukrainische gut zu beherrschen. Allerdings gab es Ausnahmen. Von den zwanzig 
Mitarbeitern der Schule blieben fünf (drei Lehrer und zwei Angestellte) den Lern-
gruppen fern, weil sie noch nicht ukrainisch sprachen, und drei weitere versprachen 
später mitzumachen.5 Es ist bemerkenswert, dass sich diejenigen dem Unterricht 
entzogen, die ihn am meisten benötigt hätten. Dennoch glaubte die Kommission, 
dass die meisten Lehrer in der Schule die erwartete Prüfung in Ukraine-Studien, die 
laut den Narosvita-Instruktionen am 1. Januar 1926 stattfinden sollte, bestehen wür-
den.   

                                                           
4  Ebd., S. 149-150. 
5  DAOO, F. R-134, Op. 1, Spr. 1849, S. 175. 
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Die Kommission der Schule Nr. 5 hatte ein bemerkenswertes Vertrauen in die 
Sprachkenntnisse ihrer Lehrer und ihre Lernbereitschaft. Ein Bericht über den Wi-
derstand der Lehrer gegen eine Prüfung im Petroverivs’kyj-Bezirk vom April 1926 
betont die Sorge der Lehrer gegenüber einem Test ihrer Ukraine-Kenntnisse. Die 
Bezirksabteilung der Bildungsgewerkschaft Robos hielt eine Sitzung ab, um zu unter-
suchen, warum die Lehrer die Teilnahme an der Prüfung verweigerten. Im Sitzungs-
protokoll heißt es, dass die Prüfung auf Initiative von Al’vail angesetzt wurde, einem 
Inspektor, der von der regionalen Narosvita-Abteilung beauftragt worden war, den 
Stand der Ukrainisierung im Bezirk zu untersuchen. Wie berichtet wird, informierte 
er die Lehrer nach seiner Ankunft nicht sofort darüber, dass er zum Abhalten einer 
Prüfung gekommen war. Am nächsten Tag rief er die Lehrer dazu auf, sich in der 
Hauptschule des Bezirks zu versammeln, bat sie Platz zu nehmen und eröffnete ih-
nen erst dann seine Pläne bezüglich einer Prüfung.6 Der Bezirksbildungsinspektor 
Kiunc wurde mit der Aufgabe betraut, das Wesen der Prüfung zu erläutern. 

Die Ankündigung der Prüfung verursachte unter den Lehrern sofort Panik. Laut 
einem Lehrer zeigte Al’vail eine antagonistische Haltung, indem er den anfänglichen 
Protesten mit den Worten begegnete: „Ich muss meine Aufgabe durchführen. Ihr 
müsst den Test machen. Diejenigen, die sich weigern, werden von ihren Positionen 
entfernt.“7 Er drohte sogar, die Schule zu schließen und keine Kompensation für die 
Tage, an denen die Schule geschlossen bleiben würde, zu gewähren. Einem Lehrer 
wurde offensichtlich gesagt, er habe die Schule zu verlassen, weil er so nervös war, 
dass er unmöglich an der Prüfung teilnehmen konnte. Ein weiterer sah sich gezwun-
gen, den Raum vier Mal zu verlassen und zur Beruhigung ein Glas Wasser zu trin-
ken. Andere behaupteten, sie wären durch die überraschende Ankündigung so 
durcheinander, dass sie nicht schreiben könnten. Die meisten Berichte der Lehrer 
wiederholen, dass Al’vail die Situation mit seinem Benehmen verschlimmert habe, 
indem er die Fragen der Lehrer unterbrach und einen  groben Ton ihnen gegenüber 
annahm.8 Schließlich war Al’vail aufgrund des Widerstands der Lehrer nicht in der 
Lage, die Prüfung abzuhalten. 

 Al’vail repräsentierte eine allgemeine Tendenz unter den Ukrainisierern auf regi-
onaler Ebene, zur Erreichung ihrer Ziele Mechanismen des Drucks und der Aufsicht 
zu nutzen. Die Einrichtung lokaler Prüfungskommissionen, zum Teil mit Lehrern 
besetzt, suggerierte einen transparenten, ausgehandelten Prozess, doch die Macht lag 
immer noch in den Händen des regionalen Inspektors. Gemäß dieser Logik traute 
man den Lehrern nicht zu, sich selbst zu ukrainisieren. Obwohl die Lehrer in diesem 
Bezirk willens waren, sich der Aufgabe ihrer Ukrainisierung zu unterziehen, versetzte 
sie der Gedanke daran, ihr Wissen nachweisen zu müssen, eindeutig in Angst. 
Grundsätzlich stellten das Verhalten Al’vails und die von ihm geplante Prüfung die 
Autorität der Lehrer in Frage. Eine Vorschullehrerin, zum Beispiel, schien zutiefst 
beleidigt zu sein davon, dass Al’vail sie vor ihrer Klasse abkanzelte, als die Kinder 
                                                           
6  DAOO, f. R-134, op. 1, spr. 1876, S. 8-9. 
7  Ebd., S. 9. 
8  Ebd., S. 9-11. 
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sich am Beginn des Tages in einer Reihe aufstellten, und er ihr befahl, sich zur Prü-
fung in das Schulgebäude zu begeben.9 Es war eine Sache, regelmäßig die Ukrai-
nischkurse zu besuchen; eine andere Sache war es, sich einer „Einmischung“, einer 
externen Aufsicht, unterzuordnen. 

Die Herausforderung, vor der die Lehrer standen, wenn sie dem Ukraine-
Studium nachgingen, war beträchtlich. Eine Prüfungskommission im Taras-
Ševčenko-Bezirk fand im August 1926 heraus, dass die lokalen Behörden der Ukrai-
nisierung nicht genügend Aufmerksamkeit gewidmet hätten. Sie hätten weder Ukrai-
nischkurse für die Lehrer organisiert, noch dafür gesorgt, dass die Bibliotheken im 
Bezirk genug Bücher für die Ukrainisierung beschafften. Die Schulen hatten erst 
kürzlich Bücher erhalten und dies in einer sehr geringen Anzahl. Folgerichtig konn-
ten die Lehrer weder selbst lernen noch dafür sorgen, dass ihre Klassen wirklich zum 
ukrainischsprachigen Unterricht übergehen konnten. Die Existenz formal eingerich-
teter Ukrainisch-Kurse oder Ukrainisch-Lerngruppen,  garantierte allerdings nicht, 
dass die Lehrer ihre Kenntnisse verbesserten. Eine von der regionalen Narosvita-
Abteilung organisierte interne Überprüfung der Lerngruppen zeigte, dass die Anwe-
senheit, seit die Abteilung diese Gruppen zum ersten Mal organisiert hatte, beträcht-
lich zurückgegangen war, und dass die Gruppenleiter nur während 30 Prozent der 
Zeit präsent waren. Wie auch die Lehrer des Petroverivs’kyj Bezirks behaupteten die 
Gruppenleiter, sie wären zu überfordert, um sich einem ernsthaften Studium zu 
widmen, eine Entschuldigung, die im Narosvita-Bericht zurückgewiesen wurde.10 

Unter dem Druck der Zentralregierung und der Kommunistischen Partei hielt die 
Narosvita-Abteilung dennoch an der Notwendigkeit der Ukrainisierung, insbeson-
dere in der Schulbildung, fest. Ohne die Ukrainisierung der Schulen, argumentierten 
die lokalen Beamten, würden die ukrainischsprachigen Kinder in der Region es nicht 
schaffen, die politische Bedeutung ihrer Ausbildung zu verstehen, und die weitere 
Ukrainisierung der gesamten Bevölkerung würde unmöglich sein.11 Wenn die Lehrer 
sich einer Prüfung ihrer Ukraine-Kenntnisse unterwarfen, verstanden sie offensicht-
lich die Dringlichkeit dieses Auftrages. Schriftproben, die Lehrer des Bezirks Odessa 
als Teil einer Prüfung im Mai 1926 angefertigt hatten, sind in dieser Hinsicht beson-
ders aufschlussreich.12 Aufzeichnungen wie diese Schriftproben, die den tatsächli-
chen Inhalt von Prüfungen über Ukraine-Kunde offen legen, sind rar. Sie müssen 
sorgfältig gelesen werden, als ein Abbild der Gedanken der Lehrer und ebenso als ein 
Beleg dafür, dass sie die epistemologischen und politischen Erfordernisse der Prü-
fung würdigten. 

Mehrere Lehrer schrieben zum Thema „Die Bedeutung der Ukrainisierung für 
politische und pädagogische Beziehungen“, obwohl die Prüfung ihnen anscheinend 
erlaubte, das Thema selbst auszuwählen. Die Aufsätze enthalten durchgehend eine 
offene Schilderung der zaristischen Unterdrückung der ukrainischen Sprache und 
                                                           
9  Ebd., S. 10. 
10  DAOO, F. R-134, Op. 1, Spr. 1849, S. 178. 
11  Ebd., S. 210, 213-214. 
12  DAOO, F. R-134, Op. 1, Spr. 1876, S. 19-67. 
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Kultur und eine Bekräftigung der Befreiung durch die Oktoberrevolution, welche, 
wie die Lehrerin Spil’ova, schrieb, „sich die Aufgabe gestellt hatte, allen Nationen die 
Möglichkeit zu geben, die Ausbildung unter den vertrauten, einheimischen Bedin-
gungen zu entwickeln und aufzubauen.”13 Die Lehrer als Gesamtheit schienen den 
Gedanken zu akzeptieren, dass die „natürliche“ Sprache eines ethnisch ukrainischen 
Kindes das Ukrainische sei und infolgedessen eine ukrainischsprachige Ausbildung 
effektiver und auch gerechter sein würde. Diese Feststellung widersprach wohl der 
persönlichen Erfahrung der Lehrer und ihrem Wissen um den breiten Sprachen-Mix 
in Odessa, sogar in diesem vergleichsweise „ukrainischeren“ ländlichen Bezirk. Ein 
achtloser fortschreitender Gebrauch des Russischen (oder einer anderen „Fremd-
sprache“) in den Schulen für ethnische Ukrainer würde, wie ein Lehrer es ausdrückte, 
den Kindern Schaden zufügen: „Nur die Muttersprache hat alles gesichert, was mit 
der normativen Entwicklung des Kindes zu tun hat.“14 

Die Schriftproben zeigen, dass der Ukrainisierung eine deutliche politische Ab-
sicht zugrunde lag. Die Lehrerin Mel’nykova erklärte die Ukrainisierung simpel: „Die 
Kinder haben heutzutage die Möglichkeit, in der Schule diejenige Sprache zu hören, 
die sie in ihrer Familie hören, um sich so für ein bewusstes kommunistisches Leben 
vorzubereiten und ein nützliches Mitglied der Arbeiter-Bauern-Gemeinschaft zu 
werden.“15 Ein anderer Lehrer betonte, die Ukrainisierung sei ein fundamentaler Teil 
der Politik zur Erfassung der Bauernschaft und zur Steigerung ihrer  Kultur: „Unsere 
Ukraine ist und bleibt zum jetzigem Zeitpunkt und auch in beträchtlichem Maße in 
der Zukunft [unterstrichen im Original] ein bäuerlicher, landwirtschaftlicher Staat“. 
Die Ukrainisierung „besiegt eine nationalistische Bewegung, die überzeugt ist, dass 
die Kommunistische [Partei] keine Nationalitätenpolitik betreibt.“16 Die Lehrer seien 
die entscheidenden Akteure im Vollzug dieses politischen Kurses, schrieb ein ande-
rer: Die Ukrainisierung der administrativen und kulturellen Zentren hing von der 
Ukrainisierung der Schule „als der verantwortlichen Einheit“ im Dorf ab.17 Die auf-
schlussreichste Aussage kam von einer Lehrerin namens Jefremova: „Wie komisch 
erscheint mir jetzt mein Jugendwunsch, in ein ukrainisches Dorf zu gehen und für 
das Volk in russischer Sprache zu arbeiten [...] Unsere direkte Pflicht als Intelligenzija 
und besonders als Lehrer ist es, die Sprache der Menschen, für die wir arbeiten, zu 
beherrschen.“18 Laut Jefremova hätten die Lehrer eine geringe Wirkung, wenn sie 
weiterhin Russisch benützten, um den Bauern die Werte des Sowjetsystems nahezu-
bringen. 

Ein Mitglied der Prüfungskommission markierte die meisten dieser Aufsätze mit 
Bleistift als „gut“, „genügend“, oder „ungenügend“. Ohne die Information über die 
von der Kommission angewendeten Kriterien ist es schwierig, ein Urteil darüber ab-

                                                           
13  Ebd., S. 19. 
14  Ebd., S. 53. 
15  Ebd., S. 21. 
16  Ebd., S. 32. 
17  Ebd., S. 22. 
18  DAOO, F. R-134, Op. 1, Spr. 1876, S. 67. 
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zugeben, was die Lehrer zeigen mussten, um die „Gut“-Note zu bekommen. Die 
von den Prüfern gelegentlich angestrichenen Rechtschreib- und Grammatikfehler 
waren anscheinend kein Hindernis dafür, solchen Aufsätzen eine „Genügend“- oder 
„Gut“-Note zu geben, die einen detaillierten Kommentar enthielten. Ein politisches 
Bewusstsein brauchte man also ebenfalls, um die Anforderungen der Ukrainisierung 
zu erfüllen. Die Lehrer selbst hatten diese Tatsache erkannt. Ohne Rücksicht darauf, 
ob sie persönlich ihrem eigenen disziplinierten Studium des Ukrainischen verpflich-
tet waren, hatten sie die Logik der politischen Richtlinie verinnerlicht.  

Spätere Prüfungen in Ukraine-Kunde zeigen, dass es nach dem anfänglichen 
Schub von 1925-26 unter den Lehrern einen ungleichmäßigen Fortschritt an tatsäch-
lichen Kenntnissen gab. Eine Prüfung sowohl der Staatsbediensteten wie der Lehrer, 
die im März 1928 im Kominterner Bezirk stattfand, legte offen, dass von den 15 
Lehrern, die zum Examen erschienen, kein einziger genügend Punkte für die erste 
Kategorie (gut) erreichte. Dennoch machte die Kommission eine Ausnahme für 
zwölf Personen, unter ihnen auch Lehrer. Dies geschah aus unterschiedlichen Grün-
den: Wenn jemand im Jahr 1926 die Prüfung für Ukraine-Kunde mit einer Klassifi-
zierung in der ersten Kategorie absolviert hatte, länger Ukrainisch unterrichtet hatte, 
oder Absolvent des Instituts für öffentliche Bildung war.19 Dieses Verfahren schei-
terte, wenn es darum ging, den Schwund der Sprachkenntnisse zu erfassen oder die 
tatsächlichen Sprachfähigkeiten der praktizierenden ukrainischsprachigen Lehrer zu 
bewerten. In einem Bericht der Kommission der Regionalverwaltung von Odessa 
zur Ukrainisierung von Ende Dezember 1928 hieß es, dass der Stand der Ukrai-
nischkenntnisse sowohl unter den ländlichen wie unter den städtischen Lehrern so 
unzufriedenstellend sei, dass diejenigen Lehrer, die in die zweite oder die dritte Kate-
gorie gereiht wurden, am Ende des Schuljahres 1928-29 neu zu bewerten waren.20 

Das Interessanteste an diesen Überprüfungen der Ukraine-Kenntnisse war, dass 
die von den Lehrern erlangte Bewertung schwanken konnte. Die Ergebnisse einer 
Lehrerprüfung, durchgeführt von einer Kommission im Juni 1929 in der Stadt Žovt-
neve, zeigten, dass mehrere Lehrer, die zuvor die zweite Kategorie erreicht hatten, 
nun in die dritte Kategorie heruntergestuft wurden. Dennoch wurden sie nicht ent-
lassen, sondern angewiesen weiter zu studieren.21 In einer früheren Prüfung der Leh-
rer und Angestellten im öffentlichen Dienst im Prosulivs’ker Bezirk vom November 
1928 setzte die Kommission zwei Prüflinge aus der zweiten Kategorie in die dritte 
Kategorie zurück, wegen ihrer vorgeblichen Feindseligkeit gegenüber der Ukrainisie-
rung. Beide Prüflinge waren öffentliche Bedienstete, nicht Lehrer, aber die Prüfung 
ergab, dass die im Bezirk überwiegende Einstellung gegenüber der Ukrainisierung 
Apathie war. Viele Prüflinge kamen zu spät zur Prüfung (es gibt keine gesonderten 
Bemerkungen über die Lehrer) und 55 Prozent der gesamten Prüflinge wurden in die 
dritte Kategorie eingestuft. Bei einer allgemeinen Versammlung der Lehrer und 
Staatsbediensteten weigerte sich Bartnyko, der Leiter der Finanzabteilung des Be-
                                                           
19  DAOO, F. R-134, Op. 1, Spr. 1923, S. 1. 
20  DAOO, F. R-134, Op. 1, Spr. 1884, S. 3. 
21  DAOO, F. R-134, Op. 1, Spr. 1937, S. 15-16.  
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zirks, einen Bericht auf Ukrainisch zu geben und lachte darüber, dass dies von ihm 
erwartet wurde.22 Eine ähnlich unduldsame Haltung gegenüber der Ukrainisierung 
zeigten die Lehrer im Lenin-Bezirk der Stadt Odessa.23 

 
 

Das Versprechen der Ukrainisierung? Umschwung bei den Eltern 
 
Die archivalischen Aufzeichnungen zur Ukrainisierung in den Grundschulen in der 
Odessa-Region brechen 1929 ab. Das Staatsarchiv der Odessa-Region verfügt über 
keine Aufzeichnungen von den Bildungsinspektionen der 1930er Jahre. Dennoch le-
gen das bescheidene Abschneiden einiger Lehrer in den  Prüfungen von 1928-29 und 
die allgemeine öffentliche Verzögerung den Schluss nahe, dass sich keine Verbesse-
rungen in den Ukrainisch-Kenntnissen der Lehrer abzeichneten. So wie die Lehrer 
im Petroverivs’kyj Bezirk, die sich im Jahre 1926 geweigert hatten, an einer „Überra-
schungsprüfung“ teilzunehmen, nahm mindestens ein beachtlicher Teil der Lehrer 
weiter eine feindliche Haltung  gegenüber der formellen Evaluation ihrer Ukrainisch-
kenntnisse ein. Gewiss hätten sie genug Zeit für entsprechende Studien gehabt, un-
geachtet der Zwänge des Studienplans und des Mangels an einführender Literatur. 
Eine breitere öffentliche Ukrainisierung zögerte sich weiterhin hinaus, weil aus den 
Reihen der Lehrerschaft nur eine kleine Anzahl an Lehrenden, die in der öffentlichen 
Arbeit eingesetzt werden konnten, zur Verfügung stand. Eine substantielle Verände-
rung der sprachlichen Situation in Odessa war ohne tatkräftige Beteiligung der Leh-
rer nicht möglich. 

Und dennoch, trotz dieses Sachverhalts, schien der Trend sich in einem bestimm-
ten Ausmaß zu verändern. In der Stadt Odessa fand der Transfer zum ukrainisch-
sprachigen Unterricht in der Arbeitsschule Nr. 67 generell „schmerzlos“ statt,  wie 
aus den Aufzeichnungen eines Treffens der Schullehrer im Januar 1929 hervorgeht. 
Nicht alle Eltern waren gegenüber der Ukrainisierung positiv eingestellt, und die Tat-
sache, dass einige Familien der Schüler zu Hause kein Ukrainisch sprachen, bedeute-
te, dass die Kinder nur in der Schule Ukrainisch sprachen. Trotzdem kam die Leh-
rerversammlung zum Schluss, dass „ein Anstieg im Nationalbewusstsein beobachtet 
werden konnte [unter den Eltern], welcher dem Einfluss der Schüler auf das Famili-
enleben zugeschrieben werden sollte.“24 Mehr noch, um zu dem Argument des Di-
rektors der Odessa-Arbeitsschule Nr. 41 zurückzukommen, das am Beginn dieses 
Beitrags präsentiert wurde, die an den Berufsaussichten ihrer Kinder interessierten 
Eltern hatten ein Interesse daran, diese in ukrainische Schulen zu schicken. 

 Es ist unklar, wie die genaue ethnische Zusammensetzung der Schulen Nr. 67 
und Nr. 41 war. Strenggenommen sollte die Ukrainisierung der Schulen auf die Insti-
tutionen mit einer homogenen ukrainischen Schülerschaft beschränkt werden, aber 

                                                           
22  Ebd., S. 11. 
23  DAOO, F. R-134, Op. 3, Spr. 42, S. 16. 
24  DAOO, F. R-134, Op. 1, Spr. 1071, S. 104. 
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das war eher Wunsch als Realität. Schulen, die Ziel der Ukrainisierung waren oder 
diese erbaten, waren oft ethnisch gemischt. Trotz des Minderheitenstatus der Ukrai-
ner in der Stadt Odessa sahen die lokalen Bildungsbehörden die Expansion der uk-
rainischen Schulen in der Stadt als unerlässlich an für eine Stärkung der Bindung der 
Stadt (und infolgedessen der Kommunistischen Partei) an das umgebende, mehrheit-
lich ukrainische Umland, und für eine Festigung ihrer Autorität in diesem Raum. 
Falls nichtukrainische Kinder, insbesondere russische oder jüdische, „vorüberge-
hend“ in den ukrainischen Schulen eingeschrieben wurden, gewannen grundsätzlich 
die größeren politischen Ziele der Ukrainisierung die Oberhand. Überdies betrachte-
ten die Narosvita-Beamten und einige Führer der Kommunistischen Partei auch die 
Bildung jiddischer Schulen und Schulen anderer „nationaler Minderheiten“ neben 
den ukrainischen Schulen als eine anerkannte Strategie, um die Assimilation der 
Nichtrussen, einschließlich ukrainischer Bauernmigranten, an die historisch verwur-
zelte, urbane russische Kultur zu schwächen. 

Die Ansichten der Eltern der Schüler der Schulen Nr. 67 und Nr. 41 reflektieren 
und transformieren die offizielle Begründung für die Ukrainisierung. Diese war eine 
notwendige Maßnahme, um die Herrschaft der Kommunistischen Partei unter der 
ukrainischsprechenden Bevölkerung zu legitimieren, die nächste Generation für ihre 
zukünftigen politischen und ökonomischen Rollen in einer imaginierten, mehrheit-
lich ukrainischsprachigen, Republik vorzubereiten, und die Gelegenheit für den be-
ruflichen Aufstieg für jene zu bieten, die die Sprache sogar in eindeutig russischspra-
chigen Städten wie Odessa erlernten. Diese Eltern, ob sie ethnische Ukrainer waren 
oder nicht, beschlossen, dass die Kenntnis des Ukrainischen ein Kennzeichen für 
urbane Modernität und zukünftigen Wohlstand waren. Denjenigen Eltern, die Uk-
rainer waren, mag der Beschluss, diese Schulen in solche mit Unterricht in „ihrer“ 
Sprache zu verwandeln, Vertrauen in ihre neu angenommene nationale Identität ge-
geben haben. Ukrainisch war nicht nur die Sprache des Dorfes, sondern auch der so-
zialistischen Stadt, die ihre Kinder bauen würden. 

Wie das vorhergehende Material gezeigt hat, mussten sich die Ukrainisierer in der 
Odessa-Regionalverwaltung und der Narosvita-Abteilung zusätzlich zur Überzeu-
gung, in beträchtlichem Maße auf Zwang stützen. Obwohl die zur Verfügung ste-
hende Quellengrundlage ein definitives Urteil über die Ukrainisierung nach 1930 und 
darüber hinaus nur beschränkt zulässt, ist die Situation in der Republik allgemein be-
kannt. Die Ukrainisierung reichte über die Schwelle von 1929-30 hinaus, die Rheto-
rik bezüglich der Notwendigkeit der Ukrainisierung verschärfte sich während der 
Kulturrevolution Stalins und die Zahl der ukrainisierten Institutionen wuchs formell 
weiter an. Schließlich beraubten jedoch die Repressionen gegen die ukrainischen na-
tionalen Eliten, insbesonders gegen die Pädagogen, die linguistische Komponente 
der Ukrainisierung ihrer Kraft und sandten ein Signal an diejenigen, die sich der Auf-
gabe vielleicht zu energisch widmeten: „Jetzt hörte die ukrainische Sprache auf, das 
wichtigste Mittel zur Modernisierung zu sein. Diejenigen, die einen respektablen so-
zialen Status erwerben und Zugang zu neuer Information, zum zeitgenössischen wis-
senschaftlichen Denken und Wissen erlangen wollten, mussten Zuflucht zur russi-
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schen Sprache nehmen“.25 Die Beispiele der Arbeitsschulen Nr. 41 und Nr. 67 
zeichnen ein bemerkenswertes Bild von der Akzeptanz einer ukrainischen nationalen 
Kategorie und der Konsolidierung der nationalen Identität in dieser am wenigsten 
ukrainischen Stadt und Region und deuten die Möglichkeit eines alternativen Ver-
laufs der Ukrainisierung an. 
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Die umstrittene Tradition: OUN/UPA und nation-building 

 
 
 
 

Am 19. November 2009 erließ der damals noch amtierende Präsident der Ukraine 
Viktor Juščenko einen Erlass „Über zusätzliche Anstrengungen bezüglich der Aner-
kennung der ukrainischen Befreiungsbewegung des 20. Jahrhunderts“, in dem er mit 
dem Ziel der „Erneuerung des nationalen Gedenkens und der historischen Gerech-
tigkeit [sowie] zur Unterstützung des Prozesses der nationalen Versöhnung und des 
gegenseitigen Verständnisses“1 Maßnahmen anordnete, um die Tätigkeit ukrainischer 
Unabhängigkeitsorganisationen anzuerkennen. Zu diesen zählte der Erlass die Kar-
pats’ka Sič, die Organisation Ukrainischer Nationalisten (OUN), die Ukrainische 
Aufstandsarmee (UPA) und den Ukrainischen Befreiungshauptrat (UHVR). Nach-
dem bereits am 12. Oktober 2007 der „Nachtigall“- und UPA-Führer Roman Šuche-
vyč posthum zum Helden der Ukraine erklärt worden war, ergänzte am 20. Januar 
2010 Juščenko dies durch einen weiteren Erlass „Über die Verleihung der Bezeich-
nung Held der Ukraine an Stepan Bandera“.2 Der neu gewählte ukrainische Präsident 
Viktor Janukovyč versprach anlässlich seines Antrittsbesuchs in Moskau dem russ-
ländischen Präsidenten Dmitrij Medvedev, diese Erlasse seines Vorgängers wieder 
rückgängig zu machen.3  

Juščenko wollte mit dieser „Anerkennung“ der mit den Deutschen zeitweise kol-
laborierenden ukrainischen Nationalisten für die nationalistischeren Westukrainer 
wählbar werden und ein Gegengewicht gegen die prorussische Einstellung der östli-
chen Landesteile schaffen.  Bei den Präsidentschaftswahlen reichte es dann aber 
nicht einmal für die Stichwahl. Deutlich geworden ist dabei dennoch, dass die kultu-
rellen Brüche in der heutigen Ukraine auch auf dem Feld der Geschichts-
konstruktion als Geschichtspolitik erkennbar sind.  

Die Frage der Einordnung von OUN und UPA in die ukrainische Geschichte ist 
daher keineswegs nur ein historisches Problem, sondern sie trägt wesentlich zum 
Verständnis der gegenwärtigen ukrainischen Nationalität und Staatlichkeit bei. Ob 
man nun diese Gruppierungen mag oder nicht, sie haben ihren Beitrag zu einem 
Selbstverständnis der Ukrainer als Nation geleistet, den man im historischen Narrativ 
nicht übergehen kann.   

                                                           
1  Ukaz Prezydenta Ukrajiny Nr. 946/2009. http://zakon.nau.ua/doc/?code=946/2009 (Zugriff 

31.12.2009). 
2  Ukaz Prezydenta Ukrajiny Nr. 46/2010. http://www.president.gov.ua/documents/10353.html 

(Zugriff 8.3.2010). 
3  Nachricht des Ukrainischen Rundfunks vom 5.3.2010, http://www.nrcu.gov.ua/index.php?id= 

475&listid=113131&lng_id=470 (Zugriff 8.3.2010). 
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Die Wandlungen des nationalen Programms 
 
Im Jahre 1991, zu Beginn der neuen Unabhängigkeit der Ukraine, war von den inter-
nen Auseinandersetzungen der ukrainischen nationalistischen Emigration, die die 
1920er Jahre gekennzeichnet hatten, nicht mehr viel übrig geblieben. Die Petljura-
Bewegung, die ursprünglich „linke“ Exilorganisation der Ukrainischen Volksrepublik 
(UNR), war von der OUN praktisch geschluckt worden. Die UNR kam schon unter 
eine „rechte“ Führung, als Mykola Livyc’kyj 1967 ihr Präsident im Exil wurde. Sein 
Nachfolger wurde dann Mykola Plav’juk, seit dem Zweiten Weltkrieg als OUN-
Mitglied aktiv. Alle anderen nationalen Richtungen hatten ihre Bedeutung völlig ein-
gebüßt. 

Die national ausgerichteten Linken der Zeit des Ersten Weltkriegs hatten noch 
gedacht, dass es ausreichen würde, eine vorhandene, unterdrückte ukrainische Nati-
on zu „befreien“. Ihre Gegner, Russen wie Polen, hielten die Ukrainer, wenn sie sie 
überhaupt als separate Entität akzeptierten, für eine Gruppe von Menschen im Zu-
stand prä-nationalen Bewusstseins. Der polnische Slavist Aleksander Brückner, der 
an der Berliner Universität lehrte, schrieb 1915, als die ersten Gerüchte die Runde 
machten, die Deutschen könnten die Ukrainer national gegen die Russen mobilisie-
ren, dass des ukrainischen Volkes 

 
„Traditionen von den Unabhängigkeitskämpfen […] denselben praktischen Wert, wie 
seine Traditionen von Froschkönig oder Schwanenjungfrau [hätten], d. h. es sind nur Re-
quisiten seiner Phantasie, und einen Staatstrieb kennen die Ukrainer schon darum nicht, 
weil sie nie einen Staat gebildet haben, weil ihnen jegliche Idee eines nationalen Staates 
absolut fremd war und ist.“4 

 
Politische Erfolge hätten die Ukrainer nur „mit den Tataren“ errungen, und sie seien 
„auf dem besten Wege“ gewesen, sich an Polen, „von westlicher Kultur und Sitte“, 
zu assimilieren, wohingegen sie derzeit (1915) nur noch „als ethnographische Masse“ 
ihr Leben fristeten.5 

Diese Sichtweise war seinerzeit weit verbreitet: Viele Europäer träumten davon, 
näher oder ferner gelegenen Völkerschaften ihre höhere Zivilisation zu bringen und 
sie bei dieser Gelegenheit dem eigenen „Volkskörper“ einzuverleiben. So hatte der 
russische Innenminister 1871 befunden, Letten und Esten könnten nicht als auto-
nome Völker gelten – sie seien „ethnisches Material“, das eines Volkes mit einer hö-
heren Kultur bedürfe, um sich daran anzulehnen.6 Und auch Friedrich Engels 
schrieb 1849 über „Völkerruinen“ und „Völkerabfälle“, die „bis zu ihrer gänzlichen 
Vertilgung oder Entnationalisierung die fanatischen Träger der Konterrevolution“ 

                                                           
4  ALEXANDER BRÜCKNER [ALEKSANDER BRÜCKNER] Der „ukrainische“ Staat. Eine politische Uto-

pie, in: Das neue Deutschland 13.3.1915, S. 157-160, hier S. 158. 
5  Ebd., S. 159-160. 
6  Vgl. KRISTINE WOHLFART Der Rigaer Letten Verein und die lettische Nationalbewegung von 1868 

bis 1905. Marburg 2006, S. 48. 
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blieben, „wie ihre ganze Existenz überhaupt schon ein Protest gegen eine große ge-
schichtliche Revolution“ sei.7 Dagegen waren sich ukrainische Politiker, die 1917 ei-
nen eigenen Staat anstrebten, in einem ziemlich einig: Sie gingen davon aus, dass die 
Ukrainer bereits eine Nation seien und nur der Chance bedürften, sich einen bestän-
digen ukrainischen Nationalstaat zu schaffen.  

Es kam anders: Nur in der Sowjetunion konnte so etwas wie ein Surrogat eines 
Nationalstaats entstehen. Auch dies war nicht selbstverständlich.  Allerdings wirkte 
sich hier nach den ersten Jahren der intendierten Russifizierung die so genannte kore-
nizacija aus, deren Ziel, die Parteiorganisation auch in den nicht-russischen Nationali-
täten der Union zu verankern, zu einer Förderung der Kultur dieser Nationalitäten 
führte.8  Außerhalb der Sowjetunion erwies sich die ukrainische Nationsbildung als 
ein Fehlschlag. Dazu trugen die Verbindung mit Deutschland und der Brester Son-
derfrieden der Ukraine mit den Mittelmächten bei. Der polnische Nationaldemokrat 
Roman Dmowski, der die Polen bei der Pariser Friedenskonferenz vertrat, präsen-
tierte den Entente-Mächten die Ukrainer (und die Litauer) als eine deutsche Erfin-
dung, die das Ziel hatte die Polen zu benachteiligen.9 Da die Entente-Mächte entge-
gen ihren propagierten Prinzipien weniger an „Gerechtigkeit“ als an einer Balance 
der Mächte in Europa und einer Stärkung ihrer Parteigänger interessiert waren, er-
wiesen sich diese Behauptungen als erfolgreich.   

Unter dem Eindruck dieses Desasters wurden die Nationalisten gegenüber ihrer 
eigenen Nation immer kritischer. Die Linken unter ihnen hofften auf eine Transfor-
mation des Sowjetsystems und kehrten in die Sowjetunion zurück wie zum Beispiel 
Mychajlo Hruševs’kyj.  Auch ein Teil der Independentisten, die in Mitteleuropa blie-
ben, orientierte sich nun nach der großen Enttäuschung über die Entente an der 
UdSSR .  

Nicht-linke Nationalisten mussten nun aber ihre Bestrebungen überdenken und 
an die real existierende Umgebung anpassen. Dabei gab es zwei Wege: Obwohl sie 
meist durch die polnischen Behörden schlecht behandelt wurden, gründeten ukraini-
sche Legalisten die Ukrainische Nationaldemokratische Vereinigung (UNDO), mit 
der sie sich bemühten, am politischen Leben Polens teilzunehmen, und zeitweise ei-
nen modus vivendi mit der Piłsudski-Führung fanden. Ebenso zwischen ihren eige-
nen nationalen Projekten und dem Appeasement gegenüber Polen oszillierte die 
Front der Nationalen Einheit von Dmytro Palijiv und die so genannte Ukrainische 
Katholische Volkspartei des Stanislauer Bischofs Hryhorij Chomyšyn. Letztere blieb 
ohne Bedeutung, die anderen endeten im Zweiten Weltkrieg in der Kollaboration 
mit den Deutschen. Damit blieb das politische Weltbild der gemäßigteren Nationalis-

                                                           
7  FRIEDRICH ENGELS Der magyarische Kampf [NRZ 194/13.1.1849], in: KARL MARX, FRIEDRICH 

ENGELS Werke. Bd. 6, Berlin DDR 1959, S. 165-173, hier S.172.  
8  Vgl. dazu, wenngleich nicht unumstritten, TERRY MARTIN The Affirmative Action Empire. Nations 

and Nationalism in the Soviet Union 1923-1939. Ithaca NY 2001. 
9  Protokoll der Sitzung des Rats der Zehn, 29.1.1919, nach REMIGIUSZ BIERZANEK/JÓZEF KUKUŁKA 

(Hg.) Sprawy polskie na Konferencji Pokojowej w Paryżu w 1919 r. Bd. 1, Warszawa 1965, Dok. 10, 
S. 45-56, hier S. 51. 
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ten bei alten Modellen und diffus, während die radikalen ein neues politisches Credo 
entwickelten. 

Die „neuen Nationalisten“ entwickelten ihre politische Programmatik auf der 
Grundlage der Erfahrungen aus der „ukrainischen Revolution“ von 1917-1920. Ent-
täuscht waren sie außer von der Entente – über die Ukrainer. Ukrainische Nationalis-
ten schien es noch nicht in ausreichender Stärke und mit der notwendigen Überzeu-
gung zu geben. Hieraus resultierte der programmatische Wandel: Anstelle einer „Be-
freiung“ der existierenden ukrainischen Nation stellten sie sich nun die Aufgabe, eine 
ukrainische Nation zu „schaffen“. Es ist kein Zufall, dass die heute übliche Termino-
logie des nation-building unmittelbar auf diese allgemeinen Tendenzen verweist. Die 
Nation war für die neue Generation nicht präexistent, sondern bedurfte eines be-
wussten, konstruierenden Handelns. 

Zu diesen „neuen Nationalisten“ zählten radikale Emigrantenvereinigungen, die 
partiell ausdrücklich den Generationenwechsel und die erst nach dem Weltkrieg ent-
standenen neuen Richtungen thematisierten wie die Gruppe der Ukrainischen Nati-
onalen Jugend (Hrupa Ukrajins’koji Nacional‘noji Molodi – HUNM), und die Legion der 
Ukrainischen Nationalisten (Legija Ukrajins’kych Nacionalistiv), zu der unter anderen 
der Bund der Ukrainischen Faschisten (Sojuz Ukrajins’kych Fašystiv)gehörte. Der gali-
zische Bund der Ukrainischen Nationalistischen Jugend (Sojuz Ukrajins’koji Naciona-
listyčnojo Molodi– SUNM) verband sich mit der Ukrainischen Militärischen Organisati-
on (Ukrajins’ka Vijs’kova Orhanizacija – UVO), einer westukrainischen terroristischen 
Gruppe, die demobilisierte ukrainische Soldaten gegründet hatten und die vor allem 
gegen die polnischen „Okkupanten“ in Ostgalizien agierte. Diese Organisationen 
recht unterschiedlichen Zuschnitts fanden im Laufe der 1920er Jahre zueinander und 
schlossen sich 1929 zur OUN zusammen.  

Schon vor dem förmlichen Zusammenschluss entstand ein gemeinsamer Vor-
stand, die Leitungsstelle Ukrainischer Nationalisten (Provid Ukrajins’kych Nacionalistiv 
– PUN), und man schuf eine Theorie-Zeitschrift – die Rozbudova Naciji (Ausbau der 
Nation – RN). In der ersten Ausgabe dieser Zeitschrift schrieb einer der Organisato-
ren der neuen nationalistischen Bewegung, die Ukrainer hätten bis dato nur das Sta-
dium einer „ethnischen Gruppe, einer amorphen Masse“ erreicht.10 Auch Julian Vas-
syjan, später der Leiter der Ideologie-Sektion und der „erste Ideologe der OUN“,11 
schrieb zur selben Zeit, das ukrainische Volk habe nichts aus der europäischen Ge-
schichte für sich nutzbar gemacht, es sei anarchistisch geworden und habe keinen 
„Herrschaftssinn“ entwickelt: „Die Nation hat kulturell in der vollen Bedeutung 
nicht gelebt“. Ihre Geschichte sei die einer „ethnographischen Masse“ gewesen.12   

                                                           
10  DMYTRO ANDRIJEVS’KYJ Naša pozycija, in: Rozbudova Naciji 1 (1928), S. 8-11, hier S. 8. 
11  So nannte ihn Oleh Baran vom “Wissenschaftlichen und ideologischen Zentrum ‘Dmytro Don-

cov’” in Drohobyč  (OLEH BARAN Filosof-voin, in: Den’ (Ukraina), 3.10.2008, http:// 
www.inosmi.ru/world/20081003/244412.html (Zugriff 6.1.2010). 

12  JULIAN VASSYJAN Do holovnych zasad nacionalizmu, in: Rozbudova Naciji 1 (1928), S. 33-42, hier 
S. 34, 36. 
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Was auf den ersten Blick wie die Übernahme der antiukrainischen Terminologie 
aussah, war nichts anderes als die Aufforderung, die früheren politischen Postulate 
aufzugeben und sich daran zu machen, eine ukrainische Nation zu kreieren. Polni-
sche Ukraine-Gegner wie Brückner oder Dmowski benutzten dieselben Worte, um 
zu belegen, dass es müßig sei anzunehmen, es gebe eine ukrainische Nation, und zo-
gen dann daraus den Schluss, es sei besser, diese „amorphe Masse“ gleich zu einer 
„höheren“ Kultur zu führen, als „künstlich“ eine ukrainische zu fördern.  

Bei den ukrainischen Nationalisten resultierte derselbe Befund dagegen in einem 
politischen und kulturellen Auftrag, diese Nation zu schaffen. Nicht zufällig zogen 
jene Politiker diese Schlussfolgerung, die dabei waren, eine Organisation „neuen 
Typs“ zu gründen. Sie lehnten formal parteipolitische Trennungen ab. Deshalb be-
nutzten sie auch nicht das Wort „Partei“, das ja eine Teilung implizierte, sondern 
sprachen von Bewegung oder Organisation – und in den ersten Jahren (und dann 
wieder in einem späteren Stadium) war ihr Ziel auch eine überparteiliche Vereini-
gung, der die bisherigen Parteien beitreten sollten. Dieses Ziel blieb zunächst ohne 
Bedeutung – keine der mehr oder weniger etablierten und legalistischen, nationalori-
entierten Gruppen trat der OUN bei. Diese wurde – in Galizien weiterhin als UVO 
firmierend – zu einem neuen Posten der ukrainischen politischen Landschaft. 

Die ukrainischen Nationalisten wollten ihre Konnationalen durch eine Lehre in 
der Staatlichkeit zu einer Nation heranbilden. Der Nationalismus hatte in den 1920er 
Jahren eine neue Qualität erworben. Aus dem Befreiungsanspruch war ein Kreati-
onsanspruch geworden: Kaum eine der neuen Richtungen wollte nur mehr das Be-
stehende übernehmen. An die Stelle dieser Einstellung war der Glaube an die Mach-
barkeit einer gesellschaftlichen Veränderung im jeweils gewünschten Sinne gewor-
den. Während aber diese „Machbarkeit“ bei einem Teil der „Linken“ von angenom-
menen historischen „Gesetzmäßigkeiten“ abhängig war, beriefen sich die Propagan-
disten der neuen Nationalisten auf einen von „Realien“ weitgehend freien Volunta-
rismus, der allein die Umgestaltung möglich machen sollte. Sein Ziel war keine tole-
rante Gesellschaft der Chancengleichheit, sondern eine Gesellschaft der Ungleich-
heit, in der eine ausgewählte Gruppe die gesamte Macht innehaben sollte.  

Beeinflusst von den Theorien Vilfredo Paretos über den Elitenwandel oder 
Georges Sorels über die Notwendigkeit des Einsatzes von Mythen zur Mobilisierung 
emotionaler Kräfte und die kreative Wirkung von Gewalt, entwickelten die ukraini-
schen Denker der 1920er Jahre Pläne für eine ukrainische Gesellschaft. Einige von 
ihnen vulgarisierten philosophische und soziale Konzepte für den politischen 
Gebrauch: Dmytro Doncov, als das beste Beispiel, stützte sich auf Friedrich Nietz-
sches Thesen zu Voluntarismus und Immoralismus. Den bei Nietzsche äußerst um-
strittenen „Willen zur Macht“ deutete er ebenso in nationalen Willen um, wie er der 
Kritik an der „Sklavenmoral“ die „nationale Moral“ als Lösung anbot, beides ziem-
lich genau das Gegenteil dessen, was Nietzsche wohl gemeint hatte. Was Doncov als 
„neue Moral“ gefunden zu haben meinte, war eine inzwischen ziemlich ältliche „na-
tionalegoistische Moral“, etwas, was Nietzsche ausdrücklich ausgeschlossen hatte. 
Tatsächlich wurde hier das Ressentiment zum System – zur Waffe im Kampf gegen 
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die „Verhinderer“ des ukrainischen nationalen Aufbaus. Ähnliches ließe sich von an-
deren Konzepten (wie demjenigen Vjačeslav Lypyns’kyjs) sagen. Hier ist Doncov je-
doch deshalb von Bedeutung, weil sich die OUN ungeachtet dessen auf Doncov be-
zog, dass dieser ihr niemals beigetreten ist, wozu aber wohl vor allem persönliche 
Gründe und politische Rücksichten beigetragen hatten. 

Wenn es eine gemeinsame Basis für OUN, Hetman-Anhänger, West-Ukrainer, 
Sozialisten und die UNR gab, dann war es die deržavnist’, die ukrainische Staatlichkeit, 
die ein unumstrittenes Ziel war. Das Ziel einer deržavna nacija verdrängte alle anderen 
und bot die Grundlage zu der Überlegung, wie diese Staatsnation zu erreichen sei.  
Nationsbildung auf verschiedenen Wegen zu erreichen, war damit vor allem mit dem 
Ziel der Staatlichkeit verbunden.  

 
 

Die praktische Umsetzung 
 
Wie man zur Staatlichkeit und damit auch zu einer „richtigen“ Nationsbildung gelan-
gen konnte, darüber gingen die Ansichten weit auseinander. Lypyns’kyj sah den Weg 
über einen Ständestaat, aus dem eine neue Elite aus allen Bewohnern der Ukraine 
hervorgehen sollte. UNDO propagierte – zumindest offiziell – den Weg von Refor-
men, die radikalen Nationalisten den Weg der Gewalt. Die UVO, die eines der 
Gründungsmitglieder der OUN war, sah im Terror den Weg: Anfangs (und auch 
zwischendurch) fanden Anschläge auf Repräsentanten Polens (wie Piłsudski) statt, 
später bezog man auch Personen, die eine versöhnliche Haltung einnahmen (unter 
Polen wie Ukrainern) und die sowjetische Vertretung in Lemberg in die Zielgruppe 
ein. Und nebenbei fanden Überfälle auf Postämter und Ähnliches statt, um sich zu 
finanzieren. 

Aber außer dem schieren Terror, der durch seinen Aktionismus die Jugend stär-
ker anzog als das Taktieren der „Alten“, machten die nationalistischen Organisatio-
nen den Nationalismus in Galizien auch zu einem pädagogischen Projekt. Lassen wir 
es dahingestellt, ob dies bewusst geschah oder eine eher unbeabsichtigte Folge der 
Ereignisse gewesen ist – wichtig war das Ergebnis: Der Ingenieur Mychajlo Seleško 
beschrieb, wie er als 20-jähriger mit nichts anderem als seiner Kriegserfahrung in das 
Gymnasium von Dolyna zurückkehrte. Mit ein wenig Phantasie kann man sich vor-
stellen, welches Ansehen diese älteren Schüler, die schon Pulverdampf gerochen hat-
ten, Anfang der 1920er Jahre bei den jüngeren genossen, wie wenig Mühe es ge-
macht haben dürfte, letztere zu nationalistischen Gruppen zusammenzufassen und 
mit ihnen dann die Anschläge auf polnische Höfe und halbmilitärische Einrichtun-
gen durchzuführen.13 Der Transfer von der aktiven Generation der Kriegsteilnehmer 
(und zwar von den Jüngeren, nicht von den „Ideologen“ der Nationalbewegung) zu 
den jungen Nationalisten der 1930er Jahre vollzog sich in diesem Umfeld. Diesen 
Generationensprung thematisierte auch Zynovij Knyš, als er über die Generation der 

                                                           
13  Vgl. VOLODYMYR MARTYNEC’ ‘ Ukrajin’ske pidpillja. Winnipeg 1949, S. 29-42. 
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Jahrgänge 1903-1908, die den OUN-Nachwuchs bildete, schrieb, für sie habe die 
„Romantik der Konspiration“ im Vordergrund gestanden: 

 
„Die Denkweise dieser Generation war emotional-revolutionär und nicht militärisch. [...] 
Sie waren reine Herzen, durchstrahlt vom heiligen Feuer ihrer Vaterlandsliebe. [...] 
Hauptgrundlage ihrer Seelen waren Idealismus und Opferbereitschaft bis zur Selbstaufga-
be. Viele von ihnen waren später ohne nachzudenken zu allem bereit.“14 

 
UVO/OUN legten mit ihrem revolutionären Aktionismus (wie fast hundert Jahre 
zuvor Mazzini) und dem Vorbild der von den fremden und den ukrainischen ver-
söhnlerischen Politikern verratenen „Kämpfern“ der „Revolutionszeit“ (die Parallele 
zur „Dolchstoßlegende“ bietet sich hier geradezu an) eine Saat, die in der trüben 
Realität im polnischen Ostgalizien mit den geringen Chancen für Ukrainer (und an-
dere Minoritäten) aufging. 

Als Grundlage einer politischen Planung dienten die heute eher wirr erscheinen-
den Schriften Dmytro Doncovs, der aber gerade mit seinem apodiktischen Ton und 
der Angeberei mit seinem Bildungsrepertoire bei der Schuljugend und dann bei den 
Studenten großen Anklang fand. Von 1922 an propagierte der neue Herausgeber des 
von Hruševs’kyj und Ivan Franko begründeten Literaturno-Naukovyj Vistnyk (LNV), 
„Subjektivismus in der Kritik, Energetismus in der Philosophie, Voluntarismus in 
der Politik.“ Gegen „Kosmopolitentum“ (vsesvitjanstvo) und „Objektivismus“ gewen-
det, erhob Doncov, der bald den größten Teil der Beiträge seines Blatts selber 
schrieb, den Anspruch, alle „wirtschaftlichen, kulturellen, kirchlichen und politischen 
Angelegenheiten zu behandeln“, die „Tradition unserer großen Vergangenheit“ zu 
beleuchten und die neuesten nationalen Bewegungen vorzustellen.15 Auch wenn er 
den renommierten LNV zu einem nationalistischen Pamphlet degradierte, hatte er 
damit Erfolg. Die Schüler, Studenten und Intellektuellen Galiziens lasen Doncov. 
Nach Darija Rebet waren seine Texte „die Grundlage und gewissermaßen das ‚Evan-
gelium‘“16 der jugendlichen Nationalisten. Myroslav Prokop  attestierte ihm einen 
riesigen Einfluss auf das Denken der damaligen westukrainischen Jugend. Doncov 
war der wichtigste Stichwortgeber derjenigen Ukrainer, die sich der OUN anschlos-
sen.17 

Da Doncov der Form nach mit einem relativ hohen intellektuellen Anspruch 
schrieb, hatte er Erfolg bei der jungen Intelligenz in Gymnasien und Universitäten. 
Wollte der integrale Nationalismus aber zu einer Volksbewegung werden, musste er 
sich auf einfachere Texte stützen. Jaroslav Hajvas beschreibt in seinen Memoiren, 

                                                           
14  ZYNOVIJ KNYŠ „Jevhen Konovalec’“ v očach molodšoj generaciji UVO, in: JURIJ BOJKO (Hg.) Jev-

hen Konovalec’ ta joho doba. Mjunchen 1974, S. 274-87, hier S. 279-280. 
15  Abonnentenwerbung im LNV 39 (1930), Heft 1.  
16  DARIJA REBET Nacionalistyčna molod’ i molodežyj nacionalizm, in: BOJKO Jevhen Konovalec’ ta 

joho doba, S. 482-501, hier S. 491-493. 
17  MYROSLAV PROKOP „Volodymyr Stachiv – publicist“ (1972), in: VOLODYMYR P. STACHIV Pro ukra-

ïns‘ku zovnišnju polityku, OUN, Karpats‘ku Ukraïnu ta polityčni vbyvstva Kremlja. Hadjač 2005, S. 
5-15, hier S. 6.  
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wie in polnischen Gefängnissen ukrainische Bauern von ihren intellektuelleren Mit-
häftlingen Geschichts- und Ideologieunterricht erhielten, aber er erwähnt auch die 
moroky (Plackerei), Doncovs Buch den Bauern nahezubringen.18 Man suchte daher 
einen leichteren Zugang.  

Karriere machte dabei der so genannte Dekalog – die „Zehn Gebote des ukraini-
schen Nationalisten“, verfasst von dem SUNM-Führer Stepan Lenkavs’kyj. Die An-
lehnung an den Dekalog vom Sinai ist als Säkularisierung weitverbreiteter Einstellun-
gen sicher auch für den Erfolg in der religiös nicht indifferenten Anhängerschaft der 
OUN verantwortlich.19 Dieser Dekalog und einige andere eingängigere Texte waren 
bei einfacheren Menschen erfolgreich, die an die Sprache und Diktion der religiösen 
Schriften wie des Katechismus gewöhnt waren. Die an sich nicht religiöse OUN 
schaffte es damit, auch das einfache ukrainische Volk auf dem Land in ihrem Ein-
flussgebiet auf ihre Seite zu ziehen. Sieht man die ganze Sache theologisch, dann sä-
kularisierte der OUN-Dekalog eine religiöse Struktur, ja, er war geradezu blasphe-
misch, indem er an die Stelle Gottes den ukrainischen Staat und die Nation setzte. 
Aber er war wirksam: So wie Doncov den Anschein erweckte, den Okzident in den 
ukrainischen Diskurs hineinzuholen und damit eine intellektuelle Grundlage für Na-
tionalgefühl schuf, so holten die radikalen Aktionisten die Jugend mit ihrem religiö-
sen Hintergrund „zu Hause“ ab und lenkten ihre Aktivitäten auf die national-radikale 
Bahn. Die religiöse Komponente konnte sich dabei auf die Struktur des religiösen 
Totalitarismus stützen. Im ländlichen Bereich Galiziens, in dem die OUN dann aber 
reüssierte, konnte eine erfolgreiche Umwertung omnipräsenter religiöser Überzeu-
gungen – einschließlich des alleinigen Heilsversprechens – beobachtet werden. In 
diesem ländlichen Umfeld hatte die OUN die meisten Anhänger. Ein gewisser Teil 
der galizischen Jugend meinte im Kampf für ihre Staatlichkeit mit fundamentalisti-
schem Eifer den einzigen Lebenssinn zu erkennen. Ljubmyr Hirnjak schrieb 1979: 
„Die OUN war die Schmiede, die die Jugend mit dem Feuer der höchsten Liebe zu 
ihrem versklavten Vaterland und dem gleichen Feuer des Hasses auf alle seine Ok-
kupanten härtete.“20 

Während man also in der Zeit des Ersten Weltkriegs nicht von nation-building 
sprechen kann, da man das Vorhandensein einer Nation voraussetzte, gingen die 
Bewegungen der 1920er und 1930er Jahre von der Notwendigkeit eines Konstrukti-
onsprozesses aus. Die OUN und ihre Vor- und Mitläufer waren dabei am konse-
quentesten und auch am erfolgreichsten. Sie mobilisierten die Ukrainer – und über 
die Schulen neben der städtischen auch die ländliche ukrainische Jugend, wodurch 
sie einerseits den Verfolgungen ausweichen konnten, andererseits durch den Bil-
dungsaufschwung, den die galizischen Ukrainer in der Zwischenkriegszeit durch-
machten, über die Studenten und die jungen Intellektuellen tatsächlich in den 15 Jah-

                                                           
18  JAROSLAV HAJVAS Volja ciny ne maje. Toronto 1971, S. 90-91. 
19  Text abgedruckt in FRANK GOLCZEWSKI Deutsche und Ukrainer 1914-1939. Paderborn 2010, S. 

598. 
20  LJUBOMYR HIRNJAK Na stežkach istoryčnych podij. New York 1979, S. 274. 
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ren zwischen 1924 und 1939 eine breite Basis erhielten.21 Die antiukrainischen Maß-
nahmen der polnischen staatlichen Organe stärkten die ukrainischen Nationalisten 
und mobilisierten sie. Die modernen nationalistischen Bewegungen, allen voran Fa-
schismus und Nationalsozialismus, dienten als Vorbilder, auch wenn man großen 
Wert darauf legte, sie nicht kopiert zu haben.   

 
 

Ausbau im Zweiten Weltkrieg 
 
Während man die Zeit bis 1939 als eine Phase des mentalen nation-building charakteri-
sieren kann, folgten mit der Besetzung Polens durch Deutschland und in Anlehnung 
an dieses Phasen des „konkreten“ Ausbaus der Nation. Im Rahmen dieses Beitrags 
kann diese Entwicklung nur angedeutet werden, sie bedarf noch einer gründlicheren 
sachlichen Erforschung. Auch die Bestimmung der unmittelbaren Rolle der Fraktio-
nen der OUN und ihrer mehr oder weniger offenen Befürworter ist dabei noch ein 
Forschungsdesiderat. 

Im Vordergrund der faktischen Abläufe unter deutscher Herrschaft standen zu-
nächst wirtschaftliche Vorteile durch die deutsch-ukrainische Zusammenarbeit gegen 
Polen und Juden der besetzten Gebiete. Die Liquidierung der jüdischen Wirtschafts-
tätigkeit führte im Gebiet von Lublin und in den östlichen Teilen Westgaliziens (also 
in den teilweise ukrainisch bewohnten, bis 1941 deutsch besetzten, Teilen Polens) 
zur Einsetzung von so genannten „Treuhändern“, welche „Volksdeutsche“, Polen, 
dort aber auch Ukrainer sein konnten.  In den Krakauer Nachrichten (Krakivs’ki 
Visti) annoncierten diese Firmen als Ukrainisches Kommissariatsamt (Ukrajins’ka 
Komisars’ka Uprava) teilweise noch unter dem Namen der früheren Inhaber (wenn 
sich diese einen Namen gemacht hatten) und dokumentierten so die Übernahme ei-
nes Teils der Wirtschaft. Hier braucht nur darauf hingewiesen zu werden, dass die 
Übernahme der jüdischen Wirtschaftsfunktionen im Osten Europas seit der Mitte 
des 19. Jahrhunderts ein Element der nationalen gesellschaftlichen Komplettierung 
gewesen ist. Der analoge Vorgang nach 1939 wurde als Komplettierung der Gesell-
schaft, damit als nation-building, aufgefasst. Im selben Sinne wirkte der Ausbau des uk-
rainischen Genossenschaftswesens, das Polen bis 1939 außerhalb Ostgaliziens nicht 
zugelassen hatte und das als Element des gesellschaftlichen Aufbaus und der natio-
nalen Übernahme von Wirtschaftsfunktionen begriffen wurde.22 In einigen Orten 
konnten Ukrainer nun Bürgermeister werden und andere Verwaltungsstellen ein-
nehmen. 

Wenn man sich fragt, welche Rolle die OUN in diesem Zusammenhang gespielt 
hat, dann muss man erkennen, dass den Deutschen die UNDO-Repräsentanten eher 

                                                           
21  Über die Mitgliederzahlen und Anhängerschaft kursieren unterschiedliche, nicht verifizierbare Zah-

len. MYROSLAV YURKEVICH geht in der Encyclopedia of Ukraine, Bd. 3, Toronto 1993, (“Organi-
zation of Ukrainian Nationalists”) von 20.000 Mitgliedern im Jahre 1939 aus. 

22  Vgl. MIROSŁAW SYCZ Spółdzielczość ukraińska w Galicji w okresie II wojny światowej. Warszawa 
1997. 
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suspekt erschienen, die Skoropads’kyj-Gruppe und kleinere Vereinigungen keine 
praktische Bedeutung hatten und damit nur die OUN-Anhänger als Partner übrig-
geblieben waren. Sie dominierten die Ukrainische Vertrauensstelle der Gestapo, hat-
ten 1937/38 die ursprünglich von Petljura-Anhängern gegründete Ukrainische Nati-
onale Vereinigung (Ukrajins’ke Nacional’ne Objednannja – UNO) übernommen und 
kooperierten mit der Wehrmacht.  

Auch die Funktion des Ukrainischen Hauptausschusses (Ukrajins’kyj Central’nyj 
Komitet – UCK) in Krakau unter dem Geographen Volodymyr Kubijovyč, obwohl 
formal „parteilos“, ergab eine Stärkung des ukrainischen Nationalismus, den man mit 
der OUN identifizierte: Während sich die polnischen und jüdischen Parallel-
organisationen primär mit Wohlfahrtsfragen befassten, erwarb der UCK quasi-
politische Funktionen, indem Kubijovyč bei Generalgouverneur Hans Frank eine 
wirtschaftliche Besserstellung der Ukrainer erreichen konnte, das ukrainische Schul- 
und Publikationswesen dominierte (welche ausgebaut wurden, während man die pol-
nischen Bereiche dezimierte bzw. schloss) und es ihm gelang, einen Teil der Polni-
schen Autokephalen Orthodoxen Kirche zu ukrainisieren sowie Chełm/Cholm zu 
einem neuen ukrainischen Kirchenzentrum aufzuwerten.23 

Wie im Falle des UCK war die ukrainische Variante des „Baudienstes“ im Gene-
ralgouvernement, die 1941 unter der weitaus „nationaleren“ Bezeichnung „Ukraini-
scher Dienst am Vaterland“ (Ukrajins’ka Služba Bat’kivščyni) eingerichtet wurde, ei-
gentlich auch nur (wie der Reichsarbeitsdienst) eine Ressource für billige Arbeitskräf-
te. Die ukrainischen nationalen Funktionäre sahen darin jedoch den Nukleus einer 
nationalen Mobilisierung der Jugend. 

Am deutlichsten war stets die Militärfrage mit dem nation-building verknüpft. Dies 
ist wiederum ein ukrainisches Spezifikum, das aus einer Interpretation der histori-
schen Verhältnisse heraus das Militär als eine der Grundlagen der ukrainischen Nati-
on ansah. Wie das „Zaporožer Heer“ als ukrainischer Staat interpretiert wurde, ge-
nossen auch die „Ukrainischen Sitsch-Schützen“ in Österreich das gleiche „staatli-
che“ Ansehen wie die Ukrainische Galizische Armee und die Petljura-Truppen nach 
1918. Mit der Identifizierung von Staatlichkeit und Militär war auch verbunden, dass 
es den Deutschen immer wieder gelang, ukrainische militärische oder paramilitäri-
sche Verbände zu bilden und für ihre Zwecke einzusetzen. Diese Zusammenarbeit, 
die von der jeweiligen ukrainischen Seite immer als Etappe auf dem Wege zu einer 
Staatlichkeit interpretiert wurde, richtete sich stets gegen einen gemeinsamen Feind, 
und das waren abwechselnd Polen, die Sowjetunion und die Juden. Mit diesen Fein-
den ließen sich regelmäßig ukrainische Jugendliche zum Dienst mobilisieren.  

Während die Reichswehr in der Weimarer Republik bis 1928 mit der OUN-
Vorgängerorganisation UVO zusammengearbeitet, sie zur Aufklärung in Polen be-
nutzt hatte und nur (außer 1932-1933) wegen der Kooperation von NS-Deutschland 
und Polen die ukrainische Karte zeitweise weniger visibel gespielt wurde, ging man 
ab 1938/39 offener zur Sache. Die Karpats’ka Sič, eine paramilitärische Truppe in der 

                                                           
23  Vgl. VOLODYMYR KUBIJOVYČ Ukrajinci v Heneral’nij Huberniji 1939-1941. Čikago 1975. 
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autonomen Karpato-Ukraine der Zweiten Tschecho-Slowakischen Republik, war ein 
Produkt der galizischen OUN und radikaler als die durchaus auch autoritäre Regie-
rung des Klerikers Vološyn. Sie war in zahlreiche, auch widersprüchliche Kämpfe 
verwickelt, leistete den Ungarn Widerstand und galt auch in der späteren historischen 
Aufarbeitung als erster „wirklich“ nationaler Verband. 

Partiell aus ihren Resten entstand im Sommer 1939 die „Bergbauernhilfe“.24 Die 
von dem Oberst der Sitsch-Schützen der „Revolutionszeit“ Roman Suško, der später 
bei der Spaltung der OUN bei der Fraktion Andrij Mel’nyks blieb, befehligte kleine 
Truppe, die die Deutschen angesichts des Hitler-Stalin-Pakts zögerlich einsetzten 
und bald wieder auflösten bzw. zu einem Werkschutz umgestalteten, hatte keine 
Kampfaufgabe, sondern sollte vor allem in ethnisch ukrainischen Gebieten eine uk-
rainische Ortsverwaltung sichern oder einsetzen.25  

Die nächste Etappe militärischer Zusammenarbeit waren die Mannschaften Uk-
rainischer Nationalisten  (Družyny Ukrajins’kych Nacionalistiv), besser bekannt als Legi-
onen „Nachtigall“ und „Roland“, die im Frühjahr 1941 im Rahmen des Abwehr-
Lehrregiments Brandenburg z. b. V. 800 aus ehemaligen ukrainischen Soldaten und 
Emigranten unter Mitwirkung der OUN und – im Falle von „Nachtigall“ – unter der 
politischen Führung von Roman Šuchevyč, dem späteren UPA-Kommandeur, auf-
gestellt wurden und die im Juni 1941 am Überfall auf die Sowjetunion teilnahmen.  

Außer dieser militärischen Komponente, die von der OUN mitverantwortet wur-
de, unternahmen die inzwischen zerstrittenen Fraktionen der OUN mehrere andere 
staatsbildende Versuche. Einer der wichtigsten in dem hier interessierenden Kontext 
waren die so genannten Marschgruppen der OUN (Pochidni hrupy), die von beiden 
OUN-Fraktionen26 gebildet wurden, um dem deutschen Vormarsch 1941 zu folgen 
und in den besetzten ostukrainischen Gebieten (in den westlichen war dies nicht nö-
tig) eine Verwaltungsinfrastruktur der OUN zu bilden, die als Grundlage für die 
Schaffung einer ukrainischen Staatlichkeit dienen sollte. Beide OUN-Fraktionen (und 
in geringerem Maße auch Abgesandte der UNR) unternahmen es, in den deutsch be-
setzten ukrainischen Gebieten bis hin zum Donbass, wo sich etwa Jevhen Stachiv 
engagierte, ukrainische Strukturen zu schaffen, die auch bestehen blieben, als die 
deutsche Zusammenarbeit mit der OUN vorübergehend (1942-1943) eingestellt 
wurde. Die lokalen deutschen Machthaber im zivil verwalteten Reichskommissariat 
Ukraine und im Rückwärtigen Heeresgebiet waren nicht unfroh, auf die Hilfe sich 
deutschfreundlich gebender Ukrainer zurückgreifen zu können, die ihrerseits im 
Schutz dieser dann eher „unpolitisch“ begründeten Zusammenarbeit eine ukraini-
sche Verwaltung einrichteten. 

Hierzu gehört auch die Schaffung der ukrainischen Schutzmannschaften, einer 
Hilfspolizei im Bereitschafts- und Einzeldienst, die als „policaji“ gegenüber der ein-

                                                           
24  Vgl. ANDRIJ BOLJANOVS’KYJ Ukrajins’ki vijs’kovi formuvannja v zbrojnych sylach Nimeččyny 

(1939-1945). L’viv 2003, S. 35. – Vgl. GOLCZEWSKI Deutsche, S. 979-992. 
25  Vgl. BOLJANOVS’KYJ Ukrajins’ki vijs’kovi formuvannja, S. 36. 
26  Die OUN spaltete sich in „Melnykisten“ (Anhänger Andrij Mel’nyks, OUN-M) und „Banderisten“ 

(Anhänger Stepan Banderas, OUN-B). 
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heimischen Bevölkerung weitgehend die Ordnungsmacht repräsentierte. Im deut-
schen Dienst waren diese Männer ein Organ der Okkupanten, das mithalf, die 
Zwangsarbeiter auszuheben, wenn sie aber – was später nicht selten geschah – zur 
UPA desertierten, wurden sie faktisch und in der Vision der Nationalisten zu Ele-
menten des ukrainischen nationalen Widerstands und Aufbaus. 

Was auf dieser unteren Ebene oft Erfolg hatte, scheiterte im staatlich-repräsen-
tativen Bereich. Sowohl die OUN-B (in Lemberg am 30. Juni 1941) als auch die 
OUN-M (in Kiev mit der Ukrainischen Nationalen Rada im Herbst 1941) versuch-
ten, unter deutscher Besetzung ukrainische Staatlichkeit herzustellen, was jeweils un-
terbunden wurde und dazu führte, dass die Protagonisten dieser Versuche in Haft 
kamen, erschossen wurden oder in den Untergrund abtauchen mussten.  

Das Verhältnis der Deutschen zur OUN und zu den Ukrainern überhaupt war 
höchst ambivalent. Einerseits spielten die Deutschen sich als „Befreier“ auf, anderer-
seits wurden Ukrainerinnen und Ukrainer rücksichtslos zur Zwangsarbeit ins Reich 
deportiert und die nicht zuletzt dadurch zunehmenden (prosowjetischen wie auch 
nationalistischen) Partisanenbewegungen wurden bekämpft. Hier kam ab 1942/1943 
die UPA ins Spiel, die sich (neben anderen kleineren ukrainisch-nationalen Unter-
grundgruppen) in Wolhynien und später in Galizien aus zurückgewiesenen Kollabo-
rateuren und vor den Deutschen geflohenen Ukrainern unter dem Kommando von 
Roman Šuchevyč bildete. Andererseits schlossen Wehrmacht und politische Führung 
der UPA Anfang 1944 eine Reihe von Vereinbarungen über gegenseitige Hilfe gegen 
den gemeinsamen sowjetischen Gegner.  

Die UPA, die von der OUN politisch dominiert war, führte jedoch noch einen 
anderen Kampf. Nachdem 1942 polnische Untergrundkämpfer im Distrikt Lublin 
gegen ukrainische Bauern vorgegangen waren, entbrannte im östlich angrenzenden 
Wolhynien 1943 ein Vernichtungsfeldzug gegen die dortigen polnischen Bewohner. 
Ziel dieser Kampagne war vor allem die Vertreibung der örtlichen Polen, um das 
gemischt besiedelte Wolhynien (dessen Deutsche 1939 „heim ins Reich“ geholt und 
dessen Juden von den Deutschen ermordet worden waren) ohne die Polen zu einem 
homogen ukrainischen Gebiet umzugestalten, um es problemlos einem künftigen uk-
rainischen Staat einzuverleiben. Ende 1943 herrschte in diesem Gebiet tatsächlich die 
OUN in „befreiten Gebieten“ und versuchte sich erstmals in einer eigenverantwort-
lichen Staatlichkeit.  

Zunichte gemacht wurden alle diese Versuche durch die sowjetische Rückerobe-
rung dieser Gebiete, aber in der Rückschau wird bis zum heutigen Tag von einem 
Teil der Bewohner der westlichen Ukraine diese Phase als ein wesentlicher Teil des 
ukrainischen Unabhängigkeitskampfes angesehen.  

 
 

Problemfälle 
 
Nicht alle Phasen der OUN-Aktivitäten lassen sich so einfach analysieren. Unter den 
„Problemfällen“ ist noch der Zerfall der OUN am ehesten zu erklären. 1940 kam es 
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zu einer Spaltung in die Bandera- und die Mel’nyk-Fraktion, wobei die „revolutionä-
ren“ Banderivci sofort und auf geradem Wege die Unabhängigkeit anvisierten, wäh-
rend sich die keineswegs gemäßigteren, sondern nur vorsichtiger taktierenden 
Mel’nykivci auf eine längere Zusammenarbeit mit den Deutschen einstellten. Für den 
Nationsbildungs-Prozess hatte diese Auseinandersetzung vor allem dadurch eine 
bremsende Wirkung, dass ein großer Teil der Energie beider Fraktionen darauf ver-
schwendet wurde, Angehörige der jeweils anderen Richtung zu verfolgen und bei 
den Deutschen zu denunzieren.  

Etwas anders sieht die Geschichte der „SS Galizien“ aus: Nachdem nach Stalin-
grad der deutsche Bedarf an Waffenhilfe auch die „Ostvölker“ gewinnen wollte, ge-
stattete man Anfang 1943 mit der Aufstellung der 14. Waffengrenadierdivision der 
SS auch die Aushebung eines ukrainischen Verbands im Distrikt Galizien des Gene-
ralgouvernements. Was von den galizischen Ukrainern, der unierten Kirche und dem 
UCK als lang ersehnter Akt gefeiert wurde, fand zunächst bei der OUN-B keine Bil-
ligung, da man hier gerade die Gegnerschaft zu den Deutschen in den Vordergrund 
stellte. Im Laufe des Jahres 1943 änderte sich aber die Haltung, und die Banderivci be-
gannen, auch die SS Galizien als Element einer künftigen ukrainischen Militärmacht 
zu interpretieren und zu unterstützen. Dieser Wandel ging so weit, dass die Umbe-
nennung in die „Ukrainische Nationalarmee“ im Frühjahr 1945 zeitgenössisch und in 
Teilen der populären Geschichtsinterpretation der Emigranten auf die ganze Ge-
schichte der Division retrojiziert wurde.  

Ähnlich ist es mit der Geschichte des Ukrainischen Nationalkomitees: Darin soll-
te nach dem deutschen Verlust der ukrainischen Gebiete im Sommer 1944 unter 
Mitwirkung von Bandera und Mel’nyk, die dazu aus der Haft entlassen wurden, so-
wie den anderen ukrainischen Gruppen (Het’man-Anhänger, UNR) und Honoratio-
ren (Kubijovyč) ein Organ geschaffen werden, das die Ukrainer repräsentieren und 
mit den Deutschen „Verträge“ schließen sollte. In Teilen der Historiographie wird 
der Eindruck zu erwecken versucht, hierbei habe es sich um eine Nachkriegsangele-
genheit gehandelt. Tatsächlich handelte es sich um den letzten Versuch, auf deut-
scher Seite ein (nunmehr von den Deutschen zugelassenes) Stück Staatlichkeit zu 
demonstrieren.27 

Und parallel dazu kann man die Geschichte des Ukrainischen Befreiungs-
hauptrats (Ukrajins’ka Holovna Vizvol’na Rada – UHVR) heranziehen, der unter 
OUN-B-Führung mit Beteiligung anderer Gruppen im ukrainischen Untergrund bei 
Sambir in Galizien im Sommer 1944 den Versuch unternahm, sich von seiner autori-
tären Vergangenheit zu lösen und Gedankengut zu propagieren, das den Westmäch-
ten, mit denen man zusammenarbeiten wollte, gefallen mochte.28 

 

                                                           
27  Dieses UNK agierte in direkter Konkurrenz zu dem ebenfalls im Herbst 1944 geschaffenen Komi-

tee zur Befreiung der Völker Russlands (KONR) unter General Vlasov, dem ebenfalls Ukrainer an-
gehörten. Damit praktizierten die Deutschen selbst hier noch die Politik des divide et impera. 

28  Vgl. PETER J. POTICHNYJ Political Thought of the Ukrainian Underground 1943-1951. Edmonton 
1986; OLEKSANDER PANČENKO (Hg.) UHVR. Hadjač 2004. 
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Nach dem Zweiten Weltkrieg 
 
In der westlichen Ukraine und im östlichen Polen war der Zweite Weltkrieg weder 
mit der Befreiung dieser Gebiete von den Deutschen durch die Rote Armee (zwi-
schen Sommer 1944 und Januar 1945) noch mit dem allgemeinen Waffenstillstand 
im Mai 1945 zu Ende. Die UPA setzte ihren Kampf gegen die Sowjets fort, konnte 
zeitweise Gebiete auf beiden Seiten der neuen polnisch-sowjetischen Grenze unter 
ihre Kontrolle bringen, kooperierte im Zeichen des „Kalten Krieges“ mit den Ge-
heimdiensten der Westalliierten in der amerikanischen Besatzungszone Deutsch-
lands, verlor aber ab 1948 immer mehr an Terrain und stellte formal 1949 ihre Tätig-
keit auf Anweisung der UHVR ein. Das Verhältnis der OUN-B-Vertreter zu den 
1944 proklamierten liberal-demokratischen Prinzipien blieb problematisch. Frakti-
onskämpfe und Richtungswechsel hielten an.  

In den polnischen und sowjetischen Gebieten der Ukraine verloren OUN und 
UPA in den 1950er Jahren jede Bedeutung, auch wenn es anfangs noch zu Sabotage-
akten kam. In der Emigration jedoch wurde die OUN zur ideologisch gestaltenden 
politischen Richtung und der von ihr vertretene Nationalismus, der gut zur antiso-
wjetischen Stimmung des Kalten Krieges passte, zum weitverbreiteten Konsens in 
vielen ukrainischen Gemeinden Kanadas und der USA. Der 1943 von der OUN ge-
gründete Antibolschewistische Block der Nationen (A.B.N.) wurde zu einem zentra-
len Forum dieser antisowjetischen Propaganda – ihn führte bis 1986 Jaroslav Stec’ko, 
der am 30. Juni 1941 den ukrainischen Staat in Lemberg ausgerufen hatte, und dann 
bis 1996, als er aufgelöst wurde, seine Witwe Slava Stec’ko.  

Da die dritte Welle der ukrainischen Emigranten (nach dem Zweiten Weltkrieg) 
vor allem national motivierte Ukrainer in die Einwanderungsländer brachte, ersetzten 
deren Staatsmodelle diejenigen der früheren Wellen. Wenn man also ohne Ein-
schränkung von einer Nationalbewusstsein bildenden Funktion der OUN sprechen 
will, dann kann man das in Bezug auf die Emigranten sicher tun. In der Ukraine sel-
ber orientierten sich vorwiegend einige Bewohner der westlichen, vor 1939 polni-
schen Gebiete an den Maximen der OUN. Aber die Anti-OUN-Propaganda der 
Sowjets und die westlich-liberalen Tendenzen, welche die OUN nie wirklich glaub-
haft vertrat, waren erfolgreicher. In den ersten Parlamentswahlen 1994, an denen sie 
unabhängig teilnahmen, brachten der Kongress Ukrainischer Nationalisten (unter 
Slava Stec’ko) und die rechtsradikale UNA-UNSO (geführt durch Jurij Šuchevyč, den 
Sohn des UPA-Führers)29 es gerade einmal auf 5 von 338 besetzten Sitzen.30 

Die OUN hatte also zeitweise eine Funktion im ukrainischen nation-building, als 
insbesondere Polen und die Entente-Mächte ukrainische Bestrebungen nach Staat-
lichkeit und politischer Partizipation missachteten. Radikalisierung und brutale Into-
leranz waren die Folge, ein autoritärer Staat das Ideal. Im Westen ihres Siedlungsge-
bietes fanden viele Ukrainer über die OUN zu einem Nationalbewusstsein. Im Zwei-
                                                           
29  Jurij Šuchevyč war 1990-1994 und dann wieder ab 2006 Vorsitzender der UNA-UNSO. 2006 wurde 

er (ein Jahr vor seinem Vater) zum „Helden der Ukraine“ ernannt. 
30  http://www.brama.com/ua-gov/el-94vrg.html (Zugriff 13.4.2010). 
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ten Weltkrieg versuchten OUN und UPA die Theorie in die Praxis umzusetzen. Sie 
hatten die „falschen“ Freunde und scheiterten mit ihren Modellen. Während in der 
Emigration die Erinnerung an diese Zeit aufrecht erhalten und verklärt wurde, wobei 
die Parolen der OUN in abgemilderter Form weiter verbreitet wurden, orientierten 
sich weder die sowjetischen noch die postsowjetischen Ukrainer mehrheitlich daran. 
Ihr Staatsmodell ging bereits in den 1990er Jahren primär nicht von einem ethni-
schen, sondern von einem staatsorientierten Ukrainerbegriff aus. Die Rivalität zwi-
schen „Blau“ und „Orange“ ab 2004 drehte sich um die Hinwendung zu Russland 
oder zu Westeuropa/Amerika. Das OUN-Modell fand kaum jemand attraktiv. 
Juščenkos Versuch, durch die Aufwertung der OUN Stimmen zu gewinnen, scheiter-
te daher kläglich. OUN/UPA haben beim Bau der Nation mitgewirkt, in das fertige 
Gebäude wollte sie die Mehrheit nicht einziehen lassen.  
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Abbildung 4: Die Ukraine zwischen den beiden Weltkriegen (aus: Andreas Kappeler, Kleine Ge-
schichte der Ukraine. 3. Aufl. München: Verlag C.H. Beck 2009) 
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Tanja Penter 
 
Die Ukrainer und der „Große Vaterländische Krieg“:  
Die Komplexität der Kriegsbiographien 

 
 
 
 

Die Aufarbeitung der Geschichte des Zweiten Weltkriegs, der deutschen Besatzung 
und der Nachkriegszeit ist in der Ukraine heute deutlich weiter fortgeschritten als 
beispielsweise in Russland oder Belarus’, was wohl auch darauf zurückzuführen ist, 
dass die Mythisierung des Sieges hier nicht so dominant ist, sondern sich mit vielfäl-
tigen anderen Erinnerungskulturen überlagert. Von ukrainischen Historikerinnen 
und Historikern sind in den letzten Jahren zahlreiche Impulse ausgegangen, wobei 
sie zum Teil an Arbeiten westeuropäischer und nordamerikanischer Historiker an-
knüpfen konnten.1 Auch der Zugang zu Archivquellen zur Kriegs- und Nachkriegs-
zeit ist in der Ukraine oft erfreulich einfacher als in Russland. Seit der ukrainischen 
Unabhängigkeit sind eine Reihe von Quellenbeständen erstmals zugänglich gemacht 
worden, die es in der Zukunft ermöglichen werden, die Geschichte des Zweiten 
Weltkriegs in der Ukraine noch besser zu erforschen.2   

Die Bedeutung des „Großen Vaterländischen Krieges“ für die Ukrainer sahen 
westliche und ukrainische Forscher zunächst vor allem in der Vereinigung aller Uk-
rainer in einem ukrainischen Staat – der Ukrainischen Sozialistischen Sowjetrepublik 
– sowie in den enormen Menschenverlusten und Besatzungsschäden. In der ukraini-
schen Geschichtswissenschaft erfolgte nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion 
eine Umdeutung der Sowjethistoriographie unter nationalen Vorzeichen und ukraini-
sche Historiker richteten ihr Augenmerk insbesondere auf die Rolle der Organisation 
ukrainischer Nationalisten (OUN) und der Ukrainischen Aufstandsarmee (UPA), die 
die Bevölkerung für einen unabhängigen ukrainischen Nationalstaat zu mobilisieren 
versuchten. Dies ist zwar aufgrund der Erfahrungen der Sowjetzeit verständlich, för-
dert aber im Hinblick auf die Geschichte der Ukraine im Zweiten Weltkrieg auch 
wieder nur ein verzerrtes Bild zutage, zumal die ukrainische Nationalbewegung in 
den verschiedenen ukrainischen Regionen nicht gleichermaßen von Bedeutung war 
sondern sich vor allem auf die westukrainischen Gebiete konzentrierte. Für die 
Mehrheit der Bevölkerung in der Zentral- und Ostukraine spielte die „nationale Fra-

                                                           
1  Vgl. die exzellente Überblicksdarstellung mit zahlreichen Literaturhinweisen von DIETER POHL 

Schlachtfeld zweier totalitärer Diktaturen – die Ukraine im Zweiten Weltkrieg, in: Österreichische 
Osthefte 42 (2000) 3/4, S. 339-362. 

2  Vgl. TANJA PENTER Collaboration on Trial: New Source Material on Soviet Postwar Trials Against 
Collaborators, in: Slavic Review 64 (2005), S. 780-790.  
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ge“ in den Kriegsjahren hingegen eine untergeordnete Rolle, wie Regionalstudien ge-
zeigt haben.3  

Die Rolle der OUN- und UPA-Aktivisten wird in der Forschung und in der Öf-
fentlichkeit bis heute kontrovers diskutiert. Mehrere parlamentarische und histori-
sche Untersuchungskommissionen widmeten sich dieser Frage.4 Problematisch ist 
vor allem die Beteiligung von OUN- und UPA-Mitgliedern an Pogromen gegen die 
jüdische Bevölkerung und an deutschen Massenverbrechen. Zudem betrieben Teile 
der UPA ab 1943 in Wolhynien und Ostgalizien eine Politik der „ethnischen Säube-
rungen“ gegen die polnische Minderheit und gegen die Juden.5 In der Westukraine 
werden die Mitglieder der OUN und UPA und sogar Mitglieder der SS-Division Ga-
lizien bis heute als Freiheitskämpfer und Helden verherrlicht. Dagegen ist die ukrai-
nische Beteiligung an Kriegsverbrechen bisher erst in Ansätzen erforscht worden 
und stellt bis heute auch in der ukrainischen Diaspora einen blank spot in der kollekti-
ven Erinnerung dar, wie John-Paul Himka konstatierte. Himka kritisiert insbesonde-
re, dass in der ukrainischen Diaspora bis heute unterschiedliche Standards bei der 
Bewertung von Kriegsverbrechen, die von Ukrainern begangen wurden, im Gegen-
satz zu denen, die an Ukrainern verübt wurden, vorherrschen. Häufig gehe der uk-
rainische Opfer-Diskurs einher mit einem Leugnen der Verantwortung für begange-
ne Kriegsverbrechen.6 

Zunehmend öffnet sich die ukrainische Forschung in den letzten Jahren aber 
auch für diese in der Sowjethistoriographie lange tabuisierten Aspekte der Geschich-
te des Zweiten Weltkriegs, wie den Besatzungsalltag, den Holocaust oder die einhei-
mische Kollaboration. In drei Zentren zur Erforschung der Geschichte des Holo-
caust in Kiev, Charkiv und Dnipropetrovs’k wird die Ermordung der ukrainischen 
Juden zunehmend auch von nicht-jüdischen Historikern untersucht. Zugleich erfuhr 
die Wahrnehmung der Opfer des Nationalsozialismus in den letzten Jahren eine be-
ständige Erweiterung, so dass auch ehemalige Zwangsarbeiter und Kriegsgefangene 
sowie Roma erstmals in den Fokus der Historiker rückten. Deutsche Entschädi-
gungs- und Begegnungsprogramme wirkten hier zum Teil als Motor für geschichts-
politische Debatten und die öffentliche Anerkennung neuer Opfergruppen. Endlich 
                                                           
3  Vgl. KAREL C. BERKHOFF Harvest of Despair. Life and Death in Ukraine under Nazi Rule. Cam-

bridge, Mass., London 2004, S. 205-231; HIROAKI KUROMIYA Freedom and Terror in the Donbas. 
A Ukrainian-Russian Borderland, 1870s – 1990s. Cambridge 1998, S. 277-282; TANJA PENTER Koh-
le für Stalin und Hitler. Arbeiten und Leben im Donbass 1929 bis 1953. Essen 2010. 

4  Vgl. Orhanizacija ukrajins’kych nacionalistiv i Ukrajins’ka povstans’ka armija. Istoryčne narysy. Ky-
jiv 2005; Protystojannja. Zverennja, zajavy, lysty hromads’kych orhanizacij, polityčnych partij, hro-
madjan Ukrajiny do Komisiji z vyvčennja dijal’nosti OUN-UPA. 1996-1998rr. Kyjiv 1999; 
WILFRIED JILGE The Politics of History and the Second World War in Post-Communist Ukraine 
(1986/1991 – 2004/ 2005), in: Jahrbücher für Geschichte Osteuropas 54 (2006), S. 50-81. 

5  Vgl. dazu GRZEGORZ MOTYKA Der polnisch-ukrainische Gegensatz in Wolhynien und Ostgalizien, 
in: BERNHARD CHIARI (Hg.) Die polnische Heimatarmee. Geschichte und Mythos der Armia Kra-
jowa seit dem Zweiten Weltkrieg. München 2003, S. 531-548. 

6  Vgl. JOHN-PAUL HIMKA War Criminality: A Blank Spot in the Collective Memory of the Ukrainian 
Diaspora, auf der Homepage der Universität Wien: www.univie.ac.at/spacesofidentity/ 
_Vol_5_1/_HTML/Himka.html, (Zugriff 24.4.2010). 
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– im Grunde Jahrzehnte zu spät – begann man in mehreren Oral history-Projekten 
die erzählten Erinnerungen der Kriegsgeneration zu sammeln und aufzuzeichnen.7  

Der Krieg und die deutsche Besatzung wurden von den Bevölkerungen in den 
verschiedenen Regionen der Ukraine – vor allem in den altsowjetischen Gebieten der 
Zentral- und Ostukraine sowie in den 1939 erst im Zuge des Hitler-Stalin-Paktes an-
nektierten westukrainischen Gebieten – sehr unterschiedlich erfahren. Dies äußert 
sich bis heute in regional heterogenen Erinnerungskulturen, in denen sich sowjeti-
sche und ukrainisch-nationale Symbole und Traditionen auf komplizierte Art und 
Weise überlagern.8 Während in der Zentral- und Ostukraine die Erinnerung an den 
Sieg im „Großen Vaterländischen Krieg“ dominiert und die Rote Armee als Befreier 
gesehen wird, deuten viele Westukrainer den Krieg primär als Kampf der OUN- und 
UPA-Aktivisten gegen die sowjetische Besatzung. Es existiert also bis heute eine 
Vielzahl von unterschiedlichen Narrativen zur Geschichte der Ukraine im Zweiten 
Weltkrieg, aus denen man den Eindruck gewinnen könnte, dass es sich um völlig 
verschiedene Ereignisse gehandelt habe. 

Ich möchte an dieser Stelle daher für stärker integrierende Forschungsperspekti-
ven plädieren, die sich bemühen, im Gegensatz zu der bisher verbreiteten singulären 
Betrachtung einzelner Phänomene, das breite Spektrum unterschiedlicher Kriegser-
fahrungen der Ukrainer (und der in der Ukraine lebenden nicht-ukrainischen Min-
derheiten) analytisch zusammenzuführen. Erstens impliziert dies, die Bedeutung des 
Zweiten Weltkriegs für die Ukrainer nicht primär aus der Perspektive der Nations- 
und Staatsbildung zu betrachten, sondern auch andere Aspekte der Kriegs- und Be-
satzungserfahrung, die den Großteil der Bevölkerung der Ukraine gleichermaßen be-
trafen, wie der Arbeitseinsatz für die Besatzer oder die Zwangsdeportationen ins 
Deutsche Reich, stärker in den Blick zu nehmen und damit die Nationalismusfor-
schung mehr in die Sozial- und Alltagsgeschichte zu integrieren. Dies bedeutet nicht, 
dass diese nationale Perspektive, die ja andernorts in diesem Band am Beispiel der 
OUN und UPA behandelt wird,9 unwichtig wäre. Vielmehr geht es darum, die Per-
spektive auf weitere Aspekte der Geschichte der Ukraine im Zweiten Weltkrieg zu 
erweitern, die in ihrer Bedeutung auch für die Entwicklung der ukrainischen Nation 
in der Forschung bisher unterbelichtet sind.   

                                                           
7  Vgl. ALEXANDER VON PLATO, ALMUT LEH, CHRISTOPH THONFELD (Hg.) Hitlers Sklaven. Lebens-

geschichtliche Analysen zur Zwangsarbeit im internationalen Vergleich. Wien, Köln, Weimar 2008; 
G.H. HRINČENKO Nevyhadane usni istoriji ostarbajteriv. Charkiv 2004; BORYS ZABARKO „Nur wir 
haben überlebt“: Holocaust in der Ukraine. Zeugnisse und Dokumente. Berlin 2004; PATRICK 
DESBOIS Der vergessene Holocaust: Die Ermordung der ukrainischen Juden. Eine Spurensuche. 
Berlin 2009. Die Ergebnisse eines weiteren Interviewprojektes von Dmytro Tytarenko und Tanja 
Penter zu den Besatzungs- und Nachkriegserfahrungen der Bevölkerung im Donbass sollen in Kür-
ze (in russischer Sprache) veröffentlicht werden. Zudem führt John-Paul Himka gerade gemeinsam 
mit seiner Tochter ein Interviewprojekt unter Aktivisten der OUN und UPA durch.     

8  Vgl. dazu den von STEFAN TROEBST und WILFRIED JILGE herausgegebenen Band: Divided Histori-
cal Cultures? World War II and Historical Memory in Soviet and post-Soviet Ukraine, in: Jahrbü-
cher für Geschichte Osteuropas 54 (2006), H. 1. 

9  Vgl. den Beitrag von FRANK GOLCZEWSKI in diesem Band. 
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Zweitens erscheint es sinnvoll, bei der Untersuchung der Kriegs- und Besat-
zungszeit auch die unterschiedlichen Vorkriegserfahrungen der Bevölkerung stärker 
zu berücksichtigen und auf diesem Wege die bisher noch weitgehend losgelöst von-
einander stehenden Forschungsfelder zum Nationalsozialismus und zum Stalinismus 
miteinander zu verknüpfen bzw. die Erfahrungen der Ukrainer in Polen, Rumänien 
und der Tschechoslowakei in der Zwischenkriegszeit stärker einzubeziehen.10  

Drittens scheint die bisher in der Geschichtswissenschaft dominante separate Be-
trachtung von Nationalismus, Kollaboration, Anpassung oder Widerstand den kom-
plexen Kriegsbiographien der Menschen nicht angemessen zu sein, die sich vielmehr 
durch eine starke Vermischung und zum Teil auch Gleichzeitigkeit all dieser Phäno-
mene auszeichneten. Die von der Historiographie vorgenommenen Trennlinien de-
cken sich also nicht mit den realen Erfahrungswelten der Kriegsgeneration. Alte Ste-
reotype, die Ukrainer mit Nationalisten und Antisemiten gleichsetzen und sich bis 
heute hartnäckig in der westeuropäischen Öffentlichkeit halten, können durch eine 
solche Forschungsperspektive möglicherweise revidiert werden. 

Viertens und letztens scheint mir eine stärker integrierende Perspektive auch im 
Hinblick auf die deutschen Besatzungsverbrechen geboten. Die bisher vorherr-
schende singuläre Betrachtung des Holocaust, die auf der zentralen Stellung des Ho-
locaust in der westeuropäischen Ethik und Erinnerungskultur basiert, würde dann 
durch eine Sichtweise ersetzt, die den Holocaust stärker in den Kontext anderer Be-
satzungsverbrechen, wie der Ermordung der sowjetischen Kriegsgefangenen, der 
verbrannten Dörfer, ethnischer Säuberungen oder der Zwangsarbeit, einbettet und 
integriert. Die von deutscher Seite vorangetriebene Hervorhebung des jüdischen 
Leids, beispielsweise im Zusammenhang mit Wiedergutmachungsprogrammen für 
NS-Opfer, stößt in der ukrainischen ebenso wie in anderen postsowjetischen Gesell-
schaften häufig auf Ablehnung und fördert so die Konkurrenz zwischen jüdischen 
und nicht-jüdischen Opfern. Dies erklärt sich zum Teil aus der jahrzehntelangen Un-
terdrückung der jüdischen Erinnerung an den Holocaust in der Sowjetunion sowie 
aus bis heute in der Ukraine existierenden antisemitischen Tendenzen. Andererseits 
basiert diese Haltung aber auch auf der Tatsache, dass in den besetzten sowjetischen 
Gebieten sehr viele nicht-jüdische Opfer aus der Zivilbevölkerung oder unter den 
sowjetischen Kriegsgefangenen den deutschen Massenverbrechen zum Opfer fielen. 
Die Bevölkerung erfuhr die deutschen Verbrechen als Gesamtkontext, wie in Inter-
views mit Zeitzeugen immer wieder deutlich wird, und deshalb stoßen die singulären 
Forschungsansätze der Historiker bei den Zeitzeugen häufig auf Unverständnis. Im 
Folgenden werde ich zwei der genannten Perspektiven etwas näher ausführen. 

 
 

 
 
                                                           
10  Ich habe versucht, diesen Ansatz für den ostukrainischen Donbass aufzugreifen: Vgl. PENTER Koh-

le für Stalin und Hitler.  
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Ukrainische Nation und Zwangsarbeitserfahrungen 
 
Ein bedeutender Teil der Bevölkerung der Ukraine machte in den Kriegsjahren spe-
zifische Arbeitserfahrungen unter deutscher Herrschaft, deren Bedeutung auch für 
die ukrainische Nachkriegsentwicklung kaum zu unterschätzen ist, von der For-
schung bisher aber erst in Ansätzen zur Kenntnis genommen wurde. Die deutsche 
Besatzungspolitik, die primär auf die wirtschaftliche Ausbeutung der Ukraine zielte, 
der dabei die Rolle einer Kolonie zugedacht war, schloss auch die Ausbeutung der 
Arbeitskraft der einheimischen Bevölkerung von Anfang an ein. Im August 1941 
hatte der Reichsminister für die besetzten Ostgebiete eine allgemeine Arbeitspflicht 
für alle Einwohner der Ostgebiete im Alter zwischen 18 und 45 Jahren sowie einen 
Arbeitszwang für Juden im Alter von 14 bis 60 Jahren unter Androhung von massi-
ven Strafen bei Nichteinhaltung eingeführt.11 Die Arbeitseinsatzpolitik bildete ein 
zentrales Element der Besatzungspolitik, das den Alltag der Mehrheit der ukraini-
schen Bevölkerung maßgeblich prägte. Über die quantitative Dimension dieses Ar-
beitseinsatzes lassen sich anhand der verfügbaren Quellen allerdings bisher nur unge-
fähre und punktuelle Aussagen treffen. Im Juli 1943 standen 7,5 (44%) der 16,9 Mil-
lionen Menschen im Reichskommissariat Ukraine im Arbeitseinsatz; weitere 3,2  
(46%) der etwa 7 Millionen zählenden Bevölkerung kamen in den unter Militärver-
waltung stehenden ostukrainischen Gebieten hinzu. Über vier Fünftel der Beschäf-
tigten arbeiteten in der Landwirtschaft. Laut einer groben Statistik der Chefgruppe 
Arbeit des Wirtschaftsstab Ost arbeiteten Ende 1942 20,8 Millionen Menschen in 
den besetzten Ostgebieten in der Landwirtschaft, aber nur 1,1 Millionen in der In-
dustrie. Hinzu kamen weitere Millionen Arbeitskräfte, die beim Bau von Eisenbahn-
verbindungen, Straßen, Flugplätzen, Brücken und Befestigungsanlagen beschäftigt 
waren sowie Hunderttausende, die im Gefolge der Wehrmacht eingesetzt waren.12  

Zudem waren zahlreiche Ukrainer als Zwangsarbeiter ins Reich deportiert wor-
den. Im Ganzen wurden aus der Ukraine etwa 2,14 der insgesamt etwa 3,1 Mio. so-
genannten „Ostarbeiter“ nach Deutschland verschleppt.13 Hinzu kamen Hunderttau-
sende sowjetischer Kriegsgefangener ukrainischer Nationalität.14 In den Gebieten un-

                                                           
11  Vgl. dazu ausführlich TANJA PENTER Arbeiten für den Feind in der Heimat. Der Arbeitseinsatz in 

der besetzten Ukraine 1941-1944, in: Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte 1 (2004), S. 65-94; DIES., 
Zwangsarbeit – Arbeit für den Feind. Der Donbass unter deutscher Okkupation, 1941-1943, in: 
Geschichte und Gesellschaft 31 (2005), S. 68-100.  

12  Vgl. Statistik der Chefgruppe Arbeit des Wirtschaftsstabes Ost zum Arbeitseinsatz in den bis Ende 
1942 besetzten Ostgebieten, in: RGVA (Russländisches Staatliches Kriegsarchiv), F. 700, Op. 1, D. 
82, S. 1-2 sowie ROLF-DIETER MÜLLER Die deutsche Wirtschaftspolitik in den besetzten sowjeti-
schen Gebieten 1941-1943. Der Abschlußbericht des Wirtschaftsstabes Ost und Aufzeichnungen 
eines Angehörigen des Wirtschaftskommandos Kiew. Boppard am Rhein 1991, S. 477. 

13  Etwa 55% der 3,1 Mio. waren ethnische Ukrainer. Vgl. PENTER Arbeiten für den Feind sowie 
MARK SPOERER Zwangsarbeit unter dem Hakenkreuz. Ausländische Zivilarbeiter, Kriegsgefangene 
und Häftlinge im Deutschen Reich und im besetzten Europa 1939-1945. München 2001, S. 80. 

14  Vgl. PAVEL POLJAN Deportiert nach Hause. Sowjetische Kriegsgefangene im „Dritten Reich“ und 
ihre Repatriierung. München 2001, S. 165. 
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ter Militärverwaltung waren die Arbeitskräftemobilisierungen für den Reichseinsatz, 
gemessen an der jeweiligen Bevölkerungszahl, deutlich größer als im zivilverwalteten 
Reichskommissariat Ukraine – was die noch immer verbreitete Auffassung von der 
„milderen“ Besatzungsherrschaft unter  deutscher Militärverwaltung relativiert. Die 
Forschung hat zwar bereits vor längerer Zeit festgestellt, dass das Leben in den Ge-
bieten unter Militärverwaltung für die Bevölkerung kaum besser war als im Reichs-
kommissariat Ukraine. Sie hat dieses aber bisher nahezu ausschließlich unter dem 
Aspekt der Massenvernichtung und Verbrechen gegen einzelne Bevölkerungsgrup-
pen untersucht. Der Arbeitseinsatz war hingegen ein Bereich, der den Großteil der 
lokalen Bevölkerung direkt betraf. Und auch dort erwies sich die Militärverwaltung 
für die lokale Bevölkerung somit nicht als vorteilhafter. 

Bei der Rekrutierung der Arbeitskräfte setzten die Besatzungsbehörden – wenn 
erforderlich – von Beginn an Zwangsmaßnahmen und physische Gewalt ein, wobei 
den einheimischen Polizeikräften eine zentrale Rolle zukam. Allerdings musste nicht 
in jedem Fall Zwang angewandt werden, denn es gab sowohl für den Reichseinsatz 
als auch für den Arbeitseinsatz vor Ort auch freiwillige Meldungen. Dabei ist festzu-
stellen, dass der Reichseinsatz umso mehr von seiner anfänglichen „Attraktivität“ 
verlor, desto mehr über die wirklichen Lebensbedingungen der „Ostarbeiter“ im 
Reich bekannt wurde und je mehr sich die Ernährungslage der lokalen Arbeitskräfte 
vor Ort besserte. Darüber hinaus hing die „Arbeitswilligkeit“ der Bevölkerung aber 
auch von den Ereignissen an der Front ab. Insbesondere in den frontnahen Gebieten 
konnte die Furcht vor einer Rückkehr der Roten Armee und vor Vergeltungsaktio-
nen gegen alle, die für die Besatzer gearbeitet hatten, auch zu Arbeitsverweigerungen 
führen.  

Die konkreten Bedingungen des Arbeitseinsatzes waren in den besetzten Gebie-
ten – ebenso wie beim Reichseinsatz – für die Sowjetbürger durchaus unterschiedlich 
und von vielfältigen Faktoren abhängig. Auf dem Land waren die Arbeits- und Le-
bensbedingungen, insbesondere der Zugang zu Nahrungsmitteln, vielfach besser als 
in der Stadt. Die Besatzungsbehörden waren sich bewusst, dass für den Erfolg der 
landwirtschaftlichen Produktion vor allem der gute Wille der Bevölkerung zur Mitar-
beit entscheidend war, weil „man nicht hinter jedem Pflug einen Polizisten laufen 
lassen“ konnte und es an deutschen Aufsichtskräften mangelte.15 Wie Karel Berkhoff 
gezeigt hat, verfügte der Großteil der ukrainischen Bauern unter der Besatzung im 
Durchschnitt – mit regionalen und lokalen Unterschieden – über mehr Lebensmittel 
als in der sowjetischen Vorkriegszeit, was vor allem auf ihre extreme Armut unter 
der Sowjetherrschaft hinweist.16 

Der Arbeitseinsatz von Frauen gewann unter den Deutschen noch weiter an Be-
deutung, wobei die Deutschen an die sowjetische Vorkriegsentwicklung anknüpften. 
Frauen stellten nicht nur über die Hälfte der deportierten „Ostarbeiter“, sondern 
                                                           
15  Vgl. Programm für die Ostbesprechung unter Vorsitz des Reichsmarschalls (undatiert), in: RGVA, 

F. 700, Op. 1, D. 49, S. 64 sowie Vermerk der Geschäftsgruppe Ernährung beim Beauftragten für 
den Vierjahresplan vom 27. November 1942, in: Ebda., S. 69-70. 

16  Vgl. BERKHOFF Harvest of Despair, S. 93-143. 
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wurden auch vor Ort vermehrt als Arbeitskräfte eingesetzt. In den Gebieten unter 
Militärverwaltung waren im Juli 1943 60 Prozent aller Beschäftigten Frauen.17 

Die ukrainischen Arbeitskräfte machten während ihrer Zwangsarbeit vielfältige 
kulturelle Erfahrungen mit den Deutschen, wobei im direkten Kontakt verschiedene 
Selbst- und Fremdbilder aufeinanderprallten und ältere stereotype Wahrnehmungen 
verfestigt oder aufgebrochen wurden. Neben dem allgegenwärtigen Terror manifes-
tierten sich in den Arbeitsbeziehungen auch Elemente von Normalität. Die Arbeit 
für den Feind bedeutete manchmal auch Schutz und konnte für einige Rettung vor 
der Vernichtung oder vor der Deportation ins Reich bedeuten. Die zentrale Bedeu-
tung dieser Erfahrungen zeigt sich bereits daran, dass Überlebende sich bis heute 
(z.B. bei Interviews) sehr detailliert an ihre (vergleichsweise kurzen) Erfahrungen un-
ter deutscher Besatzung oder als „Ostarbeiter“ im Deutschen Reich erinnern. Für 
viele blieb dies bis zum Ende der Sowjetunion der einzige nähere Kontakt zu westli-
chen Ausländern bzw. die einzige „Reise“ in den Westen. Die zentrale Bedeutung 
des „Produktionsfaktors Mensch“ für die deutsche Kriegswirtschaft und der große 
wirtschaftliche Nutzen des Arbeitseinsatzes von Sowjetbürgern für das Reich sind in 
der Forschung heute unbestritten. Noch kaum erforscht ist hingegen die Frage nach 
den Rückwirkungen dieses Arbeitseinsatzes auf die ukrainische Nachkriegsgesell-
schaft, die – ganz abgesehen von den wirtschaftlichen Schäden – beträchtlich zu sein 
scheinen. Diejenigen, die für den Feind gearbeitet hatten, standen nach dem Krieg 
unter dem Pauschalverdacht des „Vaterlandsverrats“. Insbesondere die heimkehren-
den „Ostarbeiter“ und Kriegsgefangenen bekamen dies nach ihrer Repatriierung in 
Form von Repressalien und Diskriminierungen zu spüren. Zahlreiche Sowjetbürger, 
die in leitender Funktion mit den Deutschen zusammengearbeitet hatten, wurden 
von sowjetischen Militärtribunalen als „Kollaborateure“ verurteilt. Viele ehemalige 
Zwangsarbeiter mussten nach ihrer Heimkehr in die Sowjetunion dort erneut 
Zwangsarbeit beim Wiederaufbau leisten, beispielsweise in den Kohlenbergwerken 
des Donbass. Sie erfuhren Stigmatisierungen und berufliche Diskriminierungen, die 
bis zum Ende der Sowjetzeit andauerten. Die Heimkehrer wurden somit Opfer 
zweier Diktaturen. Unklarheit herrscht jedoch bis heute über die genaue Art und das 
Ausmaß der Repressionen gegen die Repatriierten. Der Blick auf die Biographien 
ehemaliger Zwangsarbeiter fördert kein eindeutiges Bild zutage. So findet man unter 
ihnen sowohl solche, die ihr Leben lang in ihren beruflichen Karrierechancen stark 
eingeschränkt waren, als auch solche, die es dennoch zu Universitätsprofessoren 
oder in Belarus’ in einem Fall sogar zum Verteidigungsminister brachten. Welchen 
Gesetzmäßigkeiten das Leben nach der Repatriierung folgte und welche Faktoren für 
das weitere Fortkommen des Einzelnen entscheidend waren, werden entsprechende 
Mikrostudien erst in der Zukunft ans Licht bringen: Beispielsweise die Studie der 
Kiever Historikerin Tatjana Pastušenko, die den weiteren Werdegang der Repatriier-
ten in der Stadt Kiev untersucht. 
                                                           
17  Vgl. ULRICH HERBERT Fremdarbeiter. Politik und Praxis des „Ausländer-Einsatzes“ in der Kriegs-

wirtschaft des Dritten Reiches. Berlin, Bonn 1985, S. 272 sowie MÜLLER Die deutsche Wirtschafts-
politik, S. 304. 
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Die Diskriminierungen und Stigmatisierungen betrafen nicht nur die aus dem 
Reich repatriierten „Ostarbeiter“ und Kriegsgefangenen, sondern auch mehrere Mil-
lionen Einwohner der besetzten Gebiete, bei denen ab 1943 ein diesbezüglicher 
Vermerk im Ausweis vorgenommen wurde. Dieser Vermerk konnte Karrierechancen 
unter Umständen einschränken oder andere Probleme mit sich bringen. Jemand, der 
in den obligatorischen Fragebögen angab, dass er im besetzten Gebiet gelebt hatte, 
besaß kaum eine Chance, von einer höheren Bildungseinrichtung zum Studium an-
genommen zu werden oder auf anderem Wege in eine berufliche Leitungsposition zu 
gelangen. Valentina Ivanovna aus Donec’k, die die deutsche Besatzung als 14-jährige 
miterlebte, erinnert sich an die Nachkriegsjahre: „Die Diskriminierung zeigte sich 
nicht so offen. Das war mehr unterschwellig. Aber der Mensch spürte, dass er kein 
vollwertiges Mitglied des Kollektivs war. An meinem Arbeitsplatz als Buchhalterin 
habe ich immer gespürt, dass die Haltung mir gegenüber nicht so war wie gegenüber 
den Evakuierten.“18  

Was bedeuteten diese NS-Zwangsarbeiter für die ukrainische Nachkriegsentwick-
lung? Was bedeutete es für die Ukraine, dass Millionen von Menschen einen Blick 
hinter den „Eisernen Vorhang“ getan hatten und aufgrund ihrer Erfahrungen im 
Westen oder im besetzten Gebiet möglicherweise eine gewisse Resistenz gegenüber 
den Mythen der Sowjetpropaganda entwickelt hatten? Die Reintegration der Repatri-
ierten und der Bevölkerung im besetzten Gebiet in die Sowjetgesellschaft stellte für 
das stalinistische Regime in der Nachkriegszeit eine immense Herausforderung dar. 
Wie verliefen die kollektiven Biographien der ehemaligen Zwangsarbeiter nun in der 
Sowjetunion weiter? Welche Möglichkeiten hatten sie, ihre Traumatisierungen aus 
der Kriegszeit aufzuarbeiten? Wie wurden sie in der öffentlichen Erinnerungskultur 
repräsentiert? Es gehört zu den Besonderheiten der sowjetischen Entwicklung, dass 
bis zum Ende der Sowjetunion keine größere öffentliche Debatte über das Thema 
NS-Zwangsarbeit stattgefunden hat und dass die Anfänge einer Debatte in der aus-
gehenden Sowjetunion maßgeblich durch deutsche Entschädigungsdiskussionen an-
gestoßen wurden.  

Die Erfahrung der Zwangsarbeit unter deutscher Herrschaft war eine gemeinsa-
me Erfahrung, die Ukrainer in den heterogenen Regionen der Ost-, Zentral- und 
Westukraine gleichermaßen teilten. Die ehemaligen ukrainischen Zwangsarbeiter ha-
ben erst in jüngster Zeit damit begonnen, ihre Erinnerung an die NS-Zwangsarbeit 
öffentlich zu verarbeiten, beispielsweise in Formen des ritualisierten öffentlichen Er-
zählens oder auch bei Theateraufführungen, die sich in Kiev heute großer Beliebtheit 
erfreuen. Die Zwangsarbeitserfahrung bildet einen Anknüpfungspunkt für eine über 
die regionalen und ethnischen Trennlinien hinausreichende Erinnerung an den Zwei-
ten Weltkrieg.    

Es bleibt ein weiteres, besonders dunkles und bisher kaum untersuchtes Kapitel 
der Besatzungsgeschichte zu erwähnen: Der Arbeitseinsatz sowjetischer Kriegs-
gefangener, die am unteren Ende der Arbeitskräfte-Hierarchie standen. Während 

                                                           
18  Vgl. Interview mit Valentina Ivanovna (geb. 1927) aufgezeichnet im Dezember 2003 in Donec’k. 
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zum Arbeitseinsatz der sowjetischen Kriegsgefangenen im Deutschen Reich seit En-
de der 1960er Jahre mehrere umfassende Untersuchungen erschienen sind und seit 
Anfang der 1980er Jahre zudem zahlreiche Arbeiten zu einzelnen Kriegsgefangenen-
lagern vorliegen, wissen wir über die Situation der sowjetischen Kriegsgefangenen in 
den besetzten Gebieten nur sehr wenig.19 Die Ukraine war einer der wichtigsten 
Schauplätze des Massensterbens von Kriegsgefangenen, das sich vor den Augen der 
lokalen Bevölkerung ereignete.20 Tausende kamen bereits auf den langen Märschen 
in die Lager um. Die Masse der Kriegsgefangenen starb seit Oktober 1941 in den 
östlichen Durchgangslagern und vor allem in den großen Stammlagern im Reichs-
kommissariat Ukraine – ein großer Teil von ihnen verhungerte.21 Im ostukrainischen 
Steinkohlenrevier des Donbass wurden Zehntausende von Kriegsgefangenen als Ar-
beitskräfte im Bergbau eingesetzt. Ihre Sterblichkeit betrug in den Bergbau-
Stammlagern zeitweilig über zwölf Prozent monatlich. In vielen Lagern herrschten 
Fleckfieber und Typhus.22 Nach sowjetischen Angaben kamen allein im Gebiet Stali-
no (Donec’k) im Besatzungszeitraum bis zu 150.000 sowjetische Kriegsgefangene 
ums Leben.23 Die Arbeitsleistung der Kriegsgefangenen war gering, was neben ihrem 
schlechten Gesundheitszustand auch daran lag, dass der größte Teil von ihnen Bau-
ern waren und nur sehr wenige Bergleute oder andere Facharbeiter. Obwohl die 
Kriegsgefangenen die Bergbauunternehmen nur etwa halb so viel kosteten wie die 
Zivilarbeiter, konnte ihr Einsatz daher nicht im wirtschaftlichen Interesse des Unter-
nehmens liegen.  

In den Erinnerungen der Zeitzeugen häufen sich Berichte über die Solidarität und 
Hilfeleistungen der lokalen Bevölkerung gegenüber den Kriegsgefangenen, die je-
doch immer wieder von den Deutschen brutal unterbunden worden seien. Dieser 
Topos, der gewisse Parallelen zu dem in der deutschen Nachkriegsgesellschaft ver-
breiteten Narrativ, wonach die deutsche Bevölkerung den Zwangsarbeitern heimlich 
                                                           
19  Vgl. dazu mit zahlreichen Literaturhinweisen PENTER Arbeiten für den Feind. Einen ersten Über-

blick zum Arbeitseinsatz der Kriegsgefangenen in der Ukraine liefert O. POTYL’ČAK Trudovi resursy 
radjans’kych vijs’kovopolonenych ta „ostarbajteriv“ z Ukrajiny u nacists’kij vijs’kovij ekonomici v 
roky druhoji svitovoji vijny. Kyjiv 1998. 

20  Nach der jüngsten und bisher umfassendsten Zusammenstellung über Lager, Gefängnisse und 
Ghettos in der Ukraine existierten dort insgesamt 242 Kriegsgefangenenlager. Vgl. Handbuch der 
Lager, Gefängnisse und Ghettos auf dem besetzten Territorium der Ukraine (1941-1944), in Do-
vidnyk pro tabory, tjurmy ta hetto na okupovanij terytoriji Ukrajiny (1941-1944). Kyjiv/Kiev 2000. 
Der Band ist zweisprachig deutsch-ukrainisch.  

21  Vgl. POHL Schlachtfeld zweier Diktaturen,  S. 349-350. Am Jahresende 1941 starben in den Lagern 
im RKU täglich etwa 2.500 Gefangene. Vgl. CHRISTIAN STREIT Keine Kameraden. Die Wehrmacht 
und die sowjetischen Kriegsgefangenen 1941-1945. 4. Aufl., Bonn 1997, S. 133. 

22  Vgl. dazu ausführlich TANJA PENTER Zwischen Hunger, Terror und einer „glücklichen Zukunft“. 
Der Arbeitseinsatz im Steinkohlenbergbau des Donezbeckens unter deutscher Besatzung 1941 bis 
1943, in: KLAUS TENFELDE, HANS-CHRISTOPH SEIDEL (Hg.) Zwangsarbeit im Bergwerk. Bd. 1: For-
schungen, Essen 2005, S. 433-466. 

23  O. IONOV Zločynstva Nimciv u Donbasi. Kyjiv 1946, S. 15. Vgl. zur Behandlung der sowjetischen 
Kriegsgefangenen in der Ukraine auch KAREL C. BERKHOFF The „Russian“ Prisoners of War in 
Nazi-Ruled Ukraine as Victims of Genocidal Massacre, in: Holocaust and Genocide Studies 15 
(2001), S. 1-32. 
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Butterbrote zugesteckt habe, aufweist, diente (in beiden Fällen) möglicherweise auch 
dazu, unterschwellige Schuldgefühle zu überdecken. Die größere oder geringere Soli-
darität der lokalen Bevölkerung mit den jeweiligen verfolgten Gruppen hatte (wenn-
gleich begrenzte) Auswirkungen auf deren Überlebenschancen im besetzten Gebiet 
und verdient in der Zukunft in der Forschung noch größere Beachtung. Durch die 
größere Hilfsbereitschaft der ukrainischen Bevölkerung gegenüber den Roma erklä-
ren sich Historiker beispielsweise in jüngster Zeit die Tatsache, dass in der besetzten 
Ukraine ein bedeutender Teil der Roma überleben konnte, während ukrainische Ju-
den die deutsche Vernichtungspolitik nur vereinzelt überlebten.24        

 
 

Die Komplexität der Kriegsbiographien 
 
Jahrzehntelang herrschte in der Forschung ein Bild vor, das letztlich die schablonen-
haften Schwarz-Weiß-Zeichnungen der Sowjethistoriographie übernahm, die sowje-
tische Bevölkerung entweder in Nationalisten, Kollaborateure, Widerstandskämpfer 
oder Opfer unterteilte und die Phänomene jeweils in separaten Einzelstudien unter-
suchte. Dieses Bild gerät nun durch die stärkere Wahrnehmung der individuellen 
Kriegsbiographien der Menschen zunehmend ins Wanken. Die Loyalitäten im Krieg 
wandelten sich laufend und viele Kriegsbiographien zeichneten sich durch die 
Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen und die Vermischung von Gegensätzen aus. 
Die scharfen Trennlinien, die Historiker im Nachhinein schufen, existierten im rea-
len Alltag des Krieges nicht. Ich möchte dies im Folgenden an einigen Beispielen 
ausführen.   

Bei der Betrachtung der Kriegsbiographien von in der Nachkriegs-Ukraine verur-
teilten Kollaborateuren25 ließen sich zahlreiche stereotype Vorstellungen revidieren.26 
Es waren nicht nur ukrainische Nationalisten, die als Hilfspolizisten, Mitglieder der 
lokalen Verwaltungen oder leitende Arbeitskräfte der Wirtschaftsbetriebe mit den 
Deutschen zusammenarbeiteten, sondern ebenso Russen und andere in der Ukraine 
lebende ethnische Minderheiten. Im ostukrainischen Donezbecken dienten – bedingt 
durch die dortige ethnische Bevölkerungsstruktur – offenbar nicht wenige Russen in 
den Reihen der „ukrainischen Hilfspolizei“, ebenso Ukraine-Deutsche und andere 
Minderheiten. Es stimmt auch nur zum Teil, dass sich die Kollaborateure aus Perso-
                                                           
24  Vgl. dazu den Themenband von Holokost i sučasnist‘ 2 (6) (2009). 
25  Von der ukrainischen Geschichtsschreibung ist die Kollaboration von Bevölkerungsgruppen mit 

den Besatzern bisher noch kaum untersucht worden und wird gerne als Randphänomen abgetan. 
Erste Ansätze bei A. SKOROBOHATOV Charkivs’ke Mis’ke Samovrjaduvannja v 1941-1943 rokach, 
in: Berezil‘ 7-8 (1996), S. 139-162; H. 9-10 (1996), S. 145-164; DERS. Charkiv u časi nimec’koji oku-
paciji (1941-1943). Charkiv 2004. Vgl. zudem die jüngst erschienene erste Monographie zur Kolla-
boration in der Ukraine von V.O. ŠAJKAN Kolaboracionizm na terytoriji Rejchskomisariatu „Ukra-
jina“ i vijs’kovoji zony v roky Druhoji svitovoji vijny. Kryvyj Rih 2005. 

26  Vgl. dazu ausführlich TANJA PENTER Local Collaborators on Trial. Soviet War Crimes Trials Under 
Stalin (1943-1953), in: Cahiers du Monde russe 49 (2008), 2-3, S. 341-364, sowie DIES. Collaborati-
on on Trial. 
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nengruppen rekrutierten, die der Sowjetmacht feindlich gegenüber standen, weil sie 
unter ihr Repressionen erlitten hatten. Nicht selten fanden sich in Leitungspositionen 
der einheimischen Verwaltungsorgane auch langjährige Mitglieder der Kommunisti-
schen Partei, die bereits vor dem Krieg unter der Sowjetherrschaft verantwortungs-
volle Positionen im Sowjetapparat bekleidet hatten.27 So stellte die Parteiorganisation 
im ostukrainischen Stalino (heute: Donec’k) nach der Befreiung des Gebietes fest, 
dass in einigen Bezirken eine beachtliche Zahl von Kommunisten im besetzten Ge-
biet verblieben war, und konstatierte: „Ein Teil der Kommunisten erwies sich als 
Feiglinge, ein anderer als Ballast, ein weiterer als Betrüger und Vaterlandsverräter.“28 
Auch im Gebiet Vorošilovgrad waren nach Angaben des NKVD von 450 Personen, 
die kurz nach der Befreiung als „Verräter“ festgenommen worden waren, die wenigs-
ten unter der Sowjetmacht verfolgt worden, während die Mehrzahl auf den ersten 
Blick keinen Grund hatte, das Sowjetsystem abzulehnen.29 Umgekehrt gibt es aber 
auch Beispiele von Personen, die aufgrund ihrer Repressionserfahrung ausreichenden 
Anlass gehabt hätten, die Sowjetmacht zu hassen und sich dennoch für den Unter-
grund engagierten.  

Die Motivlagen für die Zusammenarbeit mit den Deutschen waren sehr viel-
schichtig: Materielle Beweggründe waren, wie es scheint, mindestens ebenso wichtig 
wie politische oder nationale, vor allem die Tatsache, dass die Hilfspolizisten neben 
anderen Privilegien auch die gleichen Lebensmittelrationen wie die deutschen Mili-
tärangehörigen erhielten. Die Hilfspolizisten waren für die Deutschen auch häufig 
kein besonders zuverlässiger Partner, sondern wechselten schnell wieder die Fronten, 
sobald sich die Lage an der Front veränderte.  

Auch das bis heute verbreitete Stereotyp von den Ukrainern als Antisemiten wird 
von den Gerichtsakten und biographischen Schilderungen nur allzu oft revidiert: So 
waren es nicht nur Ukrainer, die in den Reihen der Hilfspolizei an den schrecklichs-
ten Verbrechen der Deutschen gegen Juden partizipierten oder an Pogromen teil-
nahmen, sondern ebenso Russen und andere ethnische Minderheiten. Und Ukrainer 
waren ebenso wie andere Nationalitäten auch unter denjenigen, die Juden vor der 
Vernichtung durch die Deutschen retteten. Ein eindrucksvolles Beispiel, das die 
Komplexität der Kriegsbiographien verdeutlicht, ist das Schicksal der Margarita 
Evstaf’evna Ševčenko aus Donec’k. Ihre jüdische Mutter war kurz nach der Besat-
zung der Stadt von den Deutschen ermordet worden. Ihr Vater, ein weißrussischer 
Bergbauspezialist, half den Deutschen beim Wiederaufbau der Bergbaubetriebe und 
wurde nach dem Krieg von einem sowjetischen Militärtribunal als „Vaterlandsverrä-
ter” verurteilt. Ihr Überleben verdanken Margarita Ševčenko und ihr jüngerer Bruder 

                                                           
27  Vgl. zur Kollaboration im Donbas: TANJA PENTER Die lokale Gesellschaft im Donbass unter deut-

scher Okkupation 1941-1943, in: Beiträge zur Geschichte des Nationalsozialismus, Bd. 19: Koope-
ration und Verbrechen. Formen der „Kollaboration“ im östlichen Europa 1939-1945, 2003, S. 183-
223. 

28  Vgl. Bericht über die Arbeit der Parteiorganisation im Gebiet Stalino, in: CDAHOU (Staatsarchiv 
der Höheren Staats- und Verwaltungsorgane der Ukraine), F. 1, Op. 23, D. 60, S. 1-24, hier S. 1, 12. 

29  Vgl. KUROMIYA Freedom, S. 283 f. 
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vor allem ihrem ukrainischen Kindermädchen, einer einfachen Frau vom Dorf, die 
sich in den Kriegsjahren und danach aufopfernd um sie kümmerte.30 Auf der ande-
ren Seite gab es auch Juden, die mit den Deutschen zusammenarbeiteten, an Verbre-
chen teilnahmen und in der Nachkriegszeit von sowjetischen Militärtribunalen als 
Kollaborateure verurteilt wurden.31 

Noch bedeutsamer ist jedoch die Erkenntnis, dass sich all diese Phänomene in 
den Kriegsbiographien der Menschen vermischten, so dass Opfer zu anderen Zeit-
punkten auch zu Tätern werden konnten, Kollaborateure zu Widerstandskämpfern 
und umgekehrt. Aus den Gerichtsakten ist ersichtlich, dass unter den Mitgliedern der 
Hilfspolizei viele Kriegsgefangene waren, die auf diese Weise der entsetzlichen Situa-
tion in den Kriegsgefangenenlagern zu entkommen suchten. Dies traf insbesondere 
auf Travniki-Männer, wie John (Ivan) Demjanjuk, der jüngst in München vor Ge-
richt stand, zu. Ebenso häufig trifft man auf Fälle, in denen sich Sowjetbürger, die 
mit den Deutschen zusammengearbeitet hatten im Anschluss den Partisanen an-
schlossen. All dies zeigt, dass die von den Historikern bisher verwendeten abstrakten 
Kategorien für ein Verständnis der Gesellschaften im Krieg wenig geeignet sind. 
Häufig existierten keine klaren Trennlinien zwischen „Kollaboration” oder „Loyali-
tät”, sondern die Handlungen der Menschen bewegten sich eher in moralischen 
Grauzonen. Phänomene wie Kollaboration, Widerstand oder auch Zwangsarbeit wa-
ren de facto also viel stärker miteinander verbunden und nicht statisch, sondern viel 
dynamischer als Historiker bisher glaubten. 

Zu ähnlichen Befunden kann man auch im Zusammenhang mit dem letzten 
deutschen Wiedergutmachungsprogramm für ehemalige Zwangsarbeiter in der Uk-
raine kommen: Auch hier zeigte sich anhand von Hunderttausenden von Beschrei-
bungen von Einzelschicksalen die Vielzahl und Komplexität der Kriegsbiographien, 
die eindeutige Kategorisierungen, wie sie sich die „Architekten“ des Entschädigungs-
gesetzes wünschten, häufig schwierig machten. So ließ sich beispielsweise der im 
Entschädigungsgesetz vorgesehene Tatbestand der Deportation nicht immer klar 
nachzeichnen, da insbesondere gegen Kriegsende die Grenzen zwischen Deportati-
on, Vertreibung oder Flucht zunehmend fließend waren. Zudem stellte die Trennung 
zwischen gegen ihren Willen deportierten Zwangsarbeitern und „freiwilligen“ Kolla-
borateuren die Entschädigungsbürokratien vor Definitionsprobleme. All dies zeigt, 
dass Versuche, im Nachhinein klare, (oftmals moralische) Trennlinien zu ziehen, 
dem realen Kriegs- und Besatzungsalltag nicht gerecht werden. Die vielschichtigen 
politischen, gesellschaftlichen und erinnerungspolitischen Auswirkungen des letzten 
Auszahlungsprogramms für ehemalige Zwangsarbeiter untersucht ein internationales 
Forschungsprojekt am Lehrstuhl für Zeitgeschichte an der Ruhr-Universität Bo-
chum. In diesem Zusammenhang erstellt Julia Landau eine Studie zur Zwangsarbei-
terentschädigung in der Ukraine und zur Rolle der nationalen ukrainischen Stiftung.   

 

                                                           
30  Vgl. Interview mit Margarita Evstaf’evna Ševčenko im Dezember 2003 in Donec’k. 
31  Vgl. PENTER Local Collaborators on Trial.  
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Ausblick 
 
Ein positives Ergebnis der deutschen Entschädigungsprogramme für ehemalige 
Zwangsarbeiter besteht darin, dass diese eine eigene spezifische Überlieferung her-
vorgebracht haben, die Historikern in der Zukunft zur vielfältigen Auswertung zur 
Verfügung steht. Dazu zählen umfangreiche Datenbanken über die ehemaligen 
Zwangsarbeiter, auf deren Grundlage sich deren Migrationswege in der Kriegs- und 
Nachkriegszeit, Familienmuster, soziale Lagen und anderes empirisch auswerten las-
sen. Bereits während des Auszahlungsprogramms konnten aus den Zeitzeugenbe-
richten zahlreiche neue Erkenntnisse über Lager, Ghettos und andere Haftstätten in 
den besetzten Gebieten gezogen werden. 

Einen besonders spannenden Quellenkorpus stellen zudem Briefe dar. Im Zuge 
des letzten Auszahlungsprogramms sowie des Vorläuferprogramms sind bei den na-
tionalen Entschädigungsstiftungen seit Anfang der 1990er Jahre Hunderttausende 
von Briefen, darunter neutrale Anfragen, Beschwerden oder auch (eine kleine Zahl 
von Danksagungen) von NS-Opfern, eingegangen. Umfang und Gestaltung dieser 
Briefe sind sehr unterschiedlich: Manche umfassen nur wenige Zeilen, andere führen 
auf 30 Seiten und mehr den gesamten Lebensweg des Schreibers aus. Unter den 
Schreibenden sind alle sozialen Schichten und Bildungsgruppen repräsentiert – auch 
diese Tatsache erhöht den Wert dieser Quelle für den Historiker erheblich. In den 
Briefen zeigen sich die Komplexität der individuellen Kriegsbiographien sowie die 
vielfältigen Selbst- und Fremdwahrnehmungen der NS-Opfer und das Bild von den 
Deutschen. Darüber hinaus spiegeln die Briefe, die die ersten 15 Jahre des System-
wechsels nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion erfassen, wider, wie diese Ge-
neration der Kriegsteilnehmer, die zu den  Hauptverlierern des Systemwechsels nach 
dem Zusammenbruch der Sowjetunion zählen, die allgemeinen politischen, wirt-
schaftlichen und sozialen Transformationsprozesse erlebte und welche Vorstellungen 
von einer gerechten Gesellschaft und vom neuen Staatsaufbau sie entwickelte. 
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Katrin Boeckh 
 
Das Konzept des „Sowjetvolks“ und die ukrainische Nation 
 
 
 
 
Die Sowjetunion mit ihrer Vielzahl von Völkern betrachtete sich als Staat, der die 
Nationalitätenfrage für alle Beteiligten zufrieden stellend gelöst hatte. Die Propagan-
da und die verbreitete Theorie der sowjetischen Staatsordnung erklärten nachdrück-
lich, dass es in der UdSSR keine herrschenden und unterdrückenden Nationen mehr 
gebe, vielmehr seien alle gleichberechtigt. Das Recht der Nationen auf selbst be-
stimmte staatliche Existenz käme durch den föderativen Staatsaufbau überzeugend 
zum Ausdruck. Die gesellschaftliche Basis liefere das unverbrüchliche Bündnis zwi-
schen Arbeitern, Bauern sowie der sowjetischen Intelligenz, aus deren gemeinsamen 
Interessen eine moralisch-politische Einheit erwachse.1 Zur Vertiefung des gesell-
schaftlichen Zusammenhalts wurde in den 1970er Jahren verstärkt der Gedanke be-
schworen, die UdSSR habe aus den einzelnen in der Sowjetunion lebenden Völkern 
ein gemeinsames „Sowjetvolk“ (sovetskij narod) generiert. Idee und Konzept des 
„Sowjetvolks“ wurden immer mehr zur Legitimation des politischen Systems. 
Gleichwohl handelte es sich hierbei nicht um einen auf echten politischen Ausgleich 
bedachten Ansatz, sondern um die zentralistische Ausübung politischer Praxis mit 
antinationalistischer Ausrichtung.  

Im Folgenden soll dargestellt werden, welche Inhalte das Konzept des „So-
wjetvolkes“ transportierte und wie es in der Ukraine in der Praxis umgesetzt wurde. 
Herauszustellen ist dabei, inwiefern das Konzept des „Sowjetvolks“, das vor allem in 
den 1970er bis 1980er Jahren des 20. Jahrhunderts unter dem ukrainischen KP-Chef 
Ščerbyc’kyj durchgedrückt wurde, eine Komponente der ukrainischen Nationsbil-
dung darstellte. In diesem Zusammenhang ist darzustellen, welche speziellen Aus-
prägungen die sowjetische Nationalitätenpolitik in der Ukraine erlebte und welchen 
Einfluss diese auf die ukrainische Nationsbildung ausübte.  

In der historischen Forschung wurden bis zum Ende des sowjetischen Systems 
zwei zentrale Bereiche der Sowjetisierung hervorgehoben, mittels derer die Ukrainer 
in das Sowjetvolk einbezogen werden sollten, nämlich die Sprachpolitik – durch Rus-
sifizierung – und die Wirtschafts- und Sozialpolitik und hier vor allem die staatlich 
gesteuerte Migration, besonders die Zuwanderung von Russen. 

 
 

 
 

                                                           
1  Die UdSSR. Enzyklopädie der Union der sozialistischen Sowjetrepubliken. Leipzig 1959, S. 2. 
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Sowjetischer Nationsbegriff und „Sowjetvolk“ 
 
Der Versuch, mindestens zwei Nationen in einem Staat mehr oder weniger zwangs-
weise in einem trans- bzw. supranationalen Gebilde zu vereinigen, wurde in Osteu-
ropa nach dem Ersten Weltkrieg in drei Ländern unternommen: neben der Sowjet-
union versuchten dies die neu gegründeten Staaten der Tschechoslowakei und des 
Königreiches der Serben, Kroaten und Slowenen bzw. Jugoslawiens.2 Die UdSSR 
begründete dies unter Berufung auf den Marxismus-Leninismus.3 Bereits 1913 gab 
Stalin in seiner Schrift „Marxismus und nationale Frage“ vor, wie „Nation“ als histo-
risch entstandene, stabile Gemeinschaft von Menschen zu definieren sei. Demzufol-
ge war eine gemeinsame Sprache für diese ebenso konstituierend wie ein gemeinsa-
mes Territorium und Wirtschaftsleben sowie eine sich in der Kulturgemeinschaft of-
fenbarende „physische Wesensart“. Die Existenz eines Staates gehörte dieser Defini-
tion zufolge, die bis zum Ende der Sowjetunion galt, nicht zur Voraussetzung der 
Existenz einer Nation. 

Ab 1934 wurde der „Sowjetpatriotismus“4, der den Russen eine führende Rolle 
unter den Völkern in der UdSSR bescheinigte, integraler Bestandteil der Stalinschen 
Propaganda, während gleichzeitig in Vorgriff auf die 1936 angenommene Sowjetver-
fassung eine staatlich gelenkte öffentliche Diskussion zum Begriff der sowjetischen 
Nation (sovetskaja nacija) im ganzen Land inszeniert wurde.5  

Eine besondere propagandistische Betonung erfuhr das Sowjetvolk während des 
Zweiten Weltkrieges, des „Großen Vaterländischen Krieges“ und der Zeit der äu-
ßersten Bedrohung des Systems. Durch die Beschwörung der Gemeinsamkeit wurde 
die sowjetische Bevölkerung aufgerufen zum kollektiven Widerstand gegen den An-
greifer und zur Mobilisierung aller Kräfte an der Front und in der Heimat für die 
Verteidigung des Vaterlandes. Nach dem Krieg schränkte Stalin den Kreis demonst-
rativ wieder ein und beschwor 1945 das „russische Volk“ als die „hervorragendste 
Nation unter allen zur Sowjetunion gehörenden Nationen“ und die „führende Kraft 
der Sowjetunion.6 

Im Zuge des Tauwetters unter Chruščev und der einsetzenden Dezentralisierung 
von Administration und Wirtschaft wurde diese Position wieder aufgeweicht – die 
Russen wurden nun als die „älteren Brüder“ der anderen Völker in der Sowjetunion 
apostrophiert, unter denen Chruščev die Ukrainer besonders hervorhob. Gleichzeitig 
setzte eine verstärkte Diskussion des Begriffs „Nation“ und der herrschenden Nati-
                                                           
2  HANS LEMBERG Der Versuch der Herstellung synthetischer Nationen im östlichen Europa im Lich-

te des Theorems vom nation building, in: EVA SCHMIDT-HARTMANN (Hg.) Formen des nationalen 
Bewußtseins im Lichte zeitgenössischer Nationalismustheorien. München 1994, S. 145-161. 

3  Vgl. BORIS MEISSNER Der sowjetische Nationsbegriff und seine politische und rechtliche Bedeu-
tung, in: BORIS MEISSNER, JENS HACKER Die Nation in östlicher Sicht. Berlin 1977, S. 7-39. 

4  Vgl. ERWIN OBERLÄNDER Sowjetpatriotismus und Geschichte. Dokumentation. Köln 1967. 
5  Die Monographie von BENNO ENNKER zu seinem Forschungsprojekt „Zwischen Verfassung und 

Großem Terror: Die Konstituierung des ‚Sowjetvolkes’ 1935-1938“ (Universität Tübingen) befindet 
sich in Vorbereitung. 

6  J. STALIN Über den Großen Vaterländischen Krieg der Sowjetunion. Moskau 1946, S. 222. 
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onalitätentheorie ein, die auch heftige Kritik an der Stalinschen Definition von Nati-
on übte, jedoch keine neuen Erkenntnisse in der Begrifflichkeit brachte.  

Eine ideologische Neupositionierung unternahm Leonid Brežnev, als er im Früh-
jahr 1971 auf dem 24. Parteitag der KPdSU das „Sowjetvolk“ als soziologisches 
Konzept einführte. Dabei implizierte sovetskij narod weit mehr als sovetskaja nacija, dass 
die sowjetische Bevölkerung nicht mehr nur durch einen gemeinsamen Staat und ei-
ne gemeinsame Politik zusammengehalten werde, sondern auch im ethnischen Sinn 
ein Volk sei. Unter „Sowjetvolk“ wurde nicht mehr nur das in der UdSSR lebende 
Staatsvolk, das sich aus allen Völkerschaften zusammensetzte, verstanden, sondern 
vielmehr das „Produkt ihrer Annäherung und Verschmelzung“.7 „Sowjetvolk“ wurde 
von der sowjetischen Ideologie als eine multinationale Völkergemeinschaft charakte-
risiert, eine historische Gemeinschaft ganz neuer Art, weil nun die Völker von den 
Wandlungsprozessen in der Sowjetunion immer intensiver erfasst würden. Seit dieser 
Zeit hieß es wiederholt, das wichtigste Ergebnis der jahrzehntelangen Geschichte des 
sowjetischen Staats sei die Entstehung der neuen historischen Gemeinschaft des 
„Sowjetvolks“. 

Ein wichtiger Beweggrund für die ideologische Überarbeitung des Konzepts des 
Sowjetvolkes bestand darin, dass die sowjetische Nationalitätenpolitik eine neue 
Verpackung erhalten sollte, mit der sie den bestehenden und neu aufflammenden 
Nationalitätenkonflikten in der Sowjetunion effektiver begegnen wollte. Darunter 
waren die Krisenherde im Kaukasus und die immer entschlossener geäußerten Ab-
sichten der Krimtataren und Deutschen nach Rückkehr in ihre alten Siedlungsgebiete 
auf der Krim bzw. an der Wolga, aus denen sie unter Stalin deportiert worden waren. 
Die Zahl der Anträge von Juden in der Sowjetunion auf Auswanderung nach Israel 
stieg immer mehr; teilweise wurden sie genehmigt, teilweise reagierten die sowjeti-
schen Behörden mit wachsender Diskriminierung der Antragsteller.8 1977 schließlich 
wurde das Konzept des „Sowjetvolks“ als qualitativ neue Menschengemeinschaft in 
der vierten und letzten sowjetischen Verfassung verankert. In ihrer Präambel heißt 
es: 

 
„In der UdSSR wurde die entwickelte sozialistische Gesellschaft aufgebaut. […] Dies ist 
eine Gesellschaft reifer sozialistischer gesellschaftlicher Verhältnisse, in der auf der 
Grundlage der Annäherung aller Klassen und sozialen Schichten, der juristischen und tat-
sächlichen Gleichheit aller Nationen und Völkerschaften und ihrer brüderlichen Zusam-
menarbeit eine neue historische Menschengemeinschaft entstanden ist: das Sowjetvolk. 
[…] Dies ist eine Gesellschaft von hoher Organisiertheit, Prinzipienfestigkeit und Be-
wußtheit der Werktätigen, die Patrioten und Internationalisten sind. […] Dies ist eine Ge-
sellschaft, deren Lebensgesetz die Sorge aller um das Wohl jedes einzelnen und die Sorge 
jedes einzelnen um das Wohl aller ist. […] Dies ist eine Gesellschaft wahrer Demokratie, 
deren politisches System die effektive Verwaltung aller gesellschaftlichen Angelegenhei-

                                                           
7  BORIS MEISSNER Die neue Bundesverfassung der UdSSR, in: Jahrbuch des öffentlichen Rechts der 

Gegenwart (1978), S. 321-435, hier S. 395.  
8  GEORG BRUNNER Aktuelle Probleme der sowjetischen Innenpolitik am Vorabend des XXV. Partei-

tages, in: Osteuropa (1976) 2, S. 79-93, hier S. 84.  
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ten, die immer aktivere Teilnahme der Werktätigen am staatlichen Leben und die Ver-
knüpfung der realen Rechte und Freiheiten der Bürger mit ihren Pflichten und ihrer Ver-
antwortung vor der Gesellschaft gewährleistet. […] Die entwickelte sozialistische Gesell-
schaft ist eine gesetzmäßige Etappe auf dem Wege zum Kommunismus.“9 
 

Dennoch war es den Sowjetbürgern in keiner Volkszählung möglich, sich als Ange-
hörige des „Sowjetvolkes“ zu bekennen, denn eine solche Kategorie existierte bei 
den Erhebungen nicht. Außerdem war weder in der Verfassung noch in vielen ande-
ren offiziellen Texten zum „Sowjetvolk“ zu lesen, dass das Konzept einen doppelten 
Boden hatte. Es beinhaltete nämlich eine Rangfolge, in der das russische Volk an ers-
ter Stelle stand, und ihm waren alle anderen Völker untergeordnet, auch die Ukrai-
ner. Diesen wurde dann allerdings neben den Weißrussen eine höherwertige Position 
eingeräumt als allen anderen Völkern und Völkerschaften der Sowjetunion.  

Dass Russisch die uneingeschränkte lingua franca im sowjetischen Bereich werden 
sollte, vermittelte eine Konferenz im Mai 1979 in Taškent, die eine große Zahl von 
Politikern und Lehrpersonen als Multiplikatoren zusammenführte. Der Titel der 
Veranstaltung wies die Richtung: „Die russische Sprache als Sprache der Freund-
schaft der Völker“. Die Sprachregelung, die hier vertreten wurde, lautete, dass die 
verstärkte Verbreitung des Russischen unter dem Motto der „Internationalisierung“ 
ablaufen solle. In der Folge wurde die Russifizierung verstärkt. Dies geschah insbe-
sondere vermittels der Schulpolitik. 1983 beschlossen Zentralkomitee (ZK) und Mi-
nisterrat der Sowjetunion für die Abhaltung russischsprachigen Unterrichts in den 
Schulen der sowjetischen Republiken eine 15-prozentige Zusatzzahlung für Lehrer 
als Anreiz. Bis zum Ende der Sowjetunion wurde die Sonderstellung des Russischen 
aufrechterhalten. Noch 1989 erklärte das ZK der KPdSU die russische Sprache zur 
einzigen offiziellen all-nationalen Sprache, und im folgenden Jahr betonte der Obers-
te Sowjet der UdSSR in einem Gesetz über die Sprachen der Völker in der Sowjet-
union noch einmal den besonderen Status des Russischen in.  

 
 

Elemente der Sowjetisierungspolitik in der Ukraine 
 
Das Konzept des „Sowjetvolks“ als sowjetischer Gegenentwurf zur ukrainischen 
Volkszugehörigkeit wurde als Lösung der nationalen Frage auch in der Sowjetukraine 
betrachtet. Es war ein propagandistischer Vorwand, der dazu benutzt wurde, um die 
sowjetische Retraditionalisierung, die der Hardliner Volodymyr Ščerbyc’kyj (1918-
1990) durchsetzte, zu rechtfertigen. Ščerbyc’kyj, ein Zögling Brežnevs und verlänger-
ter Arm des Politbüros in Moskau, ersetzte 1972 den Nationalkommunisten Petro 
Šelest, der seit 1963 als Erster Sekretär der ukrainischen KP vorgestanden war. Die-
ser hatte in einem mehr als üblichen Rahmen Bekenntnisse zur ukrainischen Nation 
geduldet und unterstützt. Während seiner Amtszeit erschienen unter anderem ein 
                                                           
9  Zitiert nach Handbuch der Sowjetverfassung. Redigiert von Martin Fincke. Band 1, Berlin 1983, S. 

111. 
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Wörterbuch der ukrainischen Sprache und die verdienstvolle mehrbändige „Ge-
schichte der Städte und Dörfer der ukrainischen Sowjetrepublik“10. Nach seinem 
Sturz jedoch wendete sich das Blatt. 

Sein Nachfolger Ščerbyc’kyj schlug nämlich einen neo-stalinistischen Kurs ein. Er 
unterdrückte nationale ukrainische Manifestationen und förderte das Bekenntnis 
zum Russischen. Das Konzept des „Sowjetvolks“ fand unter ihm konsequente An-
wendung. Dies äußerte sich zunächst darin, dass die Parteigänger und Unterstützer 
Šelests ihre Posten verloren und so der Partei-, Staats- und Behördenapparat von 
„Nationalukrainern“ gesäubert wurde. Jegliche „nationalistische“ Bewegung in der 
Ukraine sollte auf allen Ebenen der Öffentlichkeit ausgelöscht werden. Damit ent-
fernte Ščerbyc’kyj zum einen ihm unliebsame und potentiell oppositionelle Elemen-
te, zum anderen schuf er Platz für seine eigenen Leute. Die übliche Begründung für 
diese Maßnahme der Machtsicherung lieferte die angebliche zunehmende Systemfer-
ne der Betroffenen.  

Auch an den Parteimitgliedern gingen Ščerbyc’kyjs Säuberungen nicht vorüber. In 
den Jahren 1973-1974 wurden rund 37.000 Mitglieder, etwa 1,5 Prozent des gesam-
ten Bestandes, ausgeschlossen. Mitarbeiter der Universitäten von Kiev und Lemberg 
(L’viv) verloren ihre Stellungen ebenso wie Journalisten und Angestellte in anderen 
akademischen und kulturellen Einrichtungen sowie in der Verwaltung. 1973 ließ 
Ščerbyc’kyj Institute der Akademie der Wissenschaften der Ukrainischen SSR von 
nationalistischen oder als solche erscheinenden Personen säubern. Dabei handelte es 
sich um das Institut für Archäologie, das Institut für Geschichte, das Institut für Li-
teratur und das Institut für Philosophie. Während einige Mitglieder der Akademie le-
diglich ihre Positionen verloren, wurden andere verhaftet und zu harten Strafen ver-
urteilt.  

Ščerbyc’kyj, der bei seinen öffentlichen Auftritten durchwegs russisch sprach, galt 
patriotisch und national eingestellten Ukrainern als Vollzugsorgan der Vorgaben und 
Interessen des Politbüros in Moskau. Vor allem die auf Russifizierung abzielende 
Sprachpolitik, die strikte Unterdrückung jeder politischen und nationalen Opposition 
und Dissidentenbewegung, das trotzige Beharren auf Systembewahrung in jeder Hin-
sicht sowie die kulturelle und wirtschaftliche Stagnation ließen seine Herrschaft als 
neue „Eiszeit“ in der Ukraine erscheinen. Selbst als 1985 Michail Gorbačev zum Ge-
neralsekretär der Kommunistischen Partei der Sowjetunion gewählt wurde und den 
Versuch einer Systemreformation unter dem Schlagwort der Perestrojka unternahm, 
zog Ščerbyc’kyj nicht mit. Weil er dagegen opponierte, fanden Gorbačevs Ideen in 
Kiev lange Zeit keinen Niederschlag. Erst als Ščerbyc’kyj 1989 von seinem Posten 
abgezogen wurde, endete die „Eiszeit“ in der Ukraine.  

Unter Ščerbyc’kyj wurde die Kommunistische Partei der Ukraine wieder zum ver-
lässlichen Instrument der sowjetischen Politik, das gehorsam die Rolle des ukraini-
schen „Juniorpartners“ des russischen Volkes überenahm, indem ein strikter ideolo-
gischer Konservativismus besonders in der Nationalitätenpolitik betrieben wurde. In 

                                                           
10  Istorija mist i sil Ukrajins’koji RSR. Band 1-26. Kyjiv 1967-1974.  
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deren sensibelstem Bereich, der Sprachpolitik, setzte das Konzept des „Sowjetvol-
kes“ eindeutige Prioritäten, und Ščerbyc’kyj war bereit, diese umzusetzen. Aus seiner 
Sicht waren die Fronten in der Nationalitätenpolitik klar, seine Ideologie war der 
vorgegebene „Internationalismus“, den er nicht nur anti-nationalukrainisch, sondern 
auch antijüdisch auffasste:  

 
„Ein Internationalist zu sein heißt, freundschaftliche und brüderliche Gefühle gegenüber 
allen Völkern unseres Landes, und vor allem gegenüber dem großen russischen Volk zu 
hegen, seine Kultur, seine Sprache – der Sprache der Revolution, Lenins, der Sprache der 
internationalen Kommunikation und Einheit. Ein Internationalist zu sein heißt, einen 
kompromisslosen Kampf zu führen gegen Nationalismus, und besonders gegen den 
schlimmsten Feind des ukrainischen Volkes – den bourgeoisen ukrainischen Nationalis-
mus – und auch gegen den internationalen Zionismus.“11 
 

Auf Ščerbyc’kyjs Veranlassung hin wurde in der Sowjetukraine der Stellenwert des 
Russischen als „Sprache der Freundschaft und der Zusammenarbeit der Völker der 
UdSSR“ in Politik, Administration und in allen weiteren öffentlichen Bereichen an-
gehoben. Die Kongresse der Kommunistischen Partei der Ukraine wurden genauso 
in russischer Sprache abgehalten wie man sich in der Parteiarbeit des Russischen be-
diente. Im Schul- und Hochschulbereich wurde der Gebrauch des Ukrainischen im 
Unterricht immer stärker eingeschränkt. Der Rückgang der Zahl ukrainischer Schu-
len schritt voran. Dabei sanken die Schülerzahlen von Schulen mit ukrainischer Un-
terrichtssprache in der zweiten Hälfte der 70er Jahre auf unter 50 Prozent. 1978 gab 
das ukrainische Bildungsministerium eine Direktive heraus, wonach der Unterricht in 
russischer Sprache in den ukrainischen Schulen endgültig durchzusetzen sei. Wäh-
rend in der späten Stalinzeit noch 81 Prozent der Schüler in ukrainischsprachige 
Schulen gegangen waren, war ihre Zahl gegen Ende der Ära Gorbačev auf fast die 
Hälfte (47,5 Prozent) gesunken.12 Die Förderung des Russischen wurde auch über 
die zentrale Steuerung des Publikationswesens erreicht. Im Jahr 1958 wurden 60 
Prozent der Bücher in der Ukraine in ukrainischer Sprache gedruckt, dreißig Jahre 
später waren es nur noch 27 Prozent13 – bei einem Anteil der Russen an der Bevöl-
kerung der Ukraine von knapp über einem Fünftel. Unter Brežnev wurden in der 
Ukraine weniger ukrainischsprachige Bücher publiziert als unter Stalin. 

Die „Säuberung“ der Hochschulen unter Ščerbyc’kyj hatte einschneidende Folgen 
und zog weitere Reglementierungen nach sich. So wurde die wissenschaftliche Be-
schäftigung mit Themen der nationalen ukrainischen Vergangenheit eingeschränkt. 
Beispielsweise durfte die Geschichte der Kosaken über Jahre hinweg nicht mehr tie-
fer erforscht werden. Selbstredend blieb es weiter untersagt, andere kritische Themen 
wie den Kampf der „Ukrainischen Aufstandsarmee“ (UPA) gegen die Sowjetisierung 

                                                           
11  BOHDAN NAHAYLO The Ukrainian Resurgence. Toronto, Buffalo 1999, S. 39. 
12  PAUL D’ANIERI, ROBERT KRAVCHUK, TARAS KUZIO Politics and Society in Ukraine. Boulder, Colo-

rado 1999, S. 56. 
13  Ebd. 
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der Westukraine zu berühren. Die Russifizierung der Universitäten bewirkte auch, 
dass das Ukrainische als Sprache der Wissenschaft an Bedeutung verlor. Schon im 
Jahr 1970, also noch unter seinem Vorgänger Šelest, legte ein Beschluss des ukraini-
schen Ministerrats fest, dass alle Dissertationen in russischer Sprache abzufassen und 
zu verteidigen seien.  

Unterstützt wurde die Russifizierung der Ukraine durch die Verstärkung des Zu-
zugs von russischer Bevölkerung. Ideologisch wurde dies ab der zweiten Hälfte der 
1950er Jahre damit begründet, dass eine nationale Vermischung der Sowjet-
bevölkerung die „Internationalisierung“ vorantreibe.14 Mittelfristige Folgen von Rus-
sifizierung und gesteuerter Zuwanderung in die Ukraine waren, dass die Zahl ge-
mischt-nationaler, russisch-ukrainischer Eheschließungen anstieg und die Zahl der 
russisch-ukrainischen Bilingualsprecher sowie der Anteil der russischen Bevölkerung 
insgesamt in der Ukraine wuchsen. In soziolinguistischer Hinsicht war zu bemerken, 
dass die ukrainische und russische Sprache weiter verwässert wurden, weil sie im öf-
fentlichen Gebrauch vermischt wurden. Die – nicht kodifizierte – Sprachvariante des 
suržyk, die Mischung russischer und ukrainischer Elemente, erfuhr einen Auf-
schwung.15 

 
 

Sowjetische Kulturpropaganda: Inklusion und Exklusion 
 
Die sowjetische Herrschaft beschritt zwei Wege zur Durchsetzung des Konzepts des 
„Sowjetvolkes“, einen friedlichen und einen gewaltsamen. Der erste Weg verband 
sich mit kulturpropagandistischen Großaktionen, die den Moskauer Führungsan-
spruch eindrucksvoll demonstrierten. Dazu gehörten vor allem Massenveranstaltun-
gen, die von der Partei und von den sowjetischen Behörden im Sinne der herrschen-
den Ideologie organisiert wurden. Traditionell waren das in der frühen Sowjetunion 
Gedenkfeiern zu Ehren Lenins und der Oktoberrevolution. Unter Brežnev erlangte 
der mit dem Zweiten Weltkrieg, dem „Großen Vaterländischen Krieg“, verbundene 
Kult einen sehr hohen Stellenwert und wurde den sowjetischen Bürgern ständig vor 
Augen gestellt. Zur Erinnerung an die gefallenen sowjetischen Soldaten brannten in 
jeder Ortschaft der Sowjetukraine „Ewige Feuer“. Traditionell wurden am 9. Mai je-
den Jahres die Feierlichkeiten anlässlich des Kriegsendes mit Paraden begangen, Ge-
denktage wie der Tag der Sowjetischen Armee hielten ebenfalls die Erinnerung an 
den Sieg der UdSSR über den „Faschismus“ wach. Kiev wurde 1961 zur „Helden-
stadt“ erhoben, ähnlich wie bereits 1945 Leningrad, Stalingrad/Volgograd, Sevasto-
pol’ und Odessa. Das besondere Verhältnis zwischen dem „Großen Bruder“ Russ-
land und der Ukraine wurde in Denkmälern zum Ausdruck gebracht. So erinnert der 
                                                           
14  BORYS LEWYTZKYJ „Sovetskij narod“. „Das Sowjetvolk“. Nationalitätenpolitik als Instrument des 

Sowjetimperialismus. Hamburg 1983, S. 110. 
15  LAADA BILANIUK Speaking of Surzhyk: Ideologies and Mixed Languages, in: Harvard Ukrainian 

Studies 21 (1997), 1-2, S. 93-117; DIES. Contested Tongues: Language Politics and Cultural Correc-
tion in Ukraine. Culture and Society After Socialism. Ithaca, London 2006, besonders S. 103-141. 
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1979 errichtete „Bogen der Freundschaft“ in Kiev an den Vertrag von Perejaslav im 
Jahr 1654, in dem die Zaporožer Kosaken einen Eid auf den Zaren Aleksej ablegten 
und damit in sowjetischer Perspektive die „Wiedervereinigung“ der Ukraine mit dem 
Russischen Reich vollzogen. Dieser Akt und seine Tragweite, die aus sowjetischer 
Sicht die ukrainische Unterordnung unter Russland beinhaltete, werden bis in die 
Gegenwart kontrovers diskutiert. Der „Bogen der Freundschaft“ gab zur sowjeti-
schen Zeit der ukrainischen Bevölkerung die einzig zugelassene Interpretation vor. 
Noch wichtiger ist die Monumentalstatue der „Mutter Heimat“, die am Ufer des 
Dnipro weithin sichtbar ist. Eingeweiht im Jahr 1981, gehört sie mit einer Gesamt-
höhe von 102 Metern zu den größten Statuen der Welt. Sie bildet den Mittelpunkt 
einer größeren Anlage, die mit Militärexponaten und Panzern Besuchern den Sieg 
der sozialistischen Sowjetunion vor Augen führt.  

Dennoch waren es nicht nur neue sowjetische Elemente, die den Grund für eine 
sowjetische Kultur in der Ukraine legen sollten, es wurden auch nationale ukraini-
sche Elemente mit einbezogen, wenn sie dem sowjetischen Regime genehm waren. 
Im Vordergrund stand hier die Persönlichkeit des ukrainischen Dichters und Malers 
Taras Ševčenko (1814-1861), dem die sowjetische Kulturpolitik als „revolutionärer 
Sozialdemokrat“ und als Symbol für die kulturelle Zusammengehörigkeit Russlands 
und der Ukraine eine tragende Rolle zuwies. Ševčenko-Statuen wurden in sowjeti-
scher Zeit in vielen Städten in der Ukraine errichtet – in seinem Geburtsort Kaniv, in 
Kiev, Charkiv, und selbst (ohne persönlichen Bezug) in Lemberg (L’viv) und Czer-
nowitz (Černivci). Die Kiever Universität trägt seinen Namen genauso wie viele an-
dere Einrichtungen und Straßen.  

Ševčenko war aber nicht nur der politisch wohlgelittene Vertreter der ukraini-
schen Kultur in der sowjetischen Ukraine, sondern er wurde als solcher auch in an-
deren sowjetischen Republiken zelebriert. Seine Statuen fanden sich in Russland – 
unter anderem in Leningrad, in Orsk, in Moskau –, aber auch in Kazachstan, wo die 
Stadt Aktau, in der er einst im Exil gelebt hatte, zwischen 1964 und 1992 nach ihm 
benannt war. Ševčenko wurde somit instrumentalisiert, um das Konzept des „So-
wjetvolks“ unter den anderen sowjetischen Völkern zu propagieren. Weitere bedeu-
tende Schriftsteller ukrainischen Ursprungs, die in der Sowjetukraine und Sowjetuni-
on öffentliche Ehrung erlebten, waren Lesja Ukrajinka (1871-1913), der russisch 
schreibende Nikolaj Gogol’ (1809-1852) sowie Ivan Franko (1856-1916). Dessen 
Namen erhielten 1962 Stadt und Regierungsbezirk (oblast’) Ivano-Frankivs’k (vorher 
Stanislaviv); auch die staatliche Universität von Lemberg führt seinen Namen.  

Das Konzept des „Sowjetvolks“ bezog Elemente der ukrainischen Kultur ein, so-
fern sie mit der Ideologie kompatibel waren, andere aber, die sich damit in keinen 
Einklang bringen ließen oder ihr diametral gegenüberstanden, wurden unter Andro-
hung teils drakonischer Strafen ausgeklammert und unterdrückt. Traditionelle ukrai-
nische Symbole, die einen nationalen Bezug aufwiesen oder als solche interpretiert 
wurden, aber auch andere kulturelle Ausdrucksformen waren in der Sowjetukraine 
verboten. Dazu gehörte beispielsweise die Verwendung des ukrainischen Dreizacks 
als Symbol ukrainischer Eigenstaatlichkeit – die ukrainische Staatlichkeit war nur 
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vorgesehen als Teil der sowjetischen Föderation. Die ukrainische unierte Kirche, die 
1946 in Galizien und 1949 in der Karpaten-Ukraine verboten worden war, blieb bis 
zum Ende der Sowjetunion unterdrückt, da man sie der Förderung nationaler ukrai-
nischer Interessen verdächtigte. Auch bestimmte musikalische Erscheinungen wie 
die ščedrivky, Neujahrslieder, die von Sängern gesungen werden, während sie von 
Haus zu Haus ziehen, durften unter sowjetischer Herrschaft nicht vorgetragen wer-
den. Offenbar wurde deren möglicher nationaler Gehalt als gefährlich eingeschätzt. 

Was den Bereich der Folklore anging, so war die sowjetische Regierung durchaus 
bereit, Elemente der materiellen Kultur der Ukraine zu sammeln, auszustellen oder 
als Souvenirs zu produzieren. So wurden in der Ukraine regionale Museen eingerich-
tet, die den Stil bestimmter Holzhäuser dokumentierten, die bäuerliche Arbeitsweise 
präsentierten und so jenes ukrainische Selbstverständnis abbildeten, das das System 
zuließ. Die kulturelle Identität wurde dabei auf die Ebene der Folklore herabgestuft, 
die wenig künstlerischen Anspruch hatte, die den Sozialistischen Realismus als zwin-
gende Leitlinie für alle kulturellen Ausdrucksformen nicht in Frage stellte und die 
keine politische Aussage transportierte.  

 
 

Dissens als Reaktion auf die Sowjetisierung 
 
Die Anwendung von Gewalt, Drohungen und Terror war der zweite Weg, auf dem 
die sowjetische Herrschaft ihre Ziele durchsetzte. Während Terror unter Stalin flä-
chendeckend ausgeübt wurde und eine große Masse von sowjetischen Bürgern traf, 
modifizierte sich dies bis zum Ende der sowjetischen Herrschaft. Nach Stalins Tod 
und ab dem Tauwetter ging man viel differenzierter und zielgenauer gegen Oppositi-
onelle vor, um durch die Anwendung punktueller Gewalt die übrige Bevölkerung 
von alternativem Denken und Handeln abzuschrecken.16 In der Ukraine regte sich 
diese Opposition als Reaktion auf die erneute Russifizierung und generell die Sowje-
tisierung. Während des Tauwetters waren es gerade die kulturellen Postulate der sow-
jetischen Herrschaft, die Protest in der ukrainischen Bevölkerung, vor allem in Intel-
lektuellen-Zirkeln, aufkommen ließen, der sich dann erst später zum politischen Dis-
sens auswuchs.17 Zunächst wandten sich die „Sechziger“ (šestydes’jatnyky), eine lockere 
Verbindung, die wiederholt unter staatlicher Verfolgung stand, gegen die herrschen-
de Kulturpolitik. Ihre Mitglieder waren junge Intellektuelle, Schriftsteller, Künstler 
und Musiker, darunter Vasyl’ Stus (1938-1985), Vasyl’ Symonenko (1935-1963), Ivan 
Dzjuba (geb. 1931) und andere. Sie demonstrierten gegen das Diktat des Sozialisti-
schen Realismus und die Russifizierung, wandten sich gegen die Unterprivilegierung 

                                                           
16  Polityčnyj teror i teroryzm v Ukrajini. XIX–XX st. Istoryčni narysy. Kyjiv 2002, S. 776-836, über 

den so genannten „liberalisierten Terror“ während des Chruščevschen Tauwetters. 
17  Darstellungen zu Dissidenten in der Ukraine: JURIJ O. KURNOSOV Inakomyslennja v Ukrajini (60-ti 

– perša polovyna 80-ch rr. XX st.). Kyjiv 1994; HEORHIJ V. KASJANOV Nezhodni: ukrajins’ka inteli-
hencija v rusi oporu 1960-80-ch rokiv. Kyjiv 1995; BORYS JE. ZACHAROV Narys istoriji dysy-
dents’koho ruchu v Ukrajini (1956-1987). Charkiv 2003.  
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des Ukrainischen und postulierten im Gegenzug eine Renaissance der ukrainischen 
Nationalkultur, -literatur und -geschichte. Es kam aber zu keiner Zeit zu einer brei-
ten Massenbewegung. Während der 1960er bis Anfang der 1970er Jahre gab es nur 
rund tausend aktive ukrainische Dissidenten, und wesentlich größer dürfte die Zahl 
auch später nicht gewesen sein. Der staatliche Zugriff auf die wenig organisierten 
„Sechziger“ erfolgte leicht und gezielt. Ein ernster Schlag gegen die „Sechziger“ fand 
im August und September 1965 statt, als 21 Aktivisten verhaftet wurden. Ihr „Ver-
gehen“ bestand darin, dass sie sich kritisch gegenüber dem staatlichen System äußer-
ten. 1972 wurden weitere ukrainische Oppositionelle und Aktivisten der ukrainischen 
Kulturbewegung Opfer einer erneuten, groß angelegten KGB-Verhaftungswelle, die 
auch Dissidenten in der übrigen Sowjetunion erfasste. Allerdings konnten auf ihrer 
Grundlage eine neue Generation und Dimension einer Oppositionsbewegung ent-
stehen, die nach der Unterzeichnung der KSZE-Schlussakte 1975 in Helsinki ein-
setzte.  

Mit der Unterzeichnung eines Grundrechtekatalogs verpflichtete sich auch die 
Sowjetunion zur Einhaltung der Menschenrechte. Auf diese juristische Grundlage 
konnten sich nun die Dissidenten in der Sowjetunion und in anderen sozialistischen 
Ländern stützen und berufen – wenigstens in der Theorie; gleichzeitig markierte dies 
eine neue Qualität des Widerstands gegen das System. Nach russischem Vorbild 
gründeten Dissidenten 1976 in Kiev ein ukrainisches Helsinki-Komitee. Im Unter-
schied zu den „Sechzigern“ gingen die Helsinki-Dissidenten nicht mehr davon aus, 
dass der Sozialismus noch von innen reformierbar sei. Das war auch das ernüchtern-
de Ergebnis des Chruščevschen Tauwetters, das viele Hoffnungen auf Änderungen 
des Systems enttäuscht hatte. Vielmehr war das Ziel jetzt generell die Verbreitung 
der Menschenrechte und die Durchsetzung von Presse- und Informationsfreiheit.18 
Diese Initiative sprengte in der Ukraine erstmalig den nationalen ukrainischen Rah-
men, weil sie auch mit Vertretern anderer Nationen in der Sowjetunion und mit 
westlichen Gleichgesinnten zusammenarbeitete. Ihre Forderungen waren weit ge-
steckt und bezogen sich auf grundlegende politische Veränderungen, Pluralismus 
und Demokratisierung. 

Gemeinsam war der Helsinki-Bewegung und den „Sechzigern“, dass sie sich vor 
allem aus Intellektuellen rekrutierten und dass sie keine Massenbewegungen darstell-
ten. Auch bei den Helsinki-Dissidenten bestand die Reaktion des Staats im Versuch, 
sie durch Gewaltanwendung zurückzudrängen. Dies geschah auf unterschiedliche 
Weise: Zum einen lancierte die sowjetische Propaganda Rufmordkampagnen gegen 
die Aktivisten und verunglimpfte sie als „Faschisten“ und „Helfershelfer des westli-
chen Imperialismus“. Auch offene Gewalt wurde gegen sie eingesetzt, als Mitglieder 
der ukrainischen wie der anderen sowjetischen Helsinki-Gruppen inhaftiert und En-
de der siebziger Jahre wegen „antisowjetischer Agitation und Propaganda“ vor Ge-
richt gestellt wurden. Die Strafen, die ihnen auferlegt wurden, bestanden in Lagerhaft 
                                                           
18  Programmatik und Memoranden der Gruppe im Sammelband LESYA VERBA, BOHDAN YASEN 

(Hg.) The Human Rights Movement in Ukraine. Documents of the Ukrainian Helsinki Group 
1976-1980. Baltimore, Washington, Toronto 1980. 
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und in der Zwangseinweisung in psychiatrische Kliniken, um sie unter der erzwun-
genen Einnahme von Medikamenten psychisch zu brechen. 

 
 

Das „Sowjetvolk“ nach dem Ende der Sowjetunion 
 
Insgesamt haben die sowjetische Herrschaft generell und das von ihr geförderte 
Konzept des „Sowjetvolks“ auf die ukrainische Nationsbildung zeitweise massiven 
Einfluss ausgeübt. Selektiv wurden als nationalistisch empfundene Elemente ukraini-
scher nationaler Identifikation unterdrückt, andere hingegen neu eingeführt. Die uk-
rainische Nationsbildung wurde auf diese Weise zwar eingeschränkt, gehemmt und 
im ideologischen Sinn gelenkt, andererseits förderte sie aber auch den Widerstands-
willen wenn auch nur eines relativ eingeschränkten Kreises. Während ein transnatio-
nales sowjetisches Volksbewusstsein in der Ukraine, aber auch innerhalb der gesam-
ten UdSSR geschaffen werden sollte, erfasste die ukrainische Gesellschaft parallel ein 
Modernisierungs-, Urbanisierungs- und Säkularisierungsprozess. Dieser lief ähnlich 
wie in den anderen europäischen Staaten des 20. Jahrhunderts ab, wurde aber durch 
die Vorgaben der zentralen Planwirtschaft in Moskau gesteuert.  

Dass sich das Konzept des „Sowjetvolks“ nur oberflächlich durchsetzte, zeigte 
sich, als in der Ukraine in den 1980er Jahren die Tendenz nach nationaler Eigenstän-
digkeit stieg. Eine Mixtur aus politischen, wirtschaftlichen und sozialen Problemla-
gen führte nicht nur zu einer Legitimations- und Systemkrise der sowjetischen Herr-
schaft, sondern schließlich auch zu ihrem Ende. Ein Übriges tat dabei das Reaktor-
unglück von Čornobyl’ im Jahr 1986. Der Supergau verursachte nicht nur eine groß-
räumige radioaktive Verseuchung, sondern steigerte auch die Kritikbereitschaft der 
Bevölkerung an der Behördenwillkür. Auf diese Weise legte die nukleare Katastrophe 
eine Grundlage für die Entstehung einer Zivilgesellschaft, die aus der nationalen 
Stoßrichtung kam und sich aus der sowjetischen Gesellschaft entwickelte. 

Die Existenz einer – wenn auch schwach bleibenden – Zivilgesellschaft in der 
Ukraine noch zu sowjetischer Zeit mag darauf hinweisen, dass sich die Sowjetisie-
rung und das Konzept des „Sowjetvolks“ nicht flächendeckend haben durchsetzen 
können. Dennoch ist festzustellen, dass es eine gewisse Nachhaltigkeit besaß, wie 
neue soziologische Umfragen in der postsozialistischen Ukraine zeigen. Denn es gibt 
tatsächlich einen gewissen Anteil an Personen, die sich einem „Sowjetvolk“ zugehö-
rig fühlen.19 Es handelt sich dabei vor allem um Russen, die außerhalb Russlands sie-
deln und sich weniger als der russischen Nationalität zugehörig denn als Sowjetbür-
ger definieren. Innerhalb der Ukraine ist diese Positionierung vor allem in jenen Ge-
bieten ausgeprägt, die am stärksten russifiziert und industrialisiert sind, also in der 
Ostukraine sowie im Süden. Auf regionaler Ebene ergab sich, so eine soziologische 

                                                           
19  JAROSLAW HRYZAK Die kommunistische Vergangenheit in der Gegenwart, in: GERHARD SIMON 

(Hg.) Die neue Ukraine. Gesellschaft – Wirtschaft – Politik (1991-2001). Köln, Weimar, Wien 2002, 
S. 29-49, hier S. 44. 
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Erhebung des Jahres 1994, dass im Industriezentrum Donec’k im Osten die Gruppe 
der „Sowjetbürger“ sogar die größte war und sie zahlenmäßig die „Ukrainer“ und 
„Russen“ überflügelte. Auf der anderen Seite bekannten sich in der Westukraine und 
ihrer größten Stadt Lemberg am meisten Einwohner zur Kategorie Ukrainer. 

Was die Russifizierung der Ukraine angeht, so ist das Ukrainische in den ersten 
Jahren der staatlichen Unabhängigkeit administrativ und politisch aufgewertet wor-
den. Die ukrainische Verfassung von 1996 hat in Artikel 10 das Ukrainische als allei-
nige Staatssprache festgelegt und damit wenigstens formal die Diskussion um den 
Stand des Russischen beendet. Die zunehmende Abwanderung von Russen aus der 
Ukraine ab dem Jahr 1991 hat außerdem den Anteil der ukrainischsprachigen und 
ukrainischen Bevölkerung wieder ansteigen lassen, so dass die postsozialistischen 
Reste des „Sowjetvolks“ in der gegenwärtigen Ukraine immer weniger greifbar sind. 

 
 
Weiterführende Literatur 
 
YAROSLAV BILINSKY The Concept of the Soviet People in its Implication for Soviet National 

Policy, in: The Annals of the Ukrainian Academy 14 (1978-1980), 37/38, S. 87-133. 
V. I. BORYSENKO, JU. JU. KONDUFOR Ukrajins’ka narodnist’. Narysy social’no-ekonomičnoji i 

etno-polityčnoji istoriji. Kyjiv 1990. 
BORYS LEWYTZKYJ „Sovetskij narod“. „Das Sowjetvolk“. Nationalitätenpolitik als Instru-

ment des Sowjetimperialismus. Hamburg 1983. 
GERHARD SIMON Nationalismus und Nationalitätenpolitik in der Sowjetunion. Von der tota-

litären Diktatur zur nachstalinschen Gesellschaft. Baden-Baden 1986. 
ROMAN SOLCHANYK Molding the “Soviet People”. The Role of Ukraine and Belorussia, in: 

Journal of Ukrainian Studies 1 (1983), S. 3-18. 
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6. NATIONSBILDUNG IM UNABHÄNGIGEN  
UKRAINISCHEN STAAT 

 
 
 
 
Gerhard Simon 
 
Demokratie und Nation: Die Demokratie und ihre Gefährdung 
 
 
 
 
Die Ukraine ist eine Demokratie.∗ Das politische System erfüllt die Grund-
voraussetzungen für eine demokratische Ordnung: Seit Dezember 2004 gibt es freie 
und faire Wahlen, miteinander im Wettbewerb stehende politische Parteien und Ver-
einigungen. Politischer Streit wird im öffentlichen Raum ausgetragen. Eine Mehr-
heitskoalition im Parlament bildet die Regierung. Machtwechsel zwischen Regierung 
und Opposition ist möglich und in den vergangenen Jahren mehrfach erfolgt. Es be-
steht Medienvielfalt, die Opposition hat gleichberechtigten Zugang zu Massenme-
dien. 

Die Ukraine ist der einzige ostslavische Staat mit einer realen und nicht virtuellen 
demokratischen Ordnung. Während im ersten Jahrzehnt nach dem Ende der Sow-
jetunion die Ukraine und Russland sich auf ähnlichen Pfaden in Richtung auf die 
Etablierung eines Präsidialsystems mit autoritären Zügen bewegten, haben sich die 
Wege seither getrennt: in Russland und Belarus’ konsolidierten sich autoritäre Syste-
me, die Ukraine ist in eine demokratische Zukunft aufgebrochen. Die Orange Revo-
lution im November/Dezember 2004 markierte einen Wendepunkt. Die Gesell-
schaft stoppte das, wie es schien, unaufhaltsame Abrutschen in ein semiautoritäres 
System und setzte freie Wahlen durch, die Präsident Viktor Juščenko und Minister-
präsidentin Julija Tymošenko an die Macht brachten. Freie Wahlen sind eine not-
wendige, aber nicht ausreichende Voraussetzung für Demokratie. Die Massenmobili-
sierung gegen das Kučma-Regime konnte Wahlfälschungen unterbinden, das Zu-
sammenspiel demokratischer Institutionen vermochte sie nicht zu sichern.  

Fünf Jahre nach der Orangen Revolution zeigte sich: Die Demokratie funktio-
nierte schlecht. Die demokratischen Institutionen blockierten einander, die Eliten 
missbrauchten die Institutionen zur rücksichtslosen Durchsetzung partikularer 
Machtinteressen; das Gemeinwohl blieb auf der Strecke.  Gefährdet war die Demo-
                                                           
∗  Der für diesen Band verfasste Beitrag von Gerhard Simon ist auch in der Zeitschrift Osteuropa, 60 

(2010), 2-4, S. 63-76, veröffentlich worden. 
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kratie in den Jahren seit 2005 nicht durch autoritäre, sondern durch anarchische 
Tendenzen. Die Regierung – seit Herbst 2007 aufs äußerste zerstritten zwischen Prä-
sident Juščenko und Ministerpräsidentin Tymošenko in ihrer zweiten Amtszeit – war 
nur begrenzt handlungsfähig. Das Parlament, in dem seit dem Herbst 2008 weder die 
Regierung noch die Opposition über eine zuverlässige Mehrheit verfügten, blockierte 
sich vielfach selbst. Entscheidungen wurden spät oder gar nicht getroffen. Das Par-
lament, die Verchovna Rada, konnte über Wochen und Monate nicht zu regulären Sit-
zungen zusammentreten, weil die Abgeordneten mal der einen, mal der anderen Seite 
dies durch Geschäftsordnungstricks oder die Blockade des Plenarsaals verhinderten. 
Der Parlamentspräsident wurde wiederholt durch eine Barrikade aus Stühlen daran 
gehindert, seinen Platz einzunehmen; gelegentlich kam es sogar zu Handgreiflichkei-
ten zwischen Abgeordneten.  

Die Hoffnungen und Versprechungen der Orangen Revolution wurden ent-
täuscht. Das orange Kapital wurde restlos aufgezehrt, was symbolisch auch darin 
seinen Ausdruck fand, dass der Block Julija Tymošenko die Farbe Orange aufgab 
und ein rotes Herz auf weißem Grund als Logo an die Stelle setzte. So endete die 
Ära Juščenko mit einer enttäuschenden Bilanz: Das Fenster für die Demokratie blieb 
zwar offen, aber die Ukraine war von einer Konsolidierung der demokratischen In-
stitutionen weiter entfernt als man das im Frühjahr 2005 erwarten konnte. 

Was sind die Gründe dafür? Wie stets wirkten zahlreiche Faktoren sowohl struk-
tureller wie auch personaler und „zufälliger“ Art zusammen. Die Unfähigkeit der 
Helden vom Majdan1, gemeinsam die Macht auszuüben, die sie gemeinsam erkämpft 
hatten, gehört zu den personenbezogenen und „zufälligen“ Faktoren. Die persönli-
chen und programmatischen Gegensätze zwischen Juščenko und Tymošenko führ-
ten bereits im September 2005 zum Ende der ersten Amtszeit der Ministerpräsiden-
tin und zu ihrer Entlassung durch den Präsidenten, der damals vor Inkrafttreten der 
Verfassungsänderungen noch über diese Kompetenz verfügte. Programmatische Un-
terschiede zwischen beiden bestanden in der Wirtschafts- und Sozialpolitik. Juščenko 
befürwortete einen mehr marktwirtschaftlichen Kurs, Tymošenko betrieb populisti-
sche Sozialpolitik. Deutliche Akzentunterschiede bestanden in der Politik gegenüber 
Russland und, damit im Zusammenhang, in der nationalen Geschichtspolitik. Ty-
mošenko befürwortete insbesondere seit dem russisch-georgischen Krieg im August 
2008 und den bedrohlichen Gaskonflikten zwischen der Ukraine und Russland eine 
Politik des Appeasement, während der Präsident in Russland zunehmend eine Be-
drohung sah, der auch durch nationale Geschlossenheit entgegengetreten werden 
sollte.   

Das orange Lager zerstörte sich selbst in jahrelangen, öffentlich ausgetragenen 
Konflikten und leistete damit der Konsolidierung demokratischer Spielregeln einen 
schlechten Dienst. Darüber hinaus ermöglichte die orange Selbstzerfleischung Viktor 
Janukovyč, dem Hauptrivalen während der Orangen Revolution, und seiner Partei 
                                                           
1  Zum zentralen und symboltragenden Ort der Orangen Revolution wurde der Majdan Nezaležnosti 

(„Platz der Unabhängigkeit“) der mit Abstand signifikanteste Platz der Stadt Kiev. Daraus ableitend 
etablierte sich die Bezeichnung „Helden des Majdan“ für die Anführer der Orangen Bewegung. 
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der Regionen ein glänzendes Comeback. Aber die Wiederkehr des politischen Geg-
ners von gestern infolge der Schwäche und des Versagens der Sieger ist andererseits 
ein Beweis für das Funktionieren elementarer Mechanismen der Demokratie.  

Nicht nur die Unfähigkeit der orangen Sieger von 2004, die Ukraine gut zu regie-
ren, war verantwortlich für das Negativsaldo nach fünf Jahren. Strukturelle Faktoren 
kamen hinzu. Die Verfassungsrevision in den Stürmen der Orangen Revolution im 
Dezember 2004 stärkte das Parlament und die Regierung und beschnitt die Kompe-
tenzen des Präsidenten; die Ukraine hat seither eine parlamentarisch-präsidentielle 
Verfassung. Die Einschränkung der Machtfülle des Präsidenten sollte jeden Rückfall 
in den Autoritarismus verhindern und hat die ukrainische Verfassung insoweit der 
europäischen Normalität angenähert. Aber der Verfassungstext wurde mit heißer 
Nadel genäht, enthält zahlreiche Widersprüche und Ungereimtheiten und lud in der 
Verfassungswirklichkeit geradezu zu Manipulation und selektiver Anwendung ein. So 
war die Verfassung mitverantwortlich für die nicht endenden Machtkrisen. Das Ver-
fassungsgericht verfügte weder über die Autorität noch die politische Unabhängig-
keit, um die Konflikte zu lösen. 

Obwohl seinerzeit von einer breiten parlamentarischen Mehrheit getragen, 
stimmten wenige Jahre später alle politischen Kräfte darin überein, dass die Verfas-
sungsrevision vom Dezember 2004 in dieser Form nicht praktikabel sei und zumin-
dest in ihren prozeduralen Bestimmungen neu gefasst werden müsse. Präsident 
Juščenko versuchte sogar, eine gänzlich neue Verfassung durchzusetzen – ohne Er-
folg. Ministerpräsidentin Tymošenko favorisierte demgegenüber eine Machtbalance 
nach dem Vorbild der deutschen Kanzlerdemokratie. So hat die Ukraine auch zwan-
zig Jahre nach der Unabhängigkeit noch immer keine Verfassung, die von der politi-
schen Klasse grundsätzlich als Handlungsrahmen akzeptiert und nicht ständig in 
Frage gestellt wird. Der Gegensatz zum Grundgesetz der Bundesrepublik Deutsch-
land von 1949, das von Anfang an breite Zustimmung in Politik und Gesellschaft 
fand, könnte nicht größer sein.2 

Die internationale Politik hat die Konsolidierung der Demokratie weiter er-
schwert. Die EU bot der Ukraine zwar vielfältige Programme der Annäherung und 
Integration an, aber stets unter dem Vorbehalt, dass damit keine Perspektive für eine 
Mitgliedschaft verbunden ist. Gerade diese Perspektive aber hat in der Vergangenheit 
eine zentrale Rolle bei der Konsolidierung der demokratischen Ordnung in den Län-
dern Ostmitteleuropas gespielt. Die Ukraine muss nicht nur ohne diese Motivation 
und die damit verbundenen Hebel für Reformen im Inneren Demokratie aufbauen. 
Russland drängt zu einer Integration ganz anderer Art. Denn natürlich würde eine 
autoritäre Ordnung im Inneren die Einbeziehung der Ukraine in den russischen Or-
bit – eine Art Wiederbelebung der Rus’ – erleichtern. So steht die Ukraine wie eh 

                                                           
2  GERHARD SIMON Delegitimierung des Autoritarismus durch Demokratisierung: Die Ukraine vor 

und nach dem Winter 2004/2005, in: JERZY MAĆKÓW (Hg.) Autoritarismus in Mittel- und Osteuro-
pa. Wiesbaden 2009, S. 306-322, hier S. 313-316; INGMAR BREDIES The 2004 Constitutional Re-
form: Driving Forces and Consequences, in: JULIANE BESTERS-DILGER (Hg.) Ukraine on its Way to 
Europe. Frankfurt a.M. u.a. 2009, S. 27-43. 
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und je im Spannungsfeld von Russland, das sich eher virtuell als real zu Europa be-
kennt, und Polen, das zu einem integralen Teil des Westen geworden ist.  

 
 

Konsensressource Nation 
 
Ist die Ukraine hilf- und machtlos dieser Zerreißprobe ausgesetzt, oder kann sie von 
sich aus Kräfte und Strukturen mobilisieren, die nicht nur den Fortbestand der staat-
lichen Unabhängigkeit sichern, sondern die Konsolidierung von Demokratie voran-
bringen und damit den Weg nach Westen offenhalten? Stärken Nation und nationa-
les Bewusstsein die Demokratie oder stehen sie ihr entgegen? Sind Konsolidierung 
der Nation und Aufbau der Demokratie parallele oder einander entgegengesetzte 
Prozesse? 

Über die Ukraine und die Ukrainer bestehen einander entgegengesetzte Stereoty-
pe und Vorurteile. Einerseits heißt es, die Ukrainer seien gar keine eigenständige Na-
tion, denn es fehle ihnen historisch die eigene Staatlichkeit und ebenso eine geschlos-
sene nichtstaatliche ethnische Tradition. Andererseits wird ihnen extremer Nationa-
lismus und Chauvinismus, verbunden mit einer antirussischen Grundeinstellung vor-
gehalten, wobei bereits das Bestehen auf der eigenen Sprache und die Distanzierung 
vom Russischen ausreichen, um diesen Vorwurf zu begründen, der sich in erster Li-
nie gegen die westliche Ukraine und ihre Bewohner richtet. Beide Stereotype gehen 
auf jahrzehntelange sowjetische Propaganda zurück, die heute im neuen Russland 
fortlebt,3 und sie haben von dort auch Eingang in die westliche Wahrnehmung ge-
funden. Wie meist transportieren auch diese Stereotype in verzerrter Form ein Stück 
Realität. Es gehört zu den Aufgaben des neuen ukrainischen Staates, das nur 
schwach ausgeprägte nationale Bewusstsein im Osten und das stark artikulierte nati-
onale Identitätsbewusstsein im Westen des Landes zusammenzuführen.   

In Europa und Nordamerika ist die Demokratie überall auf dem Nährboden der 
Nation gewachsen. Historisch waren Demokratisierung und Nationsbildung eng 
miteinander verbunden. Die Demokratie brauchte das Modernisierungspotenzial der 
Volkssouveränität und staatsbürgerlichen Gleichheit, die mit der Zugehörigkeit aller 
zu einer Nation eng verbunden sind. Massive Konflikte entstanden daraus, dass es 
nirgendwo ethnisch gänzlich homogene Nationen gibt, dass aber immer wieder die 
Versuchung bestand sie zu schaffen. Hier zeigte sich das totalitäre Potenzial des Na-
tionalismus, das auch am Ende des kommunistischen Systems insbesondere auf dem 
Balkan zu Gewalt und Krieg geführt hat. Aber der Nationalismus hat eben auch libe-
rales Potenzial freigesetzt; ohne dies wäre es nicht zu dem insgesamt gewaltlosen 
Zerfall der Sowjetunion und dem Aufbau der neuen nationalen Staaten auf ehemals 
sowjetischem  Territorium gekommen.  

                                                           
3  SERGEJ RODIN Otrekajas’ ot russkogo imeni. Ukrainskaja chimera. Moskva 2006; JURIJ KOZLOV 

Banderizacija Ukrainy – glavnaja ugroza dlja Rossii. Moskva 2008; vgl. den Beitrag von Martin Ma-
lek in diesem Band. 
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Das postkommunistische Europa bestätigt, dass der Nationalstaat die legitime 
und moderne Form von Staatlichkeit ist und dass es zu ihm bislang keine  Alternati-
ve gibt. Das Projekt Vereinigtes Europa steht dazu keineswegs im Gegensatz, es 
setzt die Nationalstaaten vielmehr als Bausteine voraus. Ein wichtiges Erfolgskriteri-
um bei der Konsolidierung der modernen ukrainischen Nation und der anderen 
postkommunistischen Nationen wird sein, wie sie die ethnischen und politischen 
Marker von Nation miteinander verbinden, d.h. wie sie inklusive und exklusive Fak-
toren in eine Balance bringen. Ausschließlich ethnische Nationen gibt es ebenso we-
nig wie ausschließlich politische; stets müssen die Faktoren Sprache, Kultur, Ge-
schichte mit den Faktoren Bürgergesellschaft, Verfassungspatriotismus, subjektives 
Zugehörigkeitsbewusstsein gemeinsam wirken. Das ukrainische nationale Bewusst-
sein im neuen ukrainischen Staat wird sein liberales Potenzial nur unter der Voraus-
setzung entfalten können, dass den inklusiven bürgerlichen Faktoren Priorität vor 
den ethnisch exklusiven eingeräumt wird, ohne dass die Merkmale ukrainische Spra-
che und Kultur deshalb politisch bedeutungslos werden. 

Die Chancen dafür, dass liberaler, inklusiver Nationalismus in der Ukraine ge-
lingt, stehen nicht schlecht. Extremistische nationalistische Gruppen und Parteien, 
die in der westlichen Ukraine mehrfach entstanden, haben es im vergangenen Jahr-
zehnt nicht mehr in das gesamtstaatliche Parlament geschafft; die drei Prozent Bar-
riere erwies sich für sie als unüberwindbar. Der nationalistische Kandidat Oleh Tjah-
nybok erhielt bei der Präsidentschaftswahl im Januar 2010 1,4 Prozent der Wähler-
stimmen; am größten war sein Anteil im Gebiet Lemberg, wo er 5,3 Prozent der 
Stimmen auf sich vereinigen konnte.4 

In gleicher Weise blieben separatistische Gruppierungen im Osten und auf der 
Krim Randerscheinungen im politischen Spektrum, die auf gesamtstaatlicher Ebene 
keinen Einfluss nehmen konnten. Integraler Nationalismus und Separatismus stellen 
die Existenz des ukrainischen Staates in Frage, weil sie Unterschiede nicht zulassen 
bzw. beseitigen wollen; sie werden deshalb von einer breiten Mehrheit abgelehnt. 
„…Nationen müssen – wenn sie Verbündete der Freiheit sein wollen – interne Un-
terschiede zulassen und unterstützen…“ Liberaler Nationalismus lässt Raum für 
„unterschiedliche Identitäten und einen großen öffentlichen Diskurs über kontrover-
se Themen“. „Wenn die Demokratie blühen soll, darf der Nationalismus kein Feind 
der Unterschiede werden.“5  

In der Ukraine kann eine Nationsbildung nur gelingen, wenn sie von der histo-
risch überkommenen sprachlich-kulturellen und mentalitätsmäßigen Offenheit der 
Einwohnerschaft im Osten und Süden des Landes gegenüber Russland ausgeht. 
Russland und das Russische werden hier von vielen Menschen nicht als „das Ande-
re“ wahrgenommen, durch das man sich vom Eigenen, Ukrainischen abgrenzt. Wäh-
rend im Westen der Ukraine die russische Vergangenheit und Gegenwart als Bedro-
hung erfahren werden, vor der nur die Westintegration schützen kann, sehen sich 
                                                           
4  Ukrajins’ka pravda (19.1.2001). 
5  CRAIG CALHOUN Nations Matter. Culture, History, and the Cosmopolitan Dream. London, New 

York 2007, S. 98-99.  
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viele im Osten im Gegenteil durch den Westwendung und die liberale Demokratie in 
ihrer Identität in Frage gestellt. Es gibt also keinen Konsens darüber, wer und was 
„das Andere“ ist.6 Das erschwert einerseits Nationsbildung, zwingt aber andererseits 
zu Aushandeln und Kompromiss, d. h. zu demokratischen Verfahren. Die histori-
sche Fraktionierung der Ukraine ist bedrohlich, weil sie zu Stagnation und Selbstblo-
ckade führt, sie schützt jedoch vor nationalem und politischem Extremismus, denn 
diese würden das Land zerreißen.  

Das Ziel besteht darin, aus Einwohnern Staatsbürger zu machen, deren staats-
bürgerliches Zugehörigkeitsbewusstsein auf die Ukraine und nicht auf einen anderen 
Staat gerichtet ist. Insoweit sind Separatismus und Irredenta mit Nationswerdung 
unvereinbar. Dieses Ziel lässt jedoch weiten Raum für multiple Identitäten und poli-
tische Faktoren bei der Formierung des Nationalen; ethnische Marker allein reichen 
nicht aus. Der ausgeprägte traditionelle Regionalismus bringt es mit sich, dass Zuge-
hörigkeit zu einer Region, Landschaft oder zu einer Stadt für viele Menschen an ers-
ter Stelle steht; Ukrainer sein, ist nachgeordnet. Dies ist mit nationaler Identität 
ebenso vereinbar wie Ukrainertum im Medium der russischen Sprache.  

Die Orange Revolution hat gezeigt, dass ukrainischer politischer Patriotismus 
auch Russisch spricht. Der Majdan war zweisprachig. Damit soll keineswegs das 
Konfliktpotenzial, das die Sprachenfrage enthält, geleugnet werden. Sie bot und wird 
auch in der Zukunft Ansatzpunkte zur Instrumentalisierung bieten. Der ukrainische 
Staat wird und muss die Politik einer langsamen, aber stetigen Ukrainisierung des 
Bildungswesens fortsetzen. Das ist jedoch nicht gleichbedeutend mit der Durchset-
zung der ukrainischen Einsprachigkeit. Für die meisten Menschen ist die Sprachen-
frage nicht prioritär, weil sie in beiden Sprachen kommunizieren können, und das 
bietet Gewähr dafür, dass die Sprachenfrage nicht zu einem Hindernis für Demokra-
tieentwicklung wird.   

Innerhalb und außerhalb der Ukraine besteht ein breiter Konsens, dass die Nati-
onsbildung ebenso wenig abgeschlossen ist wie die Konsolidierung der Demokratie. 
Beides sind im übrigen Aufgaben, die in keiner Gesellschaft als ein für alle Mal erle-
digt gelten können. Prozesse der Nationsbildung sind nicht auf die Spätkommer wie 
die Ukraine beschränkt. Sie finden ebenso im „alten“ Europa statt, auch wenn hier 
die konkreten Aufgaben andere sind. In Deutschland und in manchen anderen Län-
dern Westeuropas ist z.B. die Integration der Zuwanderer eine zentrale Herausforde-
rung für die Nationsbildung. Es geht dabei ähnlich wie in der Ukraine um ein ausge-
wogenes Verhältnis staatsbürgerlicher und ethnischer Kriterien für Integration. Ohne 
die Kenntnis der Landessprache gibt es keine politische Integration, die jedoch kei-
neswegs die Aufgabe der kulturellen Herkunft verlangt. Ein liberaler moderner Nati-
onalismus lebt von und in der Diversifizierung.  

Was sind die Funktionen von Nation und Nationalbewusstsein bei der Konsoli-
dierung von Demokratie? Welches ist der Nutzen der Nation für die Demokratie? 

                                                           
6  TARAS KUZIO Theoretical and Comparative Perspectives on Nationalism. Stuttgart 2007, S. 253-

278. 
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Demokratie ist der öffentliche Diskurs über das Gemeinwohl, der Kampf um die 
Macht in einem Gemeinwesen. Streitkultur ist eine der Grundlagen der Demokratie, 
insofern ist eine demokratische Gesellschaft notwendigerweise in sich gespalten. Sie 
kann ohne Konflikte und innere Widersprüche nicht fortexistieren. Dabei besteht die 
Gefahr, dass der Streit nicht zur Entscheidung, sondern zur Stagnation führt und 
dass aus politischen Kontrahenten unversöhnliche Feinde werden. Die daraus resul-
tierenden Lähmungserscheinungen des politischen Lebens waren seit 2005 vielfach 
in der Ukraine zu beobachten.  

Weil Demokratie Streit, Konflikt und Dissens bedeutet, braucht sie zur Ausba-
lancierung den Konsens. Eine der Ressourcen für Konsens sind Nation und nationa-
les Zusammengehörigkeitsbewusstsein. Eine andere Konsensressource ist der Ver-
zicht auf Gewalt zur Lösung innenpolitischer Konflikte. Beides hängt eng miteinan-
der zusammen, denn eine Bevölkerung, die gegeneinander Bürgerkrieg führt, ist kei-
ne Nation. Insoweit ist Gewaltverzicht ein konstitutives Merkmal von Nation. 

Gewaltverzicht ist allerdings nicht ausreichend; notwendig ist Solidarität. „Unter 
den verschiedenen Formen von Solidarität, die für politisches Handeln mobilisiert 
worden sind, war nationale Solidarität in besonderer Weise fähig zur politischen 
Selbstkonstituierung im Prozess der Entstehung und Transformation von Staaten.“ 
Nationen tragen dazu bei, „Menschen zusammenzubinden über soziale Klassen hin-
weg. Sie überbrücken regionale, ethnische und manchmal religiöse Unterschiede.“  
Nationale Identität ist insofern unverzichtbar. „Ein zentraler Aspekt der Arbeit, die 
Nationalismus leistet, besteht darin, kulturelle Unterstützung für die Strukturen der 
sozialen Integration zu leisten. Tatsächlich ist er selbst eine Quelle dieser Integration, 
insofern als er kollektive Identitäten und Solidaritäten strukturiert.“7 Demokratie ist 
ohne soziale Solidarität nicht funktionsfähig und nationale Identität ist einer der Lie-
feranten dieser Solidarität.  

Die gemeinsame Zugehörigkeit zu einer Nation ist wie ein Schutzmantel, der sich 
über Konflikte und Dissens legt, die damit nicht aufgehoben werden, deren Bearbei-
tung aber erleichtert wird. Dabei spielen Merkmale wie die gleiche Sprache oder zu-
mindest die Interkommunikation über Sprachgrenzen hinweg, gemeinsame Erinne-
rungskultur, Gemeinsamkeit des Territoriums eine bedeutende Rolle. Hinzu kommt 
das subjektive Bekenntnis zu einer Nation, das gleichberechtigt neben die „objekti-
ven“ Marker tritt, und die Möglichkeit bietet, ethnische und andere Grenzen zu 
übersteigen. Die Nation als Konsensressource ist in der realen Welt – im Unter-
schied zur visionären – nicht ersetzbar durch Globalisierung oder das Bekenntnis zu 
Rechtsstaat und Verfassung, wobei diese Elemente keineswegs im Widerspruch zum 
nationalen Konsens stehen.  

Die Überwindung des kommunistischen Systems war weder in Ostmitteleuropa 
noch in der Sowjetunion ohne die Konsensressource Nationalismus möglich. Die na-
tionale Freiheitsbewegung von 1989 in Ostmitteleuropa hat gezeigt, dass „liberaler 
Nationalismus eine Stütze für eine entstehende liberale Demokratie sein kann.“ Inso-

                                                           
7  CALHOUN Nations Matter, S. 152-155.  
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fern besteht eine positive Korrelation zwischen Demokratie und liberalem Nationa-
lismus.8 Andererseits formierten sich in einigen Ländern Ostmitteleuropas nach dem 
Ende des Kommunismus extremistische nationalistische Bewegungen, die es bis zur 
Beteiligung an der Regierung brachten. Hier zeigt sich erneut, dass der Nationalismus 
ein gefährlicher Verbündeter ist, der eine ständige Kontrolle und Überwachung 
durch die Liberalen braucht. Es gelang den polnischen, tschechischen und slowaki-
schen Eliten schließlich „den Einfluss des extremen Nationalismus zu marginalisie-
ren“.9 Die Bedrohung durch rechten nationalistischen Radikalismus in den ehemals 
kommunistischen Ländern unterscheidet sich heute quantitativ und qualitativ nicht 
wesentlich von entsprechenden Entwicklungen in Westeuropa.  

Als unerwartet wirkmächtig erwiesen sich die nationalen Bewegungen in der zer-
fallenden Sowjetunion. Das Spektrum der Nationalismen reichte von inklusiven, 
bürgerlichen Formen bis zu exklusiven Nationalismen, die Gewalt und Krieg über 
die Völker brachten. Zu den Volksfronten in den baltischen Republiken gehörten 
anfangs auch viele ethnische Russen, die gemeinsam mit den Esten, Letten und Li-
tauern für die staatliche Unabhängigkeit eintraten. Dies war ein Beispiel für einen li-
beralen Nationalismus. Dagegen führten die Konflikte zwischen Armeniern und 
Aserbaidschanern zum Krieg und zur Vertreibung von Hunderttausenden auf beiden 
Seiten.  

Die Nationen und nationalen Bewegungen wurden zu Hoffnungsträgern, weil das 
Sowjetsystem weder wirtschaftlich noch politisch konkurrenzfähig war und die so-
wjetischen Eliten den Glauben an das eigene System verloren hatten. Die nationalen 
Bewegungen waren erfolgreich und wurden zum Kristallisationskern der antisowjeti-
schen Mobilisierung, weil die Forderung nach nationaler Selbstbestimmung aufgela-
den war mit der wirtschaftlichen und sozialen Frustration der Menschen sowie mit 
den antisowjetischen liberalen und rechtsstaatlichen  Forderungen der nationalen In-
telligenz. Wie so häufig beruhte das Erfolgsgeheimnis der nationalen Mobilisierung 
darauf, dass sie ein weites Spektrum von Hoffnungen und Erwartungen, Protesten 
und Widerstand in sich aufnahm, die über ihren Kern – Bewusstsein von der natio-
nalen Eigenart – weit hinausreichten. Eben deshalb reichte das Spektrum des Natio-
nalismus von liberal bis totalitär.   

 
 

Ukrainische Nationsbildung – Fortschritte und Hindernisse 
 
Die Forschung ist sich einig, dass die ukrainische nationale Bewegung am Ende der 
1980er Jahre schwach war und dass insoweit die ukrainische Unabhängigkeit eher das 
Zerfallsprodukt der Sowjetunion als das Ergebnis einer nationalen Befreiungsbewe-
gung gewesen ist. Entscheidend war, dass die Kommunistische Partei der Sowjetuni-
on in der Ukraine ebenso wie fast überall seit etwa 1988 nicht mehr für die Erhaltung 

                                                           
8  STEFAN AUER Liberal Nationalism in Central Europe. London, New York 2004, das Zitat S. IX.  
9  Ebd., S. 175. 

Brought to you by | provisional account
Unauthenticated

Download Date | 4/12/15 6:59 AM



Demokratie und Nation 

 

369 

des alten Systems eintrat. Das reichte aus, um das degenerierte System einstürzen zu 
lassen, das sich als unfähig zu tiefgehenden Reformen erwies. Ausdruck dieser ge-
schlossenen Ablehnung des alten Systems war das Referendum am 1. Dezember 
1991, als 90 Prozent der Abstimmenden die Unabhängigkeitserklärung der Ukraine 
guthießen. Zugleich wählten die Ukrainer mit klarer Mehrheit den Reformkommu-
nisten Leonid Kravčuk und nicht den Gegenkandidaten Vjačeslav Čornovil von der 
liberal-demokratischen Partei Ruch zum ersten Präsidenten.  

In den folgenden eineinhalb Jahrzehnten waren die kritischen wissenschaftlichen 
Analysen geprägt von Enttäuschung und Frustration darüber, dass die Ukrainer und 
die Ukraine nicht so waren, wie sie eigentlich hätten sein sollen. Es gab keinen natio-
nalen Konsens, keine Zivilgesellschaft, stattdessen aber die Gespaltenheit des Lan-
des, das Fortbestehen der sowjetischen Mentalität und Sowjetnostalgie. Beklagt wur-
den die „multiplen Identitäten“ der zehn Millionen Bewohner des Donbas.10 Die 
„großen urbanen Zentren der Ukraine, Symbole der Modernität des Staates und sei-
ner Zugehörigkeit zur Zweiten Welt, besitzen keine nationale Identität und können 
deshalb nicht voll an der Zivilgesellschaft partizipieren“.11 Das Phantom der nationa-
len Einheit und das Erschrecken über das Fehlen dieser Einheit bestimmten die 
Meistererzählung in der Ukraine und im Westen und schufen ein Bild von der 
Zweiteilung des Landes, das in der journalistischen Wahrnehmung bis heute unwi-
derstehlich scheint. Buchtitel wie „Ukrainischer Nationalismus in den 1990er Jahren. 
Ein Minderheitenglaube“12 oder „Die zwei Ukrainen“13 verfestigten das Bild von der 
Labilität der ukrainischen Nation und dem möglicherweise historischen Irrtum eines 
unabhängigen ukrainischen Staates.  

Als verhängnisvoll erwies sich der Buchtitel von den zwei Ukrainen, weil er  weit 
verbreitete Stereotype betätigte. Tatsächlich relativierte Mykola Rjabčuk in diesem 
Buch und in zahlreichen späteren Publikationen diesen Mythos.14 Es besteht inzwi-
schen in der Fachliteratur – im Unterschied zur journalistischen Wahrnehmung und 
der gezielten Desinformation von außen – weitgehend Einigkeit dahin, dass es gera-
de nicht zwei Ukrainen gibt, sondern viele, die nicht durch klar zu markierende 
Grenzen voneinander geschieden sind, ineinander übergehen und dadurch den Zu-
sammenhalt erleichtern.  

Führende Autoren rückten im letzten Jahrzehnt  – im Gegensatz zu den 1990er 
Jahren –  die Erfolge und Leistungen der „unerwarteten Nation“ in den Vorder-
grund.15 Jedenfalls sind die Ukrainer „jetzt da und werden bleiben“. „Vielleicht wird 
sich die Ukraine als eine ‚postmoderne’ Nation entwickeln, mit einer Polyphonie von 
Identitäten, Mythen und Symbolen statt der kulturellen Gleichschaltung [auf 

                                                           
10  KUZIO Theoretical and Comparative Perspectives, S. 108. 
11  Ebd., S. 110. 
12  ANDREW WILSON Ukrainian Nationalism in the 1990’s. A Minority Faith. Cambridge 1997. 
13  MYKOLA RJABČUK Dvi Ukrajiny: Real’ni meži, Virtual’ni vijny. Kyjiv 2003. 
14  Vgl. den Beitrag von Ryabchuk (Rjabčuk) in diesem Band. 
15  ANDREW WILSON The Ukrainians. Unexpected Nation. 2. Aufl., New Haven, London 2002.  
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Deutsch], die eher für den Nationalismus des 19. Jahrhunderts charakteristisch 
war.“16 

Taras Kuzio, der früher die mangelnde Einheit beklagt hatte, betonte in späteren 
Aufsätzen den wachsenden Konsens hinsichtlich der Fundamente „des Nationalstaa-
tes bei den ukrainischen Eliten“. „Die Bildung einer politischen (civic) Nation wird 
von allen nichtkommunistischen Eliten unterstützt […]“ Auch „Kučma glaubt, dass 
eine ukrainische politische Nation einen ethnokulturellen Kern braucht.“17 Der zent-
rale Konsens, der sich seit der Kučma-Zeit herausgebildet hat, ist die Überzeugung, 
dass die Ukraine ein souveräner Staat ist, der konsolidiert und verteidigt werden 
muss. Unabhängigkeit und territoriale Integrität stehen seither nicht mehr zur Dispo-
sition. Das Bekenntnis zur Souveränität der ukrainischen politischen Nation verbin-
det die miteinander verfeindeten Parteien und Lager im Land. Unter dem Eindruck 
der Orangen Revolution ist die Forschungsliteratur dann gelegentlich sehr weit ge-
gangen in einem Optimismus, der die Konflikte von Nation, Demokratie und regio-
naler Zerklüftung vergessen zu haben schien.18   

Zwei Jahrzehnte Erfahrung mit der eigenen Souveränität sind offenbar eine aus-
reichend lange Zeit, um politisches Bewusstsein und nationale Selbstwahrnehmung 
nachhaltig zu verändern und zu prägen. Das bestätigt ein Blick auf Belarus’, dessen 
Führung angeblich in den 1990er Jahren eine „Union“ und damit eine Wiederverei-
nigung mit Russland anstrebte. Inzwischen ist deutlich, dass davon keine Rede sein 
kann und dass die Lukašenko-Führung die belarussische Souveränität als ein unauf-
gebbares Gut und Inbegriff der eigenen Identität betrachtet. Belarus’ ist der letzte 
Nachfolgestaat der Sowjetunion, in dem mit großer Verzögerung eine nationale 
Identität entsteht. Die wichtigste Voraussetzung dafür war und ist die eigene Staat-
lichkeit. Allerdings lehrt der Vergleich mit Belarus’ auch, dass die Politik der Souve-
ränität keinesfalls automatisch ein demokratisches System hervorbringt.19 In Russ-
land wird bis heute weithin nicht verstanden, welche weitreichenden Konsequenzen 
die Unaufgebbarkeit der nationalen Souveränität für das Selbstverständnis in der Uk-
raine und in Belarus’ hat. Würde russische Politik diesen Sachverhalt zur Basis der 
eigenen Politik gegenüber diesen Ländern machen, könnte dies zu einer nachhaltigen 
Entspannung führen.    

 
 

 
 
 
                                                           
16  Ebd., S. 312-313.  
17  KUZIO Theoretical and Comparative Perspectives, S. 220-221. 
18  NADIA DIUK The Triumph of Civil Society, in: ANDERS ÅSLUND, MICHAEL MCFAUL (Hg.) The 

Origins of Ukraine’s Democratic Breakthrough. Washington D. C. 2006, S. 69-83; SERHY 
YEKELCHYK Ukraine. Birth of a Modern Nation. Oxford 2007, S. 227-228. 

19  GERHARD SIMON Belarus ist nicht die Ukraine, in: WALTER FEICHTINGER, MARTIN MALEK (Hg.) 
Belarus zwischen Russland und der EU. Wien 2008, S. 97-118. 
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Regionale Zerklüftung und Demokratie 
 
Der ausgeprägte Regionalismus ist ein Wesensmerkmal von Staat und Gesellschaft; 
er wird es bleiben. Dies ist einerseits eine Bürde, die Entscheidungen kompliziert, 
Stagnation begünstigt und die Abwehr von inneren und äußeren Gefahren erschwert. 
Aber die regionale Gespaltenheit bietet auch Chancen: Sie zwingt zu Verständigung 
und Kompromiss. Die Demokratie ist die einzige moderne Antwort auf die Heraus-
forderung der Vielfalt, der unterschiedlichen Herkunft, Mentalität und Zukunftser-
wartung. Das gilt allerdings nur unter der Voraussetzung, dass die Mitglieder des 
Gemeinwesens sich als Angehörige eines Staatswesens betrachten, und dass insofern 
Zerfall oder Separation ausgeschlossen sein sollen. Im übrigen gibt es politisch akti-
ven Regionalismus in vielen Ländern Europas wie in Belgien, Spanien oder Großbri-
tannien; die Ukraine ist also kein Sonderfall. 

Besondere Bedingungen in der Ukraine entstehen dadurch, dass die regionalen 
Spannungen zu einem erheblichen Teil ihre Ursache in der Zugehörigkeit zum ehe-
maligen Imperium haben, das nicht aufgehört hat die Gegenwart zu prägen. Nach 
dem Ende der kurzzeitigen Euphorie über die Unabhängigkeit blieb die Sowjetunion 
für viele Menschen im Osten und Süden der Ukraine ihre Heimat, oder sie erwarte-
ten für die Zukunft an Stelle der Sowjetunion die Formierung einer ostslavischen 
Union. Nach zwei Jahrzehnten ist klar, dass es eine Wiederherstellung der Sowjet-
union nicht geben wird und dass der Zusammenschluss der drei ostslavischen Staa-
ten zu einer Union eine Vision ohne realistische Basis ist. Die Loyalität gegenüber 
Kiev und das Zusammenwachsen der Ukraine werden auch dadurch erleichtert, dass 
die Alternativen von vor zwanzig Jahren immer mehr im Nebel der Vergangenheit 
oder der Zukunft verschwinden.  

Die empirische Untersuchung der Loyalitäten und Identitäten im Donbas zeigt 
dies eindrucksvoll.20 Während sich 1994 40 Prozent der Bewohner von Donec’k in 
einer repräsentativen Befragung als Sowjetmenschen bezeichneten, waren es 2004 
nur noch zehn Prozent. 1994 sagten 30 Prozent, sie seien Russen, zehn Jahre später 
waren das 21 Prozent. Der Anteil derjenigen, die sich als Ukrainer wahrnahmen, hat 
nur unwesentlich von 39 Prozent auf 43 Prozent zugenommen. Dagegen ist das re-
gionale Eigenbewusstsein in diesem Jahrzehnt weiter gewachsen: Bereits 1994 be-
zeichneten sich 56 Prozent als Donec’ker, zehn Jahre später waren es 70 Prozent.21 
Der Donec’ker Regionalpatriotismus wurde von der örtlichen politischen Führung 
systematisch gefördert. Die Partei der Regionen profilierte sich auf diese Weise als 
Fackelträger und Interessenvertreter des Ostens, ohne damit die gesamtukrainische 

                                                           
20  YAROSLAV HRYTSAK National Identities in Post-Soviet Ukraine: The Case of Lviv and Donetsk, in: 

Harvard Ukrainian Studies 22 (1998), S. 263-281. Der Autor hat die Untersuchung zehn Jahre spä-
ter weiter geführt, so dass jetzt die Veränderungen über einen längeren Zeitraum sichtbar werden: 
JAROSLAV HRYCAK Istorija dvoch mist: L’viv i Donec’k u porivnjal’nij perspektyvi, in: Ukrajina mo-
derna. Specijal’nyj vypusk. L’viv – Donec’k: Socijaln’ni identyčnosti v sučasnij Ukrajini. Kyjiv, L’viv 
2007, S. 27-60. 

21  HRYCAK Istorija, S. 50. Mehrfachnennungen waren möglich. 
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Loyalität in Frage zu stellen. Im Gegenteil, zum regionalen Selbstbewusstsein gehört 
die Überzeugung, dass Donec’k die eigentliche Ukraine ist, im populären Selbstbild 
erscheint Lemberg als „das Andere“. Der Regionalpatriotismus ist also nicht antiuk-
rainisch oder separatistisch. Bereits Mitte der 1990er Jahre wurde die territoriale Ein-
heit der Ukraine in Donec’k nicht in Frage gestellt. 1994 traten nur fünf Prozent der 
Donec’ker und ein Prozent der Lemberger für die Aufteilung der Ukraine in ver-
schiedene Länder ein.22  

Lemberg und Donec’k sind nicht Symbole für die Zweiteilung der Ukraine, son-
dern für die Vielfalt eines Landes, das auf verschiedenen Wegen in die Moderne 
geht, weil es aus unterschiedlichen Vergangenheiten kommt. „Lemberg und Donec’k 
demonstrieren trotz zahlreicher Unterschiede viele Ähnlichkeiten, und trotz des 
Driftens in verschiedene Richtungen sind die Tendenzen einer Annäherung deut-
lich.“23 Die regionalen Unterschiede innerhalb der Ukraine sind nicht aufhebbar, 
aber akzeptierbar. Ein wichtiger Beitrag zur Einheit des Landes besteht darin, dass 
die Regionen und Regionalismen einander akzeptieren und die Teile sich nicht für 
das Ganze und einzig Zulässige halten.  

Prozesse der Annäherung und des Zusammenwachsens lassen sich auch im kirch-
lichen Leben der Ukraine beobachten, das ebenfalls stark regional geprägt ist. Die 
vier Denominationen ostkirchlicher Tradition, zu denen sich zusammen über 95 
Prozent der Christen des Landes bekennen, standen einander in den 1990er Jahren in 
scharfen Auseinandersetzungen gegenüber, die insbesondere daher rührten, dass die 
Ukrainische Orthodoxe Kirche Moskauer Patriarchat (UOK-MP) ihre Monopolstel-
lung verlor und sich der Konkurrenz durch andere Denominationen ausgesetzt sah. 
Die Ukrainische Griechisch-Katholische Kirche (UGGK) war nach dem Zweiten 
Weltkrieg durch Zwangsvereinigung mit dem Moskauer Patriarchat in den Unter-
grund gezwungen worden. Die UOK-MP führt seit einiger Zeit Gespräche mit den 
beiden anderen, kanonisch nicht anerkannten orthodoxen Kirchen, der Ukrainischen 
Orthodoxen Kirche Kiever Patriarchat und der Ukrainischen Autokephalen Ortho-
doxen Kirche, mit dem Ziel einer Vereinigung. Die UGKK unterstützt diese Bemü-
hungen, weil sie darin einen Schritt in die Richtung zur Wiederherstellung der einen 
Kiever Kirche sieht. Die Vision von der einen Kiever Kirche, in der alle ihre gemein-
same Wurzel sehen, beflügelt die ökumenischen Kontakte ebenso wie die Hoffnung 
auf die Schaffung eines kanonisch anerkannten autokephalen orthodoxen Patriar-
chats für die Ukraine. Dieser Brückenbau über regionale Grenzen hinweg beruht 
insbesondere auf zwei Voraussetzungen: der Existenz eines ukrainischen Staates und 
der voranschreitenden Ukrainisierung der UOK-MP, die sich zunehmend weniger als 
eine Außenstelle des Moskauer Patriarchats wahrnimmt.24  

Brückenschläge und Annäherungen heben keineswegs die starke regionale 
Zerklüftung, die Spannungen zwischen den Regionen und das unterschiedliche 
                                                           
22  HRYTSAK National Identities, S. 272. 
23  HRYCAK Istorija, S. 59. 
24  GERHARD SIMON Die Kirchen der byzantinischen Tradition in der Ukraine, in: Glaube in der Zwei-

ten Welt 38 (2010), 1, S. 24-27. 
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Wahlverhalten auf. Die blockierte Demokratie war auch die Folge davon, dass die 
Orange Revolution 40 Prozent des Landes nicht erreichte. Die Sieger vom Majdan 
waren nach ihrem Triumph nicht willens oder nicht in der Lage, den besiegten in-
nenpolitischen Gegner in die Gestaltung der Politik einzubeziehen. Aber sie waren 
auch außerstande, miteinander eine Koalition aufrecht zu erhalten. Die orangen Sie-
ger haben die vorhandenen regionalen Gegensätze nicht auszugleichen vermocht, sie 
haben die Konflikte vielmehr durch die Spannungen innerhalb des orangen Lagers 
um eine neue Dimension erweitert. Politische Konfliktlinien verlaufen damit zuneh-
mend nicht nur territorial, sondern auch sozusagen vertikal innerhalb territorialer 
Einheiten.  

Die Orange Revolution wurde von den Wählern im Zentrum und im Westen des 
Landes getragen. Die schlechten Leistungen der orangen Regierung führten zu einem 
phänomenalen Comeback des blauen Lagers, das im Osten und Süden seine Wähler-
basis hat, und trugen Viktor Janukovyč im Februar 2010 in das Präsidentenamt. Da-
mit erhielten Janukovyč und die Partei der Regionen von ihren Wählern den Auftrag, 
an der Führung des Gesamtstaates mitzuwirken. Insgesamt war dies ein in der De-
mokratie normaler Vorgang und auch ein Beitrag zum Zusammenwachsen der Uk-
raine: Die politische Führung alterniert zwischen politischen Kräften, die jeweils in 
unterschiedlichen Regionen ihre Basis haben. 

 Als Präsidentschaftskandidat positionierte sich Janukovyč in manchen Stellung-
nahmen gesamtukrainisch: „Ich werde die Ukraine auf den europäischen Weg füh-
ren.“25 Er sei nicht gegen die Losungen der orangen Politiker. „Ich werde sie umset-
zen in meiner weiteren Arbeit“.26 Dies waren gewiss Aussagen, um sich für national-
demokratische Bürger wählbar zu machen, aber sie signalisierten auch, dass die Grä-
ben nicht so tief sind, wie die politische Polemik sie manchmal erscheinen lässt. Ja-
nukovyč’s Slogan „Die Ukraine – unsere Heimat“ ist eine unstrittige Losung, die den 
Osten und Westen des Landes miteinander verbindet.27  

Der Prozess des Zusammenwachsens der Regionen ist keineswegs abgeschlossen. 
Bedeutet Regionalismus eine Gefahr für die Demokratie oder liegt darin nicht gerade 
eine Chance für die demokratische Ordnung?28 Die Regionalisierung zwingt dazu, 
aufeinander zuzugehen und Kompromisse zu suchen. Keine Region kann allen ande-
ren eine Lösung aufzwingen, solange die Integrität des Staates der Konsens ist, d.h. 
solange das Bekenntnis zur Nation die politischen Kräfte in allen Regionen mitein-
ander verbindet. Insofern nötigt die Zerklüftung der Ukraine zu einer demokrati-
schen Ordnung, wenn schon nicht aus Überzeugung, so doch zumindest aus Selbst-
erhaltungstrieb.    

 

                                                           
25  Janukovyč uzjavsja za projevropejs’kyj elektorat, in: Ukrajins’ka pravda (19.1.2010).  
26  Janukovyč: Tymošenko v rozpači, i ce ne dyvno, in: Ukrajins’ka pravda (17.1.2010). 
27  Zerkalo nedeli, 29 (8-14. 8. 2009),  S.3. 
28  CHRISTOPHE VON WERTH Die Ukraine: Vielfalt der historischen Kulturlandschaften als Chance, in: 

HANS-HEINRICH NOLTE (Hg.) Transformationen in Osteuropa und Zentralasien. Polen, die Ukrai-
ne, Russland und Kirgisien. Schwalbach a.Ts. 2007, S. 23-40. 
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Juliane Besters-Dilger 
 
Nation und Sprache seit 1991:  
Ukrainisch und Russisch im Sprachkonflikt 
 
 
 
 
Der selbständige ukrainische Staat hat bisher versucht, Nationsbildung unter ande-
rem auf der Grundlage einer gemeinsamen Sprache, des Ukrainischen, zu verwirkli-
chen, und ist damit beileibe nicht der erste, der dieses Ziel verfolgt. Insbesondere der 
Zerfall multiethnischer Reiche im 20. Jahrhundert und die darauf folgenden Staats-
neugründungen, aber auch bereits die deutsche und italienische Staatsbildung im 19. 
Jahrhundert bieten reichlich Anschauungsmaterial für eine auf Sprache basierende 
Nationsbildung, die entweder schon vor oder erst nach der Staatsgründung stattfand. 
Alle Fälle, so verschieden sie auch waren, weisen ein gemeinsames Merkmal auf: 
Sprache als Grundlage oder zumindest wichtiger Faktor der Nationsbildung trat 
dann in den Vordergrund, wenn wesentliche andere Merkmale einer Nation fehlten. 
Auch auf die Ukraine trifft zu, dass von einem seit langem klar begrenzten Territori-
um, von einer gemeinsamen Geschichte, Kultur, Religion oder gar längerfristigen 
Staatlichkeit nicht die Rede sein kann. Diese Tatsachen machen eine ukrainische Na-
tionsbildung nicht a priori unmöglich; sie erklären lediglich, warum besonderes Ge-
wicht unter anderem auf den Faktor Sprache gelegt wurde. Sprache bietet zudem den 
großen Vorteil, eine bereits viele Jahrhunderte andauernde kontinuierliche Existenz 
einer Gruppe glaubhaft zu machen, ohne dass sich diese Behauptung in der Regel 
genau (z.B. im Hinblick auf die territoriale Abgrenzung) nachprüfen lässt. 

Das spezifische Problem der Ukraine besteht jedoch darin, dass auf ihrem Staats-
territorium nicht eine, sondern zwei Sprachen in etwa gleichem Umfang gesprochen 
werden und „die andere“, Russisch, lange dominierte; dass beide Sprachen und 
Ethnien eng miteinander verwandt sind; und dass die politische und kulturelle Su-
permacht Russland benachbart und im Bewusstsein ständig präsent ist und sich dar-
über hinaus auch immer wieder medial und politisch einmischt. Ein markantes Bei-
spiel stellt die Äußerung des russischen Außenministeriums vom 27. September 2006 
dar, in der im Zusammenhang mit der Situation der russischen Sprache in der Ukrai-
ne von „Feinden“, „Unterdrückung“, „Absurdität“und  „Inquisition“ die Rede ist.1 
Damit verfolgt Russland das Ziel, nicht nur die Russen, sondern alle Russischspra-
chigen in der Ukraine gegen die Sprachenpolitik der ukrainischen Regierung zu mo-
bilisieren. Russland geht davon aus, dass alle russischsprachigen Bürger der Ukraine 
als einheitliche Gruppe zu betrachten sind, bzw. versucht, aus ihnen eine Einheit zu 
schaffen. Dass das gerade im Hinblick auf die Haltung gegenüber der ukrainischen 

                                                           
1  www.mid.ru/brp_4.nsf/sps/04229E7BB01f013FC32571F6003F6DC0 (Zugriff 24.4.2010). 
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Sprache nicht zutrifft, zeigt u.a. eine vom Centr Razumkova (Razumkov-Zentrum) im 
Jahr 2007 durchgeführte Umfrage.  

 Die drei genannten Faktoren erschweren den Nationsbildungsprozess auf 
sprachlicher Grundlage in der Ukraine ganz wesentlich. Sie schaffen meines Erach-
tens eine Situation, die es schwer macht, das Konzept state-nation anzuwenden, das 
Aleksej Miller2 als eine hypothetische Möglichkeit ins Auge fasst: Seine Beispiele von 
Staaten, in denen zwei Nationen koexistieren, zwei Staatssprachen zugelassen wur-
den, Regionen Teilautonomie gewährt wurde, sind mit der Situation in der Ukraine 
wegen des politischen, kulturellen und sprachlichen Gewichts der Nicht-
Titularnation, der engen Verwandtschaft der beiden involvierten Sprachen und 
Ethnien und der im wesentlichen nicht-segregierten Besiedlung nicht vergleichbar. 
Die Sprachensituation in der Ukraine ist nicht dieselbe wie in Belgien oder Kanada. 

Die beiden Hypothesen dieses Beitrags lauten: Die Ukraine hat sich von Anfang 
an, d.h. seit 1989, um einen Ausgleich zwischen Ukrainisierung und Minderheiten-
rechten bemüht. Eine einseitige Ukrainisierung, wie man sie zur Unterstützung des 
Nationsbildungsprozesses hätte erwarten können, ist trotz mancher anders lautender 
Meinungen in der Fachliteratur und den – vor allem russischen – Medien nicht nach-
zuweisen. Und zweitens: Die Idee der Nationsbildung auf der Grundlage der ukraini-
schen Sprache wird scheitern oder ist schon gescheitert; wesentlichen Anteil daran 
hat, ohne es zu wollen, auch der Europarat.  

Der Beitrag ist in vier chronologisch aufeinander folgende Abschnitte gegliedert: 
Vorphase, Phase Kravčuk (1991-1994), Phase Kučma (1994-2004), Phase Juščenko 
(2005-2009). Als Materialbasis dienen u.a. Äußerungen der jeweiligen Präsidenten, 
gesetzliche Regelungen und der Umgang mit ihnen, die in Medienberichten darge-
stellte gesellschaftliche Realität (allerdings mit dem notwendigen Vorbehalt) sowie 
Umfrageergebnisse. 

 
 

Vorphase 1987-1991 
 
Man kann die Vorphase der ukrainischen Unabhängigkeit mit guten Argumenten 
1987 beginnen lassen. In den Jahren 1987-1988 wurden nicht weniger als 125 kultu-
relle und politische Vereinigungen gegründet.3 1991 bzw. 1989 kristallisierten sich die 
beiden wichtigsten heraus: die „Ševčenko-Gesellschaft ‚Prosvita‘“  (Tovarystvo „Prosvi-
ta“ imeni Ševčenka) und die „Volksbewegung der Ukraine für die Perestrojka“ (Narod-
nyj Ruch Ukrajiny za perebudovu). Während erstere kulturelle Ziele verfolgte und damit 
sozusagen „von Hause aus“ für die Propagierung des Ukrainischen wirkte und wirkt, 
bündelte letztere die politischen Kräfte und entstand unter dem Einfluss des ukraini-
schen Schriftstellerverbandes, in dessen Zeitung Literaturna Ukrajina am 16. Februar 
                                                           
2  Gosudarstvo i nacija v Ukraine posle 2004 g. – analiz i popytka prognoza, in: Političeskaja nauka 

(2008), 4, S. 109-125. 
3  Vgl. E. A. ŠANOVS’KA Chvylja nacional’noho vidrodžennja v Ukrajini (1988 - lypen’ 1990) unter 

www.nbuv.gov.ua/Articles/OSPU/opu_99_2/R8/8_1.htm (Zugriff 24.4.2010). 
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1989 das Programm der neuen Vereinigung veröffentlicht wurde. Dieses enthält die 
Formulierung: „Das ukrainische Volk steht vor der Notwendigkeit der Wiedergeburt 
der nationalen Kultur, der allseitigen Entwicklung der ukrainischen Sprache – des 
entscheidenden Faktors der Existenz einer Nation“.4 Damit wird nicht nur die Idee 
der Sprache als eines Merkmals der Nation, sondern deren Primat gegenüber ande-
ren Merkmalen zum Ausdruck gebracht.  

Dieser Gedanke war in der Ukraine nicht neu. Als Vorläufer kann man nennen: 
die Helsinki-Gruppe von 1976, die sich zum Ziel gesetzt hatte, die Einhaltung der 
Menschenrechte in der Ukraine zu kontrollieren, und schon fünf Tage nach der 
Gründung, am 14. November 1976, einen Offenen Brief des Vorsitzenden Mykola 
Rudenko veröffentlichte, in dem er bereits im ersten Absatz beklagte, dass man in 
der Ukraine kein Ukrainisch spreche und dass alle zur Verwendung des Russischen 
als Sprache der Sowjetunion gezwungen würden; Ivan Dzjubas Samizdat-Buch „In-
ternationalismus oder Russifizierung?“ (Internacionalizm čy rusyfikacija?) von 1965 (be-
sonders das Kapitel „Russifizierung und der Mechanismus der Russifizierung“, 2. 
Abschnitt „Sprache“); die Demonstration der ukrainischen Schriftstellerverbandes 
gegen Chruščevs Schulreform von 19585 und, wenn man noch weiter zurückgeht, die 
Sprachenpolitik der Zentralrada und der Sowjetzeit bis ca. 1930. Zusammenfassend 
haben Gerhard Simon und andere festgestellt, dass bei der Demontage der Sowjet-
union die Zurückweisung der sowjetischen Russifizierungspolitik eine wichtige Rolle 
gespielt hat.6 

Einen Meilenstein bildete in der Vorphase das noch heute gültige Gesetz „Über 
die Sprachen in der Ukrainischen Sozialistischen Sowjetrepublik“ vom 28. Oktober 
19897, in dessen Präambel zu lesen ist: „Die ukrainische Sprache ist einer der ent-
scheidenden Faktoren der nationalen Identität des ukrainischen Volkes. Die Ukraini-
sche Sozialistische Sowjetrepublik verleiht der ukrainischen Sprache den Status der 
Staatssprache mit dem Ziel, die allseitige Entwicklung der geistigen schöpferischen 
Kräfte des ukrainischen Volkes zu fördern und seine souveräne nationalstaatliche 
Zukunft zu garantieren.“ Einen klareren Zusammenhang zwischen Sprache und Na-
tionsbildung kann man kaum formulieren. Gleichzeitig räumt dieses Gesetz dem 
Russischen und den Sprachen anderer Nationalitäten aber weit reichende Rechte ein. 
Damit steht es am Beginn eines Spagats zwischen Ukrainisierung und Wahrung der 
Rechte der nichtukrainischen Nationalitäten.   

Das Fazit dieser Vorphase lautet: Die Ideen „Sprache und Nation sind untrenn-
bar verbunden“ und „Die russische Unterdrückung der ukrainischen Kultur und 
Sprache ist ein historisches Unrecht“ waren in der Ukraine bereits in der Sowjetzeit 
                                                           
4  http://arch.rbone.ci.net.ua/expos/temat/nru/29.jpg (Zugriff 24.4.2010). 
5  Über das Ukrainische in der Sowjetzeit informiert z.B. ROMAN SOLCHANYK Language Politics in the 

Ukraine, in: ISABELLE KREINDLER (Hg.) Sociolinguistic Perspectives on Soviet National Languages. 
Their Past, Present and Future. Berlin u.a. 1985, S. 57-105.   

6  Siehe GERHARD SIMON Ukrainisch – Russisch: Sprachen, Sprachgebrauch, Sprachenkonflikt in der 
Ukraine, in: Ukraine-Analysen 19 (2007), S. 6-17, hier S. 7.  

7 http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=831211&key=4/UMfPEGznhhXUU. ZiB-
jyBKIHI  4b2s80msh8Ie6 (Zugriff 24.4.2010). 
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und davor fest verankert; sie sind also kein Produkt der 1991 gewonnenen Selbstän-
digkeit und erst recht kein von Juščenko entwickeltes Konzept. Dennoch wurde im 
„Gesetz über die Sprachen“, das den Zusammenhang von Sprache und Nation in 
seiner Präambel klar formulierte, keine einseitige Ukrainisierung der Gesellschaft 
dekretiert. 

 
 

Phase Kravčuk (1991-1994) 
 
Leonid Kravčuk war, genau wie sein Nachfolger Leonid Kučma, Kandidat der be-
völkerungsreicheren und mehrheitlich russophonen Ostukraine. Beide Präsidenten 
haben in unterschiedlichem Umfang einen Beitrag zur Realisierung des Konzepts 
„Nation basiert auf Sprache“ geleistet. 

Kravčuk (1991-1994) hat mehrfach geäußert (zuletzt im April 20088) „Wenn es 
keine Sprache gibt, gibt es keine Nation“ (Nemaje movy – nemaje naciji). Anderseits hat 
er stets betont, dass er eine einseitige Förderung des Ukrainischen für falsch halte. 
Die ukrainische Realität sehe so aus, dass die Mehrheit Russisch verwende. Der Min-
derheitenschutz sei zu beachten.9 

Der Nationsbildungsprozess unter Kravčuk fiel zeitlich zusammen mit der post-
kommunistischen Transformation von Politik und Wirtschaft. Diese führte zu einer 
Auflösung und komplexen Neubildung von Identitäten, gemischt aus ethnischen und 
sozialen Faktoren, wie die seit 1992 jährlich durchgeführten Umfragen des Instituts 
für Soziologie der Ukrainischen Akademie der Wissenschaften zeigen. Die Aus-
gangsbasis für die Identitätsbildung jedes einzelnen Bürgers war uneinheitlich; Regi-
on, Religion oder Sprache waren die Hauptkriterien. Unter diesen Bedingungen und 
unter Berücksichtigung der Multiethnizität der Ukraine eine einheitliche ethno-
kulturelle und politische Gemeinschaft zu formen, stellte eine äußerst komplexe 
Aufgabe dar. Die ukrainische Nation sollte einen ethnischen, aber auch einen zivilen 
Charakter haben. Dies macht die nach fünfjähriger Diskussion verabschiedete Ver-
fassung von 1996 deutlich, in der es im ersten Satz sinngemäß heißt: „Das ukraini-
sche Volk [sind] die Bürger der Ukraine mit allen ihren Nationalitäten.“ Das unter 
Kravčuk verabschiedete ukrainische Minderheitengesetz von 199210 galt international 
als vorbildlich. 

Von Anfang an war klar, dass eine komplette Umgestaltung des Bildungswesens 
erfolgen musste, wenn dieses nun einerseits demokratische Werte vermitteln, ande-
rerseits auch den Aufbau der ukrainischen Nation unterstützen sollte. Bei der Neu-
konzipierung der Inhalte des Bildungswesens wurde auch die Unterrichtssprache in 
weiten Teilen des Landes umgestellt. Zum einen hielt man es für ausgeschlossen, 
dass man ein ukrainisches Nationalgefühl in russischer Sprache vermitteln konnte, 

                                                           
8  http://zachid.net/article/15869 (Zugriff 24.4.2010). 
9  Zum Beispiel http://forum.kiev.ua/3-46-2006/46-7.htm (Zugriff 24.4.2010). 
10  http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2494-12 (Zugriff 24.4.2010). 
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zum anderen sollte jeder Schüler Unterricht in der Sprache seiner Nationalität erhal-
ten. Im „Gesetz über die Sprachen“ hatte sich die Ukraine verpflichtet, kompakt sie-
delnden Minderheiten Sprachunterricht in ihrer Muttersprache zu ermöglichen. Au-
ßerdem sollte laut dem Sprachengesetz jeder ukrainischsprachige Schüler Russisch 
lernen und jeder russischsprachige Ukrainisch, sollte also mindestens bilingual sein. 
Als Grundlage für die regionale sprachliche Differenzierung des Bildungswesens 
diente die Volkszählung von 1989.  

Was man Kravčuk heute vorwerfen kann, ist die Naivität, mit der er versuchte, 
das Bildungswesen zu ukrainisieren. Er plante, die Zahl ukrainischsprachiger Schulen 
so zu erhöhen, dass ihr Prozentsatz dem der ethnischen Ukrainer entsprach, d.h. de-
rer, die sich in der Volkszählung von 1989 als der ukrainischen Nation zugehörig er-
klärt hatten (72,7% der Gesamtbevölkerung). Dies misslang gründlich. Kravčuk un-
terschätzte den Widerstand der regionalen Behörden und auch der russischsprachi-
gen Ukrainer gegen dieses Modell. Die Anfang der 90er Jahre mehrfach geäußerte 
Idee, dass Personen, die sich zur ukrainischen Nationalität, aber russischen Mutter-
sprache bekannten (12,3% der Personen ukrainischer Nationalität), russifizierte Uk-
rainer und damit Opfer einer erzwungenen Assimilation seien, die unter ihrer defor-
mierten Identität litten und ihre Kinder gerne auf eine ukrainischsprachige Schule 
schicken würden, erwies sich als falsch. Im Geflecht der Identitäten, die sich jeder 
Mensch aufbaut, spielt für die russischsprachigen Ukrainer die Tatsache, dass sie sich 
nicht der ukrainischen Sprache bedienen, nur eine marginale Rolle. Der Begriff na-
sil’stvennaja ukrainizacija (gewaltsame Ukrainisierung) verstummt seither in der Ost- 
und Südukraine nicht mehr. Kravčuks Vorhaben war aber nicht gegen ethnische 
Russen und andere Minderheiten gerichtet, sondern sollte ausschließlich den ethni-
schen Ukrainern ihre Sprache „zurückgeben“. 

Ein Versäumnis, das ihm andere, nämlich die ukrainischsprachige Elite, anlasten, 
ist, dass er nichts gegen die seit 1992 zu beobachtende rapide Russifizierung der Me-
dien unternahm. Zwar wurde im Dezember 1993 das Gesetz „Über Fernsehen und 
Radio“ verabschiedet, das vorsah, dass alle landesweiten Radio- und Fernsehsender 
in ukrainischer Sprache senden sollten und dass dies durch den Nationalen Rund-
funkrat kontrolliert würde; dennoch wurden die gesetzlichen Bestimmungen, wie so 
oft in der Ukraine, nicht umgesetzt. Insgesamt erhält die Sprachenpolitik Kravčuks 
sowohl in der russischen als auch in der ukrainischen Fachliteratur in der Regel eine 
negative Beurteilung, die aber in ihrer Schärfe nicht gerechtfertigt ist. 

 
 

Phase Kučma (1994-2004) 
 
Im ersten Präsidentschaftswahlkampf Leonid Kučmas im Jahr 1994 wurde zum ers-
ten Mal die „russische Karte“ gespielt, d.h. als wichtigstes Ziel neben der Korrupti-
onsbekämpfung der Schutz der russischen Sprache und ihre Erhebung zur offiziellen 
Sprache genannt. Mit diesem Ziel, das in der Folgezeit so oder ähnlich bei allen Prä-

Brought to you by | provisional account
Unauthenticated

Download Date | 4/12/15 6:59 AM



Juliane Besters-Dilger 

 

380 

sidenten- und Parlamentswahlen ins Spiel gebracht wurde,11 setzte sich Kučma 
(1994-2004) klar von seinem aus Rivne stammenden Konkurrenten Kravčuk ab, den 
er als aggressiven „Ukrainisierer“ und „westukrainischen Nationalisten“ darstellte. 
Der russischsprachige, in Dnipropetrovs’k verankerte Kučma siegte mit 6 Prozent 
Vorsprung über seinen inzwischen zum  Kandidaten der Westukraine mutierten 
Kontrahenten. Gleichzeitig signalisierte Kučma damit eine Hinwendung zur Idee 
„eine Nation – zwei Sprachen“, die man heute in der nicht zufällig abgewandelten 
Form „zwei Sprachen – ein Volk“ im Programm der Partei der Regionen findet. 

Dennoch gibt es Anzeichen, dass auch Kučma die Idee von der ukrainischen Na-
tionsbildung mit Hilfe der ukrainischen Sprache nicht gänzlich ablehnte. Auch von 
ihm sind Äußerungen bekannt wie „Ohne ukrainische Bücher gibt es keine ukraini-
sche Kultur und keinen Staat“12 oder „Die Sprache stärken heißt den Staat stärken“ 
(so Kučma am 23. April 1997 bei der ersten Sitzung des „Rates für Sprachpolitik“, 
den er 2001 wieder abschaffte). In seinem Buch „Ukraine ist nicht Russland“ (Ukra-
jina – ne Rosija), das bezeichnenderweise erst am Ende seiner zweiten und letzten 
Amtszeit erschien, stellt er in einem Kapitel über die russische Sprache in der Ukrai-
ne das Ukrainische sogar als charakteristisches Merkmal des Staates dar: „Einer der 
wichtigsten Parameter eines Staates ist die Staatssprache. In der Ukraine ist sie natür-
licherweise Ukrainisch“.13 Derartige mündliche Äußerungen sind von Kučma aber 
nur in Situationen überliefert, in denen er vor einem pro-ukrainischen Publikum 
sprach; in seinen sonstigen Bekenntnissen zur ukrainischen Nation erwähnte er in 
der Regel die ukrainische Sprache nicht, oder er betonte gleichzeitig die besondere 
Bedeutung des Russischen. Zudem ließ er diesen mündlichen Bekenntnissen kaum 
Taten folgen.   

Die in seiner Regierungszeit verabschiedete Verfassung von 1996 enthält den be-
rühmten Sprachenartikel 10, der Ukrainisch zur einzigen Staatssprache erklärt. Die 
Verfasser waren sich bewusst, dass sie damit eine positive Diskriminierung vornah-
men; der Grund war, dass sie sicher waren, dass niemals ein Russe oder Russisch-
sprachiger Ukrainisch lernen würde, wenn Russisch ebenfalls Staatssprache würde.14 
Gleichzeitig bekennt sich dieser Artikel zur freien Entwicklung, Verwendung und 
zum Schutz des Russischen und anderer Minderheitensprachen, setzte also die Tradi-
tion der doppelten sprachenpolitischen Zielsetzung fort 

Während Kravčuk das Prinzip der einen Staatssprache immer verteidigte und es 
als wesentliches Ziel seiner Politik ansah, die Ukraine als eigenständige Nation ge-
genüber Russland zu profilieren, verfolgte Kučma seinen bekannten Schlingerkurs: 
                                                           
11  Zur politischen Instrumentalisierung der Sprachenfrage siehe VOLODYMYR KULYK Nationalismen 

in der Ukraine, 1986-1996, in: EGBERT JAHN (Hg.) Nationalismus im spät- und postkommunisti-
schen Europa. Bd. 2. Nationalismus in den Nationalstaaten. Baden-Baden 2009, S. 99-124. 

12  Narodna Armija (3.4.1997), zitiert nach TARAS KUZIO Language Policies, in: DERS. Ukraine: State 
and Nation Building. London, New York 1998, S. 167-197, hier S. 177. 

13  LEONID KUČMA Ukrajina – ne Rosija. Moskva 2004, S. 258. 
14  Persönliche Mitteilung von Taras Kyjak. Dasselbe Vorgehen, beruhend auf ganz ähnlichen Überle-

gungen, kann man übrigens im kanadischen Québec beobachten, wo nur das Französische „langue 
officielle“ ist. 
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Er brach 1994 sein vor der Wahl gegebenes Versprechen, Russisch zur offiziellen 
Sprache zu machen, und schob später dem Parlament die Schuld zu. Manche vermu-
ten, dass er dies eher aus politischem Kalkül tat. 1999 gestattete er vor der Wahl, dass 
das universitäre Eingangsexamen, das unter anderem die Ukrainisch-Kompetenz 
prüft, auf Russisch abgelegt wurde. Lange verfolgte er die Idee, Russisch zur offiziel-
len Sprache zu machen, bis das Verfassungsgericht am 14. Dezember 1999 verdeut-
lichte, dass nach seiner Interpretation der Terminus „offizielle Sprache“ gleichbedeu-
tend mit „Staatssprache“ und eine zweite Staatssprache mit der Verfassung unver-
einbar sei. Im Wesentlichen hat er die Ukrainisierung, die im Bildungswesen bereits 
Fuß gefasst hatte, einfach weiterlaufen lassen. Eine „balancierte Sprachenpolitik“, die 
ihm manche unterstellen15 und die immerhin irgendeine Aktivität erfordert hätte, 
lässt sich kaum erkennen. Im Mediensektor hat er nichts unternommen, um das Uk-
rainische zu stärken. Seine öffentlich geäußerte Devise war, dass man weniger über 
Sprachenpolitik sprechen, sie vielmehr machen solle.16 Immerhin beeinspruchte er 
nicht das Gesetz über Kinematographie, das 1998 verabschiedet wurde und vorsah, 
dass in der Ukraine nur Filme gezeigt werden dürften, die ukrainisch synchronisiert 
oder untertitelt waren. Dieses Gesetz wurde in der Realität jedoch überhaupt nicht 
beachtet. 

In seine Regierungszeit fiel die zweite Ratifizierung der Europäischen Charta der 
Regional- oder Minderheitensprachen (Mai 2003),17 im Folgenden kurz „Charta“ ge-
nannt. Ohne dass der Europarat sich dessen bewusst war oder dies gar geplant hatte, 
hat dieses Dokument – neben den vielen anderen Faktoren – beachtlichen Anteil am 
Scheitern des Konzepts „Nationsbildung auf der Grundlage der ukrainischen Spra-
che“. In ihm erhielt das Russische trotz realer Dominanz den Status einer förde-
rungswürdigen Minderheitensprache. 

 
 

Phase Juščenko (2005-2009) 
 
Mit Juščenko siegte Ende 2004 zum ersten Mal der Kandidat der West- und Zentral-
ukraine bei der Präsidentenwahl. Die schon im Vorfeld der Wahl deutliche Abnei-
gung der Ost- und Südukraine gegen ihn führte zu einer nahezu ununterbrochenen 
Kette von Protesten gegen die „Zwangsukrainisierung“, die mal von russischen Bür-
gervereinigungen, mal von der Partei der Regionen unter Viktor Janukovyč, mal von 
Russland geäußert wurden. Die Anfang der 1990er Jahre noch fast durchgehend zu 
                                                           
15  U.a VIKTOR STEPANENKO Identities and Language Politics in Ukraine: The Challenges of Nation-

State Building, in: FARIMAH DAFTARY, FRANÇOIS GRIN (Hg.) Nation-Building, Ethnicity and Lan-
guage Politics in Transition Countries. Budapest 2003, S. 107-135, hier S.121. 

16  Rede vor der Verchovna Rada, 22. Februar 2000 (www.infoukes.com/ukremb/ pr000223u.shtml 
(Zugriff 24.4.2010)). 

17  Die komplizierte Genese der Charta-Ratifizierung ist dargestellt bei BILL BOWRING, MYROSLAVA 
ANTONOVYCH Ukraine’s long and winding road to the European Charter for Regional or Minority 
Languages, in: ROBERT DUNBAR/GWYNEDD PARRY (Hg.) The European Charter for Regional or 
Minority Languages: Legal Challenges and Opportunities. Strasbourg 2008, S. 157-182. 
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beobachtende wohlwollende Gleichgütigkeit der russischsprachigen Bevölkerung ge-
genüber dem Ukrainischen ist in vielen Fällen durch klare Ablehnung ersetzt wor-
den. Der letzte politische Protest war der Offene Brief Medvedevs an Juščenko vom 
11. August 2009, in dem der russische Präsident dem ukrainischen vorwarf, er wolle 
das Russische aus den ukrainischen Massenmedien, aus dem Bildungswesen, der 
Kultur und Wissenschaft verdrängen.18 

In der Tat war Juščenko in der Ukrainisierungspolitik aktiver als sein Vorgänger 
Kučma und machte mehrfach deutlich, dass er die Konzeption „Ohne ukrainische 
Sprache keine ukrainische Nation“ vertrat. Als Zielgebiet hatte er die Massenmedien, 
die von seinen beiden Vorgängern so lange vernachlässigte Domäne, gewählt. Me-
dien beeinflussen einerseits das Sprachverhalten der Jungend sehr stark, stärker, als 
es die Schule tut; außerdem vermittelt das Fernsehen Werte und prägt das nationale 
Bewusstsein. Dieses Feld ist aber sprachenpolitisch deutlich schwerer zu bearbeiten 
als das staatliche Bildungswesen, da die Einflussmöglichkeiten des Staates geringer 
sind und es hier zu Kollisionen mit der Privatwirtschaft kommt. 

Am einfachsten war die Beeinflussung des Rundfunks (Radio und Fernsehen), da 
hier der Nationale Rundfunkrat durch die Vergabe von Frequenzen und Lizenzen 
Macht ausüben kann. Der Rundfunkrat, offiziell ein unabhängiges Organ, wurde de 
facto nach einem bestimmten Schlüssel beschickt, der dem Präsidenten bisher erheb-
lichen Einfluss einräumte: Die acht Mitglieder wurden je zur Hälfte vom Parlament 
und vom Präsidenten ausgewählt, wobei auch die vom Parlament nominierten Kan-
didaten der Zustimmung des Präsidenten bedurften. So wurde er zum wichtigsten 
Organ der Sprachpolitik in den Medien. Er schreibt heute jedem Sender einen Anteil 
ukrainischer Sprache vor, außerdem eine Quote von Sendungen, die in der Ukraine 
produziert sein müssen. Dies alles hatte schon Kravčuks Rundfunkgesetz vom De-
zember 1993 vorgesehen, es war aber nicht umgesetzt worden. Das novellierte Ge-
setz vom Januar 2006 spricht offen von einer protektionistischen Politik und der 
Aufgabe, die Interessen des Staates zu schützen.19 

Ein weiteres Betätigungsfeld war die Umstellung des Kinos auf die ukrainische 
Sprache, die erfolgte, nachdem das Verfassungsgericht am 20. Dezember 2007 fest-
gestellt hatte, dass die entsprechende Regelung im Kino-Gesetz von 1998 noch im-
mer in Kraft sei und beachtet werden müsse. Da das Ministerium für Kultur und 
Tourismus für die Zulassung ausländischer Kinofilme zuständig war, konnten auch 
diese Regelungen ab 2008 durchgesetzt werden. Zudem wurde die einheimische Ki-
noproduktion in ukrainischer Sprache angekurbelt. Insgesamt wurden aber unter 
Juščenko kaum neue Gesetze verabschiedet, sondern primär die existierenden kon-
sequent angewandt. 

 

                                                           
18  www.rosbalt.ru/2009/08/11/662285.html (Zugriff 24.4.2010). 
19  Das Rundfunkgesetz „Pro telebačennja i radiomovlennja“ vom 12. Januar 2006 findet man unter 

www.zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3759-12 (Zugriff 24.4.2010). Die wichtigsten 
Paragraphen sind Art. 4, 9 und 10. 
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Es gibt von Juščenko zahlreiche Äußerungen zur Rechtfertigung seiner Ukrainisie-
rungspolitik. Ich fasse sie folgendermaßen zusammen: 
– Es gibt keinen Staat ohne Nation und keine Nation ohne Sprache 
– Die Ukrainer bilden mit über 77 Prozent (Volkszählung 2001) die Bevölkerungs-

mehrheit 
– Jeder souveräne Staat hat eine Staatssprache, und das ist die der Titularnation 
– Das Ukrainische wurde im Zarismus und der Sowjetzeit gewaltsam unterdrückt,20 

dieses Unrecht muss rückgängig gemacht werden 
– Ohne besondere Förderung wird das Ukrainische vom Russischen verdrängt. 
Damit finden wir bei Juščenko nahezu das volle Spektrum der Argumente, die von 
der ukrainischsprachigen Elite immer wieder ins Feld geführt werden.  

Wie eine landesweite Umfrage im Dezember 2006 zeigte, hat das Ukrainische in 
den letzten Jahren tatsächlich an Prestige gewonnen und das Russische überholt, al-
lerdings nur in zwei Domänen: als Sprache des Bildungswesens und staatlicher Insti-
tutionen. Das sind genau die beiden Verwendungsbereiche, auf die der Staat den 
größten Einfluss hat. Somit entsteht eine im Vergleich zur späten Sowjetzeit nicht 
etwa reziproke, sondern ganz neue Diglossie mit ungewöhnlicher Domänenauftei-
lung: Während üblicherweise eine Sprache A nahezu ausschließlich im privaten Be-
reich verwendet wird und alle öffentlichen Funktionen von einer Sprache B ausgeübt 
werden, beobachten wir in der Ukraine eine Aufteilung sowohl der privaten als auch 
der öffentlichen Funktionen auf A und B. 53 Prozent der Befragten waren der An-
sicht, Ukrainisch solle die einzige Staatssprache sein, wobei der Status des Russischen 
unterhalb dem einer offiziellen oder einer Regionalsprache liegen solle. Für einen 
gleichrangigen Status des Russischen und Ukrainischen als Staatssprachen sprachen 
sich landesweit 24,8 Prozent aus.21  

Andererseits hatte für Juščenko der EU-Beitritt oberste Priorität. Der Europarat, 
der die Aufgabe übernommen hat, mögliche Kandidaten auf den EU-Beitritt vorzu-
bereiten, ist ausgerichtet auf den Schutz von Minderheiten und Minderheitenspra-
chen sowie auf die Nichtbehinderung grenzüberschreitender Medien. Entsprechende 
Dokumente wurden von der Ukraine ratifiziert (z.B. Konvention über grenzüber-
schreitendes Fernsehen im Dezember 2008). Historische Aspekte, d.h. die „Rück-
gängigmachung“ einer eventuellen früheren Russifizierung, zieht der Europarat nicht 
in Betracht und stimmt darin mit der Argumentation Russlands überein. Der ur-
sprünglich selbst auferlegte Minderheitenschutz der Ukraine steht nun in verstärktem 
Maße unter internationaler Kontrolle, hinzugekommen ist die Verpflichtung, den 
Empfang von Medien anderer Staaten nicht zu behindern und Minderheitensprachen 

                                                           
20  Die relevanten Dokumente wurden gesammelt von LARYSA MASENKO Ukrajins’ka mova u XX sto-

ričči. Istorija linhvocydu. Dokumenty i materialy. Kyjiv 2005. 
21  JULIANE BESTERS-DILGER (Hg.) Language Policy and Language Situation in Ukraine. Analysis and 

Recommendations. Frankfurt am Main u.a. 2009, S. 373ff., jedoch stark abweichende Ergebnisse in 
Centr Razumkova (Hg.) 1. Identyčnist’ hromadjan Ukrajiny: stan i zminy. 2. Osoblyvosti identyč-
nosti rosijs’komovnych hromadjan, in: Nacional’na bezpeka i oborona 9 (93) (2007), S. 2-14, 
www.razumkov.org.ua/ukr/files/category_journal/NSD93_ukr.pdf (Zugriff 24.4.2010), hier S. 5.  
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besonders zu fördern. Wie der Bericht der Ukraine über die Implementierung der 
Charta von 2007 zeigt,22 sind die Bemühungen der Ukraine beachtlich, den Spagat 
zwischen Ukrainisierung und Förderung der Minderheitensprachen zu bewältigen. 
Kein anderer europäischer Staat hat sich zur Förderung so vieler Minderheitenspra-
chen, nämlich 13, verpflichtet. Die Ratifizierung der Charta hat aber zur Folge, dass 
die Gegner der Ukrainisierungspolitik sich nun verstärkt auf europäische Richtlinien 
berufen können und dass meines Erachtens die sprachliche Segregation gefördert 
wird. Denn diejenigen, die nach dem Inkrafttreten der Charta zum 1. Januar 2006 
Russisch in vielen Städten und Regionen zur „regionalen Sprache“ erklärt haben, ei-
nen Teil des regionalen oder städtischen Budgets für die Förderung des Russischen 
reservieren und sich weigern, das Ukrainische als Amtssprache zu akzeptieren, kön-
nen sich nun auf die Charta berufen. Vor allem hat sie einen Bewusstseinswandel 
bewirkt: Während 1993/94 mehrere Städte und Oblasti das Russische ohne legale 
Basis als „offizielle Sprache“ oder „zweite Staatssprache“ einführten, fühlen sich die 
Gegner der Ukrainisierung nun im Recht, betonen die Übereinstimmung ihrer Politik 
mit europäischen Standards und treten entschlossen auf. Der ukrainische Staat, der 
ausreichende Kenntnisse der Staatssprache von seinen Bürgern durchaus verlangen 
könnte, ist zu schwach, um diese überall durchzusetzen. So stellen junge Leute aus 
der Ostukraine heute fest, dass sie das in der Schule erlernte Ukrainisch schon nach 
kurzer Zeit wieder vergessen, da sie es nie benutzen. 

 
 

Fazit und Prognose 
 
Von Anfang an war es äußerst fraglich, ob unter den besonderen, in der Einleitung 
skizzierten sprachlich-ethnischen Bedingungen der Ukraine Nationsbildung auf der 
Grundlage einer einheitlichen Sprache gelingen konnte. Dieser Weg wurde einerseits 
deshalb eingeschlagen, weil nicht viele andere Möglichkeiten bestanden, andererseits 
weil die ukrainische Sprache in der Sowjetzeit eine hohe Symbolkraft als Merkmal 
des – zumindest inneren – Widerstands gegen das Sowjetregime hatte und nicht we-
nige Dissidenten die frühe Phase der postsowjetischen Politik in der Ukraine beein-
flussten. 

Die Grundlage zum Misserfolg wurde dann von Kravčuk durch seinen vom 
Schwung der neuen Unabhängigkeit getragenen Ukrainisierungsversuch des Bil-
dungswesens gelegt. Er hatte nicht berücksichtigt, dass Menschen zum Sprachwech-
sel bzw. zur Akzeptanz des Sprachwechsels ihrer Kinder nur unter ganz bestimmten, 
eng begrenzten Bedingungen (Immigration in anderssprachige Umgebung oder tota-
le Diskreditierung der eigenen Sprache) bereit sind und administrative Maßnahmen 
nicht geeignet sind, Sprachwechsel herbeizuführen. In seiner Regierungszeit wurden 

                                                           
22  Der Bericht der Ukraine ist unter http://www.coe.int/t/dg4/education/minlang/ Re-

port/Default_en.asp (Zugriff 24.4.2010) zu finden. Der Bericht des Expertenkomitees, das vor Ort 
die Einhaltung der eingegangenen Verpflichtungen überprüft, steht noch aus. 
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der Osten und der Süden für Sprachenfragen sensibilisiert, es formierte sich Wider-
stand gegen die „von oben“ angeordnete Ukrainisierung des Bildungswesens. Aber 
selbst Kravčuk verfolgte keine einseitige Ukrainisierungspolitik, sondern behielt stets 
die Rolle des Russischen und die Minderheitenrechte im Auge. 

Während Kučma es im Wesentlichen bei Lippenbekenntnissen zum Ukrainischen 
beließ und sich nicht in Sprachenfragen einmischte, verstärkte sich unter Juščenko 
der Widerstand gegen das Ukrainische im Osten und Süden des Landes, was de facto 
eine das gesamte Staatsgebiet umfassende Nationsbildung durch Sprache unmöglich 
macht. Dies wurde 2006, nach dem Inkrafttreten der Charta zum 1. Januar, durch die 
Erhebung des Russischen zur Regionalsprache in zahlreichen Städten und Oblasti 
der Ost- und Südukraine deutlich.23 Auch landesweite Interviews im Dezember 2006 
zeigten,24 dass im Osten und Süden der Ukraine zahlreiche Menschen die ukrainische 
Sprache (auch als Amts- und Mediensprache) ablehnen. Ein Beleg für den wachsen-
den Widerstand gegen das Ukrainische schon lange vor Juščenko ist z.B. die Zunah-
me des Bekenntnisses zu Russisch als Muttersprache in der Oblast’ Doneck zwi-
schen 1989 und 2001, den Daten der beiden letzten Volkszählungen,25 obwohl im 
gleichen Zeitraum und derselben Region die eigene Zuordnung zur russischen Nati-
onalität abnahm (von 43,6 auf 38,2%). Die Steigerung des Prozentsatzes derjenigen, 
die Russisch als Muttersprache nannten, muss nicht eine tatsächliche Zunahme der 
Verwendung des Russischen bedeuten; aber sie bedeutet, dass 2001 mehr Menschen 
als 1989 der russischen und nicht der ukrainischen Sprache loyal gegenüberstanden. 

Die Annäherung an die EU erschwert den von Juščenko gewünschten Prozess 
der Nationsbildung auf der Grundlage der ukrainischen Sprache zusätzlich, weil der 
Europarat ausdrücklich nicht die Titular-, sondern die minoritären Sprachen fördert 
(vgl. die Präambel der Charta). Die meisten Sprachwissenschaftler sind, im Gegen-
satz zu vielen Juristen und Politologen, der Ansicht, dass die Charta den Gegeben-
heiten in der Ukraine nicht gerecht wird, da sie von einer stabilen Nation mit margi-
nalen Minderheiten(sprachen) ausgeht und den Fall, dass sich eine Staatssprache erst 
durchsetzen muss, nicht berücksichtigt.26  Insbesondere entspricht es nicht der In-

                                                           
23  Der Widerstand gegen die ukrainische Sprache ist kein isoliertes Phänomen. DOMINIQUE AREL 

führt in zahlreichen Veröffentlichungen (z.B. DOMINIQUE AREL Orange Ukraine Chooses the West, 
but Without the East, in: INGMAR BREDIES, ANDREAS UMLAND, VALENTIN YAKUSHIK (Hg.) As-
pects of the Orange Revolution III: The Context and Dynamics of the 2004 Ukrainian Presidential 
Elections. Stuttgart, Hannover 2007, S. 35-53 u.a. die Unterschiede im historischen Gedächtnis, in 
der Identität, im Verhältnis zu Russland als etwas Fremdem (im Westen) bzw. Vertrautem (im Os-
ten und Süden) als Gründe oder Begleiterscheinungen des sprachlichen Verhaltens an. 

24  Vgl. BESTERS-DILGER Language Policy. 
25  Vgl. die Resultate unter www.ukrcensus.gov.ua/results/general/language (Zugriff 24.4.2010). 
26  Vgl.z.B. JOHN DUNN The Slavonic Languages and European Charter for Regional or Minority lan-

guages, in: Papers to be presented at the XIV International Congress of Slavists, Ohrid, 10-
16.9.2008, S. 2-10: ”… [the Charter] … is not a suitable instrument for addressing the issue of Rus-
sian in the post-Soviet space. There is no doubt that the problem exists, and it may well be the 
Council of Europe is suitable placed to contribute towards finding a solution, but it would seem 
more helpful to recognise that the problem is sui generis, and thus needs an individual solution spe-
cifically tailored to the circumstances.” (S. 8) (www.rees.ox.ac.uk/data/assets/pdf_file/0007/8809/ 
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tention der Charta, dass Russisch überhaupt als Minderheitensprache unter die zu 
fördernden Sprachen aufgenommen wurde, denn die Charta unterstützt nur minori-
täre Sprachen (was Russisch nicht ist), keine ethnischen Minderheiten. Es ist kein 
Zufall, dass die drei baltischen Staaten, die sich um die Durchsetzung ihrer Titular-
sprachen gegenüber dem Russischen bemühen, die Charta weder unterzeichnet noch 
ratifiziert haben. 

Andererseits ist es derzeit kaum noch vorstellbar, dass Nationsbildung gänzlich 
ohne Berücksichtigung der ukrainischen Sprache gelingen kann; sie hat inzwischen 
sowohl in den Augen der Ukrainophonen als auch Russophiler eine große Symbol-
kraft gewonnen. Wie die repräsentative Umfrage vom Dezember 2006 zeigte, ist für 
über 70 Prozent der Bevölkerung die ukrainische Sprache Symbol der ukrainischen 
Staatlichkeit.27 Wenn die Politik der Nationsbildung auf (unter anderem) sprachlicher 
Grundlage aufgegeben wird, könnte dies als Verzicht auf das Projekt nation-building 
allgemein verstanden werden.  

Einen Teilerfolg kann die Ukrainisierungspolitik allerdings verbuchen: Zwar 
wächst die Zahl derjenigen nicht, die als Muttersprache Ukrainisch angeben, aber 
diejenigen werden zahlreicher, die als Muttersprache beide Sprachen, Russisch und 
Ukrainisch, nennen, auf Kosten derer mit ausschließlich russischer Muttersprache.28 
Die Möglichkeit, zwei Muttersprachen anzugeben, gab es bei der Volkszählung 2001 
nicht. Auch scheint die Idee von der doppelten nationalen Identität unter den in der 
Ukraine lebenden Russen immer mehr Anhänger zu finden. 

Seit der zweiten Runde der Präsidentenwahlen am 7. Februar 2010 spielt das 
Thema „Nationsbildung durch ukrainische Sprache“ keine Rolle mehr. Schon im 
Wahlkampf war klar, dass beide KandidatInnen gänzlich andere Prioritäten setzten. 
Während im Wahlprogramm von Viktor Janukovyč die Förderung des Russischen 
und seine Erhebung zur zweiten Staatssprache breiten Raum einnahm, übrigens mit 
ausdrücklicher Berufung auf europäische Traditionen, waren Äußerungen von Julia 
Tymošenko zum Thema „ukrainische Sprache als alleinige Staatssprache“ in letzter 
Zeit eher selten und stets situationsabhängig. Im Programm des „Block Julia Ty-
mošenko“ (BJuT) wurde nur in einer einzigen Zeile von der „Wiedergeburt und 
Entwicklung der nationalen Kultur und Sprache“ gesprochen. In Ermangelung ande-
rer Kandidaten hatten die Vertreter der national-demokratischen Intelligenz zur 
Wahl Tymošenkos aufgerufen, allerdings ohne große Begeisterung. Beide Kandida-
tInnen hatten der Entspannung des Verhältnisses zu Russland Priorität eingeräumt.  

Seit Janukovyč Präsident ist, hat er – trotz massiver Proteste – nicht nur mit 
Dmytro Tabačnyk einen Wissenschaftsminister berufen, der sich dezidiert antiukrai-
nisch äußert, sondern auch Maßnahmen ergriffen, um die unter Juščenko und davor 

                                                                                                                                                 
Papers_to_be_presented_at_the_XVI_International_Congress_of_Slavists_.pdf (Zugriff  24.4. 
2010)). 

27  Vgl. BESTERS-DILGER Language Policy, S. 374. 
28  Centr Razumkova, S. 4. 
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eingeführte Unterstützung des Ukrainischen rückgängig zu machen:29 die ukrainische 
Synchronisation bzw. Untertitelung von russischen Filmen im Fernsehen und Kino, 
den hohen Anteil ukrainischer Sprache im Rundfunk, das ukrainische Hochschul-
Eingangsexamen. Da er die für eine Verfassungsänderung notwendige Zwei-
drittelmehrheit derzeit nicht erreicht, will er Ukrainisch als einzige Staatssprache be-
lassen, aber Russisch in zahlreichen Oblasti zur de facto privilegierten, in allen öf-
fentlichen Bereichen verwendeten Regionalsprache erklären und so „die aus der 
Charta resultierenden europäischen Verpflichtungen der Ukraine erfüllen“.  

Es wird zu den zukünftigen Aufgaben der an der Ukraine interessierten Wissen-
schaftler gehören zu beobachten, ob sich der Nationsbildungsprozess fortsetzt und 
wie dies unter Verzicht auf die ukrainische Sprache möglich sein wird. 
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DOMINIQUE AREL Orange Ukraine Chooses the West, but Without the East, in: INGMAR 
BREDIES, ANDREAS UMLAND, VALENTIN YAKUSHIK (Hg.) Aspects of the Orange Revo-
lution III: The Context and Dynamics of the 2004 Ukrainian Presidential Elections. Stutt-
gart, Hannover 2007, S. 35-53.  

JULIANE BESTERS-DILGER (Hg.) Language Policy and Language Situation in Ukraine. Analy-
sis and Recommendations. Frankfurt a. M. u.a. 2009, insbesondere S. 14-55, S. 243-286. 

Centr Razumkova (Hg.) 1. Identyčnist’ hromadjan Ukrajiny: stan i zminy. 2. Osoblyvosti 
identyčnosti rosijs’komovnych hromadjan, in: Nacional’na bezpeka i oborona 9 (93) 
(2007), S. 2-14, www.razumkov.org.ua/ukr/files/category_journal/NSD93_ukr.pdf 
(Zugriff 24.04.2010). 

TARAS KUZIO Language Policies, in: DERS. Ukraine: State and Nation Building. London, 
New York 1998, S. 167-197. 

VIKTOR STEPANENKO Identities and Language Politics in Ukraine: The Challenges of Nati-
on-State Building, in: FARIMAH DAFTARY, FRANÇOIS GRIN (Hg.) Nation-Building, Ethni-
city and Language Politics in Transition Countries. Budapest 2003, S. 107-135.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
29  ULJANA TYMČUK, MARIJA KOVAL’ Humanitarnyj šok. Humanitarna polityka novoho urjadu bude 

antyreformats’koju ta antyukrajins’koju, in: Tyžden’ Nr.11 (124), (19.-25. März 2010), S. 24f.  
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Abbildung 5: Die Ukraine heute (aus: Andreas Kappeler, Kleine Geschichte der Ukraine. 3. Aufl. 
München: Verlag C.H. Beck 2009)  
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Martin Malek 
 
Russische Stimmen zur ukrainischen Nationsbildung seit 1991 
 
 
 
 
Viele Russen befürchten, dass Diskurse über Herausbildung und Evolution der uk-
rainischen Nation quasi automatisch eine Abgrenzung vom großen Nachbarn im 
Nordosten und den Russen als Volk bedeuten. Tatsächlich benötigt die ukrainische 
Nation für ihre Existenz und Entwicklung keine Abgrenzung von der deutschen, 
französischen oder thailändischen Nation; aber ohne jede – politische, kulturelle, 
sprachliche – Eigenständigkeit gegenüber der benachbarten, zahlenmäßig großen, 
einflussreichen sowie wieder zunehmend selbstsicheren russischen Nation würde sie 
(wieder) unter erheblichen Absorptionsdruck geraten. Dessen ist man sich in Russ-
land natürlich bewusst. Hier wurzelt zumindest zum Teil die Motivation für die an-
haltende Polemik gegen die Existenz einer ukrainischen Nation als solche und/oder 
gegen die 1991, beim Zerfall der Sowjetunion, erreichte Unabhängigkeit der Ukraine, 
die in Russland oft als vorübergehendes Phänomen dargestellt bzw. wahrgenommen 
wird.  

In Russland sind despektierliche Äußerungen über die Ukraine auch auf höchster 
Ebene keine Seltenheit. So meinte Präsident Vladimir Putin bei einer Sitzung des 
NATO-Russland-Rates am Rande des NATO-Gipfels in Bukarest im April 2008 zu 
seinem US-Amtskollegen George W. Bush: „Sie verstehen doch, George, dass die 
Ukraine nicht einmal ein Staat ist! Was ist die Ukraine? Ein Teil ihrer Territorien ge-
hört zu Osteuropa, und ein bedeutender Teil wurde ihr von uns geschenkt!“1 Ein 
Widerspruch Bushs ist nicht überliefert. Nicht nur Putin, sondern auch viele andere 
russische Politiker, Aktivisten und Medien äußerten sich bei zahllosen Gelegenheiten 
in einem Ton über die Ukraine, der – würden ihn ausländische Stimmen gegenüber 
Russland anschlagen – zweifellos zu heller Empörung und vehementen Protesten 
führen würde. Zu Beleidigungen und Herabsetzungen kommen oft Hohn und Spott, 
der u.a. durch das Einflechten ukrainischer Worte – insbesondere mova (Sprache), ne-
zaležnost’ (Unabhängigkeit), samostijnost’ (Selbstständigkeit), samostijnniki (Anhänger der 
Selbstständigkeit) – in die russische Sprache ausgedrückt wird.  

Es verkompliziert die Lage der Ukraine – oder jedenfalls jener, die meinen, dass 
sie in den heutigen Grenzen als eigenständiger Staat überleben sollte – ebenso wie 
die Aufgabe des Analytikers erheblich, dass der geschichtspolitische, kulturelle, 
sprachliche und religiöse „Riss“ durchaus nicht zwischen der Ukraine und Russland 
als Staaten verläuft (was der Ukraine immer noch keine mit Russland gleichwertige, 

                                                           
1  OL’GA ALLENOVA, ELENA GEDA, VLADIMIR NOVIKOV Blok NATO razošelsja na blokpakety. 

Kommersant’’, 7.4.2008, http://www.kommersant.ru/doc-rss.aspx?docsid=877224 (Zugriff: 
8.2.2010). 
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aber zweifellos eine erheblich bessere Ausgangssituation verschafft hätte), sondern 
mitten durch die Gesellschaft und auch durch die politische Elite der Ukraine. Nicht 
wenige Ukrainer teilen sogar einige der Ansichten ukrainophober Russen, doch ohne 
dabei die Unabhängigkeit der Ukraine in Frage zu stellen. Ein ostslavisches Gemein-
schaftsbewusstsein ist in Teilen der ukrainischen Bevölkerung unbestreitbar ein nicht 
zu vernachlässigendes Element der kollektiven Identität. Das betrifft v.a. die Bevöl-
kerung im Osten und Süden des Landes, die als stark russifiziert und auch politisch 
besonders „prorussisch“ ausgerichtet gilt. Hier versucht man in Russland, wo die 
postsowjetische Suche nach Identität unverkennbare panslavistische Elemente auf-
weist, anzuknüpfen, um die Ukraine im „Orbit Moskaus“ zu halten und gleichzeitig 
eine möglichst weit gehende „Integration“ der beiden „slavischen Bruderrepubliken“ 
ins Werk zu setzen. Fragen zur „Einheit der slavischen Völker“ und die „Notwen-
digkeit ihrer Wiederherstellung“ werden in Russland keineswegs nur innerhalb poli-
tisch marginaler Kreise diskutiert, sondern auch und gerade im Parlament.  

 
 

Russen und Ukrainer: „Ein geteiltes Volk“, „ein Volk“ und/oder „eine 
Nation“? 
 
Viele russische Stimmen beklagen eine „Teilung des russischen Volkes“, wobei nicht 
immer klar ist, ob sie damit nun die ethnisch russischen Bevölkerungsteile in den 
früheren Sowjetrepubliken meinen oder auch Ukrainer (und Weißrussen) unter dem 
Begriff „Russen“ subsumieren. Dann folgen nicht selten Verweise auf die deutsche 
Teilung – und mitunter noch der Hinweis, dass diese ja auch (1990) überwunden 
worden sei. Solche Aussagen könnte man unbeachtet lassen, würden sie nicht auch 
von höchster Stelle kommen. So zeigte sich Putin bei einem Besuch in Deutschland 
im April 2005 besorgt über die Möglichkeit einer Aufnahme der Ukraine in die EU 
(was sich allerdings nicht einmal in Umrissen abzeichnete). Und wenn, so Putin wei-
ter, die Ukraine dem Schengenraum beitrete (was in der Realität noch für sehr lange 
Zeit nicht zur Diskussion stehen wird), ergebe sich ein „bestimmtes Problem“. Unter 
Hinweis auf den ethnisch russischen Bevölkerungsteil der Ukraine meinte der Präsi-
dent, dass das „eine Teilung des Volks ist! Das erinnert an die Teilung zwischen Ost- 
und Westdeutschland!“2 

Sergej Markov, bekannter „Polittechnologe“ und Abgeordneter der Staatsduma 
(Unterhaus des Parlaments) von Putins Partei „Einheitliches Russland“, fügte eine 
konfessionelle Komponente hinzu: „Russen und Ukrainer – das ist eine künstliche 
Einteilung. In Wahrheit sind die Ukrainer ein Teil des russischen Volkes, und die 
Spaltung verläuft nicht zwischen Russen und Ukrainern, sondern zwischen der russi-
schen orthodoxen Mehrheit der Ukraine und der galizischen unierten Minderheit. 

                                                           
2 Putin opasaetsja novoj Berlinskoj steny. BBC Russia.com, 12.4.2005. http://news.bbc.co.uk/ 

hi/russian/russia/newsid_4435000/4435583.stm (Zugriff: 4.2.2010). 
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Lesen Sie doch Bücher – die Ukrainer haben sich immer Russen genannt.“3 Die Rus-
sisch-Orthodoxe Kirche liegt denn auch ganz auf der Linie des Kremls. Darauf 
komme ich noch zurück.. 

Russische Autoren verfassen dickleibige Bücher, zahllose Artikel und lange Trak-
tate (auch für das Internet), um – oft mit Verweisen auf die nahe (sowjetische) 
und/oder ferne (zaristische) Vergangenheit – zu belegen, dass Russen und Ukrainer 
„ein Volk“ oder „eine Nation“ sind bzw. dass die Ukrainer als solche überhaupt 
nicht existieren, sondern „eigentlich“ Russen sind.  

Im Juni 2001 fand in Moskau der erste „Kongress der slavischen Völker Weiß-
russlands, Russlands und der Ukraine“ statt. Die unter dem Motto „Drei Länder – 
ein Volk“ stehende Veranstaltung wurde u.a. vom damaligen Vorsitzenden der 
Staatsduma, Gennadij Seleznev von der Kommunistischen Partei der Russländischen 
Föderation (KPRF), und dem Bevollmächtigten Vertreter Putins im „Zentralen Fö-
deralen Bezirk“ Russlands, Georgij Poltavčenko, geleitet. Putin, der Präsident Weiß-
russlands, Aleksandr Lukašenko, und der damalige Patriarch der Russisch-
Orthodoxen Kirche, Aleksij II., sandten Grußbotschaften. In einer Erklärung der 
Kongressteilnehmer hieß es, dass die ostslavischen Völker „nach allen internationa-
len Normen in die Lage einer geteilten Nation geraten“ seien.4  

Die Idee des „einen“ Volks aus Russen und Ukrainern vereinigt Exponenten aus 
(scheinbar) gegensätzlichen Lagern. So sprach KPRF-Chef Gennadij Zjuganov von 
einem „dreieinigen Volk“ oder einem „einheitlichen Volk“ aus Russen, Ukrainern 
und Weißrussen.5 Für den extrem nationalistischen und antisemitischen Ökonomen, 
Historiker und Autor Oleg Platonov gehören Ukrainer und Weißrussen selbstver-
ständlich zur „russischen Nation“.6 Aleksej Orlov und Aleksandr Pugačenko glaub-
ten sich einer Verschwörung auf der Spur: „Ukrainer und Russen sind Teile des rus-
sischen (russkij) Volkes, die nicht nur geteilt, sondern auch noch gegeneinander auf-
gebracht werden sollen.“7 Die Auffassung vom „einen Volk“ kann sich in Russland 
auch auf die öffentliche Meinung stützen, wenngleich die Mehrheitsverhältnisse we-
niger eindeutig ausfallen, als man hätte annehmen können: Nach Umfragen des an-
gesehenen Moskauer Meinungsforschungsinstituts „Levada-Zentrum“ waren 1997 
                                                           
3 SERGEJ MARKOV Ukraincy – eto čast’ russkogo naroda. Regnum, 15.6.2009, http://www. 

regnum.ru/news/657763.html?forprint (Zugriff: 4.8.2009). 
4 Zajavlenie S’’ezda slavjanskich narodov Belorussii, Rossii, Ukrainy: „Vremja sobirat’ kamni…“. In-

stitut stran SNG – Institut diaspory i integracii. Informacionno-analitičeskij bjulleten’, Nr. 31, 
15.06.2001: Problemy SNG i diaspory, http://www.zatulin.ru/institute/sbornik /031/13.shtml 
(Zugriff: 4.2.2010). 

5  GENNADIJ ZJUGANOV Povtornoe izbranie Lukašenko Prezidentom Belorussii otvečaet korennym 
interesam narodov. Press-služba frakcii KPRF, 21.8.2001, http://www.rednews.ru/ 
article.phtml?y=2001&m=08&d=21&id=468 (Zugriff: 6.2.2010); G.A. Zjuganov o vozmožnosti 
vstuplenija v NATO Ukrainy i Gruzii. Otvety na ostrye voprosy na teledebatach. KPRF, 18.2.2008, 
http://kprf.ru/vibory2008/chronicle/55009.html (Zugriff: 10.10.2009). 

6  Vgl. ROMAN SZPORLUK Russia, Ukraine, and the Breakup of the Soviet Union. Stanford 2000, S. 
333f. 

7  ALEKSEJ ORLOV, ALEKSANDR PUGAČENKO Ukrainskaja „Matrica“. Perezagruzka. Posleslovie, 
http://kro-krim.narod.ru/STRANA/matriza8.htm (Zugriff: 10.8.2009). 
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56 Prozent der Meinung, dass Russen und Ukrainer „ein Volk“ sind (37% – „zwei 
Völker“), 2006 waren es 53 Prozent (41% – „zwei Völker“).8 

Man erkennt in Russland üblicherweise die Existenz der Nationen der Armenier, 
Usbeken oder Kirgisen (d.h. der Titularvölker anderer ehemaliger Sowjetrepubliken) 
an. Mit den ostslavischen Nationen der Ukrainer und Weißrussen ist das keineswegs 
selbstverständlich. So meinte der russische Philosoph und Politologe Aleksandr Cip-
ko, dass sich der ukrainische Historiker und Politiker Mychajlo Hruševs’kyj (1866–
1934) die Ukrainer als eigene Nation „ausgedacht“ habe.9 Der extrem nationalisti-
sche Autor Sergej Rodin widersprach entschieden: „Die ‚Ukrainer’ sind als offiziell 
anerkannte Nation erst in der kommunistischen UdSSR aufgekommen. Gerade die 
Bolschewiki sind die wahren Begründer der ‚ukrainischen Nation’ – und keineswegs 
Hruševs’kyj und seine Genossen.“ Für Rodin gibt es keinen Zweifel, dass „die ‚Uk-
rainer’ keine Nation sind, sondern ehemalige Russen.“10 Orlov und Pugačenko ver-
treten ganz ähnliche Ansichten: „Eine Nation wie die ‚Ukrainer’ gibt es nicht.“ Die 
„jetzigen ‚Ukrainer’ sind ethnische Russen und nichts sonst.“11 Und Sergej Baranov 
fügte hinzu: „Wir haben in der Ukraine keine Diaspora und keine Region zurückge-
lassen, sondern einen Teil des russischen Volkes und des russischen Staates, woraus 
sowieso keine ukrainische Nation wird.“12  

Wenn russische Stimmen den Ukrainern den Status einer eigenen Nation abspre-
chen, geht das implizit oder explizit immer mit der Ablehnung der Unabhängigkeit 
der Ukraine einher. Das ist nur konsequent: Warum, so insinuieren diese Stimmen, 
sollten die Ukrainer einen eigenen Staat bewohnen, wenn sie lediglich ein Teil der 
„großen russischen Nation“ sind? Oder anders formuliert: Warum sollte diese „Na-
tion“ auf zwei (oder mehrere) Staaten aufgespalten sein – wäre es nicht folgerichti-
ger, sie wieder in einem Staat (wie es das Zarenreich und die Sowjetunion waren) zu 
vereinigen? Niemand in Russland spricht den Ukrainern den Status einer eigenen 
Nation ab, um die Ukraine trotzdem als unabhängigen Staat zu erhalten. 
 
 
 
 
 

                                                           
8  Rossija i ee sosedi: Ukraina i Gruzija. Levada-Centr, 23.8.2007, http://www.levada.ru/press/ 

2007082302.html (Zugriff: 4.2.2010). 
9 ALEKSANDR CIPKO Ukraina možet dat’ Russkomu miru al’ternativu. 21.7.2008, http:// 

politics.in.ua/index.php?go=News&file=print&id=10286 (Zugriff: 27.9.2009). 
10 Sergej Rodin (Interview). Km.ru, 22.11.2006, http://www.km.ru/magazin/view.asp?id=22DF0 

CA2B2F9412A82CE86C8953C977D (Zugriff: 4.2.2010). 
11 ALEKSEJ ORLOV, ALEKSANDR PUGAČENKO Ukrainskaja „Matrica“. Perezagruzka. Čast’ 1, 

http://kro-krim.narod.ru/STRANA/matriza.htm (Zugriff: 12.8.2009). 
12 SERGEJ BARANOV Ukrainskaja strategija Rossii: Agenstvo Političeskich Novostej, 3.7.2007, 

http://www.apn.ru/publications/article17359.htm (Zugriff: 7.2.2010). 
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Postsowjetische russische Sichtweisen auf die Prozesse  
der ukrainischen Nationsbildung 
 
Eine Publikation der Russländischen Akademie der Wissenschaften von 1994 räumte 
ein, dass das „nationale Leben des ukrainischen Volkes in der allgemeinen, darunter 
‚russischen Geschichte’, untergegangen“ sei. Lange Zeit habe kein wissenschaftlicher, 
sondern ein „eher politischer“ Ansatz bei der Analyse von Ursprung und Entwick-
lung der ukrainischen Nation vorgeherrscht. Im 12. Jahrhundert sei der Prozess der 
Ethnogenese des ukrainischen Volkes bereits in Gang gewesen.13 Die Ereignisse von 
1654, d.h. der Eid der ukrainischen Kosaken auf den Moskauer Zaren Aleksej, hei-
ßen in einem Absatz „Wiedervereinigung der Ukraine mit Russland“ und im buch-
stäblich nächsten „Anschluss der ukrainischen Länder an Russland“. Dieser habe 
„breitere Möglichkeiten zur Entwicklung der Produktivkräfte der Ukraine und Russ-
lands“ eröffnet und zur „gegenseitigen kulturellen Bereicherung“ von Ukrainern und 
Russen beigetragen.14 Aleksej Miller, gegenwärtig einer der wichtigsten russischen 
Experten für die Geschichte der russisch-ukrainischen Beziehungen, verwies auf die 
(allgemein bekannte) Tatsache, dass das zaristische Russland im 19. Jahrhundert ver-
suchte, die Ukraine zu russifizieren.15 Eine Publikation der Russländischen Akademie 
der Wissenschaften fügt hinzu, dass diese Politik die ukrainische Nationalbewegung 
stimuliert habe.16 

Ukrainophobe Stimmen vertreten zwangsläufig ganz andere Ansichten. Wenn die 
Ukrainer eine „ethnische Schimäre“ (Rodin)17 bzw. ohnedies keine von den Russen 
verschiedene Nation sind, können sie natürlich auch keine eigene Geschichte besit-
zen. Hieraus resultiert die verbreitete Mentalreservation nicht Weniger in Russland 
gegenüber einer originären ukrainischen Geschichte. In den Worten Rodins: „Eine 
‚ukrainische Geschichtswissenschaft’ existiert überhaupt nicht und hat auch nie exis-
tiert. Das ist leicht erklärbar: Es gab und gibt kein Untersuchungsobjekt – eine eigen-
ständige Geschichte der Ukraine.“18  
                                                           
13  Rossijskaja Akademija Nauk Institut Etnologii i Antropologii im. N.N. Miklucho-Maklaja; 

Meždunarodnoe naučnoe bratstvo ukrainskich antropologov, etnografov i demografov: Ukraincy. 
Maket toma serii „Narody i kul’tury“. Kniga 1: Ėtničeskaja istorija. Antropologija. Jazyk. Rasselenie. 
Moskva 1994, S. 8, 107. 

14  L.N. ČIŽIKOVA Materialy k serii „narody i kul’tury“. Vypusk IX: Ukraincy. Kniga 1. Rossijskaja 
Akademija Nauk, Institut Etnologii i Antropologii im. N.N. Miklucho-Maklaja. Moskva 1992, S. 
12f. 

15  ALEKSEJ MILLER Rossija i russifikacija Ukrainy v XIX veke, in: A.I. MILLER, V.F. REPRINCEV, 
B.F. FLORJA (Hg.) Rossija – Ukraina: Istorija vzaimootnošenij. Moskva 1997, S. 145-155. 

16  ČIŽIKOVA Materialy, S. 15. 
17  SERGEJ RODIN Chimera. Istoričeskoe rassledovanie. „Ukraincy“: ich proizchoždenie, podlinnaja 

istorija i real’noe nastojaščee. Kursk 2002, http://www.ukrstor.com/ukrstor/ rodin_himera.htm 
(Zugriff: 11.8.2009). 

18  SERGEJ RODIN „Chimera“. Istoričeskoe rassledovanie („ukraincy“: ich proizchoždenie, podlinnaja 
istorija i real’noe nastojaščee). Čast’ pervaja. Pochiščenie Rusi. Glava 3. Russkie druz’ja „ukraincev“ 
i ich rol’ v razčlenenii Russkoj Nacii, http://www.zaistinu.ru/old/ukraine/ church/chimera3.shtml 
(Zugriff: 12.8.2009). 
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Aber selbst wenn in Russland eine „eigene“ Geschichte der Ukraine und der Uk-
rainer „zugelassen“ wird, zeigt sich nicht selten, dass man eine Art Deutungshoheit 
über diese beansprucht. An Schlüsselpersönlichkeiten der ukrainischen Geschichte 
interessiert man sich in der „populären“ Publizistik (von der Politik ganz abgesehen) 
weit weniger für eine möglichst vorurteilsfreie Beurteilung denn für die Frage, ob sie 
nun als „prorussisch“ oder „antirussisch“ gelten müssen. Ganz sicher „antirussisch“ 
sind natürlich jene, die zwischen dem 17. und dem 20. Jahrhundert eine von Russ-
land unabhängige Ukraine angestrebt haben. Denkmäler für solche Personen oder 
nach ihnen benannte Straßen und Plätze in der Ukraine empfindet man in Russland 
als „Provokation“, „antirussisch“, „Ausdruck wilder Russophobie“, „Geschichtsfäl-
schung“, „faschistisch“, „unerhört“ usw. Und historische und gegenwärtige Ereignis-
se werden in Russland bevorzugt auf der Grundlage der Frage beantwortet, ob sie 
Russland und die Ukraine eher „zusammengeführt“ (wie die Perejaslaver Rada von 
1654 oder die Wahl Viktor Janukovyčs zum Präsidenten 2010) oder eher „getrennt“ 
(wie die Ukrainisierungspolitik der jungen Sowjetmacht in den 1920er Jahren, die 
Unabhängigkeit der Ukraine von der UdSSR 1991 oder die Wahl Viktor Juščenkos 
zum Präsidenten 2004) hätten. 

Seit dem 18. Jahrhundert ist in Russland die Vorstellung verbreitet, dass „die Rus-
sen“ in ungebrochener historischer Kontinuität seit den Zeiten der Kiever Rus’ (9. 
bis 13. Jahrhundert) einen eigenen Staat besessen hätten. „The corollary of this was 
to disherit the Ukrainians from any claim to historic statehood and thereby deny 
them any future claims to independent statehood.“19 Zwangsläufig dominieren in 
Russland Verständnislosigkeit und Empörung gegenüber den Ansprüchen postso-
wjetischer ukrainischer Historiker, Publizisten und Politiker auf die Kiever Rus’ als 
Ursprung der Staatlichkeit der heutigen Ukraine. Eine wissenschaftlich wirklich be-
gründbare Entscheidung der ukrainisch-russischen Kontroversen um das Erbe der 
Kiever Rus’ zeichnet sich wegen der außerordentlichen Politisierung der Angelegen-
heit nicht ab; es geht dabei in letzter Konsequenz um die Frage, ob die Ukrainer als 
eigenständiges Volk gelten können.20 Allerdings war die Kiever Rus’ natürlich kein 
Nationalstaat im heutigen Sinne, sondern ein Vielvölkerreich, das sich mit den Be-
griffen „Russland“ bzw. „Russen“ sowie „Ukraine“ und „Ukrainer“ in ihrem heuti-
gen Verständnis keinesfalls fassen lässt.  

Cipko verwies darauf, dass „Russland in genau dem Sinne, in dem es sich im 18. 
Jahrhundert herausgebildet hat, die Einheit aller orthodoxen Ostslawen voraussetzte, 
also die Einheit der Großrussen, Ukrainer und Weißrussen.“21 Noch im 19. Jahrhun-
dert galten im Zarenreich die Ukraine und Weißrussland als „russische“ (russkie) Re-
gionen – wie auch ihre Bevölkerung als Russen. Ukrainer und Weißrussen wurden 
von der öffentlichen Meinung und den Beamten als Teile der großen russischen Na-

                                                           
19  SZPORLUK Russia, Ukraine, S. 370. 
20  Vgl. ANDREAS KAPPELR Kleine Geschichte der Ukraine, 3. Aufl. München 2009, S. 34. 
21 ALEKSANDR CIPKO Rossija i Ukraina. Aksiomy trezvogo otnošenija drug k drugu. 

http://www.niurr.gov.ua/ru/ukr_rus/bulletin_1/zipko.htm (Zugriff: 26.9.2009). 
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tion wahrgenommen.22 Miller verlegt das Auftauchen der Bezeichnungen „Ukraine“ 
und „Ukrainer“ in die Mitte des 19. Jahrhunderts. Der Begriff „Ukrainer“ sei erst im 
20. Jahrhundert allgemein in Gebrauch gekommen.23 Im Zarenreich fehlte den Beg-
riffen „Ukraine“ und „Ukrainer“ somit ein „ethnischer Sinnkern“: „Die Ukraine 
wurde Kleinrussland oder südwestliches Gebiet (kraj) Russlands genannt, die Ukrai-
ner Kleinrussen oder Chochly.“24 Genau hier haken diverse postsowjetische Stimmen 
wieder ein; und wenn es kein eigenständiges ukrainisches Volk gibt, bedarf es natür-
lich auch keiner Rekonstruktion seiner Ethnogenese.  

 
 

Ukrainophobe Positionen 
 
Rodin vermochte in Chroniken, normativen Akten und Kunstwerken zwischen dem 
9. und dem 17. Jahrhundert überhaupt keine Ukrainer zu entdecken. Auch der Be-
griff „Ukraine“ fehle; das betreffende Gebiet sei damals als „Kleinrussland“ bezeich-
net worden und habe nie als „selbstständiges ‚ukrainisches’ Subjekt“ bestanden, son-
dern „stets nur als russisches und als integrierter Bestandteil Russlands (der Rus’).“ 
Dann aber seien im 18. und im 19. Jahrhundert zusätzlich die Bezeichnungen 
„Kleinrussen“ und „Großrussen“ aufgekommen, wobei aber niemand daran gezwei-
felt habe, dass es sich um die „gleichen Russen“ handelte; die Bezeichnungen hätten 
sich nur auf die unterschiedlichen Siedlungsgebiete bezogen. Doch „plötzlich“, in 
der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, habe man die Bevölkerung Kleinrusslands 
immer öfter „Ukrainer“ und „ukrainisches Volk“ genannt, und ihr Gebiet sei immer 
öfter als „Ukraine“ bezeichnet worden. Mit der Entstehung der UdSSR habe die 
„Ukraine“ einen „besonderen ethnoterritorialen Status“ erhalten, und „die Ukrainer 
verwandeln sich in eine eigene Nation“.25 Eine Russifizierung der Ukraine hat Rodin 
zufolge nie stattgefunden; stattdessen beklagte er eine „Jahrhunderte lange gewaltsa-
me Ukrainisierung der Bevölkerung Kleinrusslands“.26 Die letzten Zweifel über Ro-
dins weltanschauliche Herkunft beseitigt folgendes Bekenntnis: „Die jetzige jüdische 
Macht der Russländischen Föderation nimmt die Verwandlung von Millionen Rus-
sen in hässliche Ethnomutanten in der speziell dafür geschaffenen ukrainischen Re-
servation passiv hin.“27 

Orlov und Pugačenko erblickten eine „Ukrainisierung“ zur „Schaffung einer neu-
en Nation“ nur während der Sowjetzeit. Die „Russen“ der Ukraine seien „manchmal 
                                                           
22  VALERIJ TIŠKOV Čto est’ Rossija i rossijskij narod, in: Pro et Contra (maj – ijun’ 2007), S. 21-41, 

hier S. 34. 
23  Imperija i nacija v voobraženii russkogo nacionalizma. Vzgljad istorika. Polnaja stenogramma lekcii 

istorika Alekseja Millera, http://www.newcontinent.ru/original/miller.htm (Zugriff: 20.2.2010); 
Meždu nami i ne nami. „Nauka 2.0“ s Alekseem Millerom. 14 maja 2009 goda, 
http://www.rggu.com/announcements.html?id=84495 (Zugriff: 20.2.2010). 

24  Rossijskaja Akademija Nauk, Ukraincy, S. 164. 
25  RODIN (Interview). 
26  RODIN Chimera (2002). 
27  RODIN „Chimera“, Glava 3. Kursiv von Rodin. 
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mit der Peitsche, manchmal mit dem Zuckerbrot in eine ‚neue’ Nation“ verwandelt 
worden – die „‚Ukrainer’, und zwar ganz unbemerkt für die Mehrheit der „früheren’ 
Russen selbst, die jetzt „Ukrainer’ geworden sind.“28 In die gleiche Richtung argu-
mentierte der nationalistische Publizist Aleksandr Samovarov: Die heutigen Ukrainer 
wüssten nicht, dass sie Russen sind. Die Einwohner der Ukraine könnten aber „ih-
rem Russischsein [russkost’] nicht entkommen, was immer sie auch tun. […] Und da 
geht es nicht um Intrigen der Moskaly29, sondern um sie selbst. Es hat ihnen einfach 
niemand erklärt, dass sie Russen sind; 70 Jahre redet man ihnen ein, dass sie ein eige-
nes Volk seien.“30 

Rodin setzt die „Ukraine“ wie auch die „Ukrainer“ überhaupt in Anführungszei-
chen, weil sie kein „Volk“ seien, sondern „eine Art Partei, die Mimikry betreibt, um 
als selbstständiger Ethnos zu erscheinen. Mit anderen Worten: Ich erforsche die uk-
rainischen Selbstständigkeitsbestrebungen [samostijničestvo] nicht als Nationalbewe-
gung, die sie nie war, sondern als Phänomen des politischen Separatismus.“ Dessen 
„wahres Ziel“ bestehe keineswegs darin, „von Russland einen bedeutenden Teil rus-
sischer Territorien mit russischer Bevölkerung abzuspalten“, wie man auf den ersten 
Blick annehmen könne, sondern „in der Liquidierung Russlands als solchem“. Rodin 
lässt offen, warum die „Russen“ der „Ukraine“ den Wunsch haben sollten, „Russ-
land als solches zu liquidieren“. Die heutige Ukraine bezeichnet er als „pseudostaatli-
ches Gebilde“.31  

Nach Meinung von Igor’ Šumejko, Verfasser des Buches „Zehn Mythen über die 
Ukraine“, sind die Ukrainer eine soziale Gruppe, die sich „schämt, eine solche zu 
sein, und national erscheinen möchte“. Man habe den topographischen Begriff „Uk-
raine“ aufgegriffen und „zaubert nun schon 170 Jahre mit ihm, um ihn in eine eth-
nographische Kategorie zu verwandeln“. Das Wort „Ukrainer“ sei auf einer Ebene 
mit „Person aus dem Norden“ [severjanin], „Person aus dem Wolgagebiet“ [volžanin] 
oder Sibirier [sibirjak] anzusiedeln.32  

Baranov erläutert eine „große russische Nation als Realität und als Projekt“. Zu 
dieser „Nation“ zählt er auch „die Ukrainer mit einer russischen Identität in der 
GUS und im Baltikum“ (angeblich 20-21 Millionen Menschen), zu denen u.a. „alle 
russischen Ukrainer der Ukraine“ gehörten; und diese zerfielen wiederum in „Ukrai-
norussen der Ukraine“ (mit russischer Muttersprache) und „russischsprachige Zent-
ralukrainer (bis zu 50% der Zentralukrainer)“. Die Terminologie Baranovs würde in 
Westeuropa und Nordamerika unter Forschern, die sich und ihren Gegenstand ernst 
nehmen und ernst genommen werden wollen, gewiss entschieden abgelehnt: Die 
„Rassengrundlage“ der Ukrainer „unterscheidet sich von der der Großrussen und 

                                                           
28  ORLOV, PUGAČENKO Ukrainskaja „Matrica“. Perezagruzka. Čast’ 1. 
29  „Moskauer“ – Verächtliche Bezeichnung für Russen in der Ukraine. 
30  ALEKSANDR SAMOVAROV Nužno li nam vozvraščatsja v SSSR? Russkij proekt. Moskva 2009, S. 

257. 
31  RODIN (Interview). 
32  Pjat’ knig nedeli, Igor’ Šumejko. 10 mifov ob Ukraine. Ex Libris, 29.10.2009, 

http://exlibris.ng.ru/five/2009-10-29/1_five.html?mpril (Zugriff: 15.1.2010). 
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Weißrussen“. Daher könne mehr als die Hälfte der Ukrainer nicht „in den Bestand 
der großrussischen Nation aufgenommen“ werden.33 Es handelt sich bei solchen 
Überlegungen keineswegs um irrelevante Gedankenspiele am Rande oder außerhalb 
wissenschaftlicher und/oder politischer Diskurse. Das lässt sich jedenfalls aus 
Kommentaren des (zu Recht oder zu Unrecht) angesehenen russischen Ethnologen 
Valerij Tiškov, der 1992 für einige Monate Nationalitätenminister Russlands war, 
schließen: „Einige der führenden Experten, Politologen und Politiker meinen, dass 
ein ‚russisches Projekt’ Grundlage des Staates sein und dass die Nation russische Na-
tion [russkaja nacija] heißen soll.“ Tiškov lehnt eine solche „Variante“ keineswegs ab, 
doch erscheint sie ihm als unrealistisch, weil „die Ukrainer und Weißrussen nicht 
wieder Russen und Teile der ‚großen russischen Nation’ werden wollen“.34 

Die zaristische Führung hielt die ab den 1840er Jahren aufgekommene ukraini-
sche Nationalbewegung nicht für den Ausdruck von authentischen und legitimen 
Anliegen der Bevölkerung „Kleinrusslands“, sondern für das Ergebnis von ausländi-
schen (insbesondere polnischen und österreichisch-ungarischen) Intrigen und Ver-
schwörungen zur „Aufspaltung des einheitlichen Körpers der großen russischen 
(russkij) Nation“.35 Genau auf diesen Topos wird im postsowjetischen Russland wie-
der zurückgegriffen: Nicht wenige Stimmen betrachten das Auftauchen einer ukrai-
nischen Nation in der Geschichte (oder jedenfalls von ihnen behauptete Versuche, 
die „Russen“ der Ukraine zu „ukrainisieren“) als Ergebnis einer gewaltigen „Ver-
schwörung gegen Russland“, die Polen, Österreich-Ungarn, naive Sowjets, oder der 
US-Geheimdienst CIA initiiert hätten. Der Holodomor, die von den sowjetischen 
Behörden zu verantwortende Hungersnot Anfang der 1930er Jahre, forderte Millio-
nen Opfer. Er zählt zu den „wichtigsten Elementen kollektiver Erinnerung im ukrai-
nischen Nationsbildungsprozess“.36 Das sieht man offenbar auch in Russland so, 
und hier liegt eine der Ursachen der seit vielen Jahren – auch und gerade vom Kreml 
getragenen und angeregten – andauernden Bemühungen, die Bedeutung des Holo-
domor zu relativieren. Manche russische Autoren scheinen die Opfer des Holodo-
mors sogar verhöhnen zu wollen. So behauptete Aleksandr Širokorad, dass „Stalin 
keine Alternative zur Kollektivierung [der Landwirtschaft] hatte“ und sprach vom 
„Mythos“ und „Märchen“ des Holodomors.37 Und der russische Literaturnobelpreis-
träger Aleksandr Solženicyn (1918–2008) machte sich gegenüber Kiev zum Anwalt 
der Position des Kremls zum Holodomor, um Juščenkos Absicht, auch mittels Erin-
nerung an den Holodomor die ukrainische Nation zu konsolidieren, zu konterkarie-
                                                           
33  SERGEJ BARANOV Bol’šaja russkaja nacija kak real’nost’ i kak proekt. Russkoj vopros segodnja – 

vopros o granicach. APN, 6.6.2007,  http://www.apn.ru/publications/article17225.htm (Zugriff: 
10.8.2009). 

34  TISKOV Čto est’ Rossija, S. 38. 
35  ALEKSEJ MILLER „Ukrainskij vopros“ v politike vlastej i russkom obščestvennom mnenii (vtoraja 

polovina XIX v.). Sankt Peterburg 2000, S. 21.  
36  LINA KLYMENKO, ANNE-KATHRIN LANG Hungersnot oder Genozid? Der Holodomor und die 

ukrainische Geschichtspolitik, in: Blätter für deutsche und internationale Politik 11 (2009), S. 93-
102, hier S. 94f. 

37  ALEKSANDR ŠIROKORAD Tajnaja istorija Ukrainy. Moskva 2008, S. 331, 334. 
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ren: Solženicyn nannte 2008 die von Juščenko vertretene Interpretation des Holo-
domors als „Genozid am ukrainischen Volk“ ein „Lügenmärchen [basnja] für den 
Westen“. Die Aufrufe des offiziellen Kievs zur internationalen Diskussion des Ho-
lodomors seien „von Russophobie und Chauvinismus diktiert“. Die „Spekulationen 
um den Holodomor“ sollten „die verwandten Völker Russlands und der Ukraine ge-
geneinander aufbringen“.38 

 
 

Die Rolle der Kirchenpolitik 
 
In Ostmittel- und Osteuropa war bzw. ist die Entstehung und Entwicklung einer 
Nation und ihrer Identität in vielen Fällen mit dem Wirken einer orthodoxen Natio-
nalkirche oder einer national-integrativ wirkenden katholischen Kirche verbunden. 
Beides fehlt(e) auf dem Gebiet der heutigen Ukraine. Lilija Berežnaja hält es für „na-
hezu unmöglich, einer bestimmten Form des Christentums eine besondere Rolle in 
der Entwicklung der ukrainischen Nation zuzuschreiben“ – auch wenn bestimmte 
Kirchen heute genau das versuchen, was zu ständigen verbalen (und zeitweise hand-
greiflichen) Kontroversen zwischen den Anhängern verschiedener Konfessionen ge-
führt hat. Es steht dabei viel mehr auf dem Spiel als „nur“ die „richtige“ ukrainische 
Kirchengeschichte, konkret „die Legitimität des ukrainischen Staates und die post-
imperialen Ansprüche Russlands“.39 

Das Fehlen einer einheitlichen Nationalkirche ist ebenso Ausdruck wie eine der 
Ursachen der relativ schwachen Kohäsion der Ukrainer als Nation. Es gibt heute in 
der Ukraine bekanntlich nicht weniger als fünf große Kirchen, deren Einflussgebiete 
stark von politischen Gegebenheiten abhängen, nämlich die Ukrainisch-Orthodoxe 
Kirche Moskauer Patriarchat; die Ukrainisch-Orthodoxe Kirche Kiever Patriarchat; 
die Ukrainische Autokephale Kirche; die Griechisch-Katholische Kirche; und die 
Römisch-Katholische Kirche. Diese kirchenpolitische Zersplitterung der Ukraine mit 
anhaltend starken Positionen des Moskauer Patriarchats insbesondere im Osten und 
Süden des Landes hemmt beinahe zwangsläufig die Konsolidierung der ukrainischen 
Nation. Den Politisierungsgrad dieser Frage kann man an dem Umstand ablesen, 
dass sich die postsowjetische Kommunistische Partei der Ukraine (KPU) – also die 
Nachfolgeorganisation jener Partei, die sieben Jahrzehnte lang die Kirche verfolgt 
hat – ebenso wie Viktor Janukovyč stets auf der Seite des Moskauer Patriarchats en-
gagiert. Dieses versucht vehement, seine Präsenz in den früheren Sowjetrepubliken – 
und auch und gerade in der Ukraine – zu erhalten und auszubauen und gleichzeitig 
andere Kirchen (und insbesondere solche, die dem Papst unterstehen) aus der GUS 
fernzuhalten.  
                                                           
38  Zitiert nach: ALEKSANDR SOLŽENICYN Genocid ukraincev – „basnja“ dlja Zapada. BBC Russ-

ian.com, 2.4.2008, http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr//hi/russian/russia/newsid_7326000/ 
7326350.stm (Zugriff: 30.9.2009). 

39  LILJA BEREŽNAJA Der Kiewer Kirchenstreit. „Erinnerungsorte“ der Konfessionen, in: Osteuropa 
6 (2009), S. 171-188, hier S. 172. 
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Serhii Plokhy meinte, dass „the religious policy of the [Ukrainian] government 
and the response to it on the part of organized religion will influence the process of 
nation building.“40 Der Staat hat – und zwar keineswegs erst seit Beginn der Präsi-
dentschaft Juščenkos , sondern zumindest seit dem Ende der 1990er-Jahre (also un-
ter Präsident Leonid Kučma) – großes Interesse an der Entstehung einer einheitli-
chen ukrainischen Kirche erkennen lassen, was sich offenbar gegen das Moskauer 
Patriarchat richtete; er hatte aber gleichzeitig keine Möglichkeit und/oder keinen 
Willen, eine solche Einheit auch zu veranlassen bzw. durchzusetzen. Russland ist – 
auf seine Weise – auch für eine „einheitliche Kirche“ in der Ukraine, doch natürlich 
unter Kontrolle des Moskauer Patriarchats, für das die Ukraine im Prinzip eine russi-
sche Kirchenprovinz und Teil des von Moskau beanspruchten „kanonischen Territo-
riums“ ist, das im Wesentlichen die ehemalige UdSSR umfasst.  

Die anderen Kirchen in der Ukraine sehen sich dem permanenten Vorwurf aus 
Moskau ausgesetzt, „Spalter“ zu sein. Ihn wiederholte auch der russisch-orthodoxe 
Patriarch Kirill bei seinem Besuch in der Ukraine im Sommer 2009. Stattdessen sei 
der „geistige Raum der Kiever Rus’“ zu erhalten.41 Kirill betonte bei jeder Gelegen-
heit angebliche oder tatsächliche „Gemeinsamkeiten“ von Russen und Ukrainern. 
Kiev nannte er „unser gemeinsames Jerusalem“ – von dort „rührt unser orthodoxer 
Glaube“.42 Zum Abschluss seines Besuchs in der Ukraine wandte sich Patriarch Ki-
rill in einem mitleidig-herablassenden Ton an die ukrainische Führung und die Gläu-
bigen: „Ich glaube, dass die Ukraine Gottes Barmherzigkeit erfahren wird, dass Gott 
die Staatsmacht und diejenigen belehren wird, die sich aus Unwissenheit, Vergessen 
und Erstarrung abgespaltet haben.“43  

 
 

Zusammenfassung und Schlussfolgerungen 
 
Moskau hat zwar beim Zerfall der UdSSR die Unabhängigkeit der Ukraine aner-
kannt, doch fehlt es im „kollektiven Bewusstsein“ der politischen Elite wie auch in 
weiten Teilen der Gesellschaft Russlands an Akzeptanz der „Legitimität“ einer un-
abhängigen Ukraine. Zweifellos „haben sich die meisten Russen noch heute nicht 
damit abgefunden, daß die Ukraine ein unabhängiger Staat ist“.44 Jene in Russland 
(und der Ukraine), die meinen, dass Ukrainer und Russen „ein Volk“ bzw. „eine Na-
tion“ sind, gehen – explizit oder implizit – davon aus, dass dieses „einheitliche Volk“ 
                                                           
40  SERHII PLOKHY Church, State, and Nation in Ukraine, in: SERHII PLOKHY, FRANK E. SYSYN 

(Hg.): Religion and Nation in Modern Ukraine. Edmonton, Toronto 2003, S. 166-198, hier S. 166. 
41  Zitiert nach: VLADIMIR SOLOV’EV Patriarch Kirill ne sošel s maršruta. Predstojatel’ RPC vse-taki 

pobyval v Rovno. Kommersant’’, 4.8.2009, S. 5.  
42 Zitiert nach: PATRIARCH KYRILL: Kiev ist unser gemeinsames Jerusalem. RIA Novosti, 27.7.2009, 

http://de.rian.ru/world/20090727/122470854.html (Zugriff: 28.7.2009). 
43  Zitiert nach: OLEKSANDR SAWYZKYJ, MARKIAN OSTAPTSCHUK Moskauer Patriarch beendet um-

strittenen Besuch in der Ukraine. Deutsche Welle, Fokus Ost-Südost, 06.08.2009, http://www.dw-
world.de/dw/article/0,,4547545,00.html (Zugriff: 10.8.2009). 

44  KAPPELER Kleine Geschichte, S. 8. 
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Russisch spricht, in den Kirchen des Moskauer Patriarchats betet, Ivan Mazepa 
(1639–1709) ebenso wie die Ukrainische Aufstandsarmee (UPA), die in den 1940er 
und 1950er Jahren für eine unabhängige Ukraine gekämpft hatte, für „Verräter an 
der gemeinsamen [russischen, sowjetischen] Heimat“ hält und den Holodomor ent-
weder überhaupt ignoriert oder als einen historischen „Betriebsunfall“ betrachtet, der 
keine übermäßige Beachtung verdient.  

Kein sich und seine Zunft ernst nehmender Historiker oder Politologe, ob in 
Russland, der Ukraine oder anderen Ländern, dürfte sich auf eine Polemik mit Ro-
din, Širokorad, Baranov oder Šumejko einlassen. Das ändert allerdings nichts an dem 
Umstand, dass sie Sichtweisen auf die Ukrainer, die Ukraine und die russischen Be-
ziehungen zu ihr Ausdruck verleihen, die in signifikanten Teilen der Gesellschaft, der 
politischen Elite und der Medien Russlands entweder aktiv vertreten werden oder 
denen dort zumindest kaum widersprochen wird. Seriösere Quellen, wie diverse Pub-
likationen der Russländischen Akademie der Wissenschaften, welche die Ethnogene-
se der Ukrainer sachlich und ohne Verschwörungstheorien analysieren, haben einen 
drastisch geringeren Verbreitungsgrad (mitunter werden nur wenige hundert Exemp-
lare gedruckt, die auch oft nicht in den freien Verkauf gelangen) und daher auch eine 
viel kleinere Wirkung als die „populärwissenschaftlichen“ Werke der genannten Ex-
ponenten, deren Hauptzweck in der Delegitimierung der ukrainischen Staatlichkeit 
besteht. Dazu kommen Vorhersagen von Bürgerkrieg in bzw. Zerfall der Ukraine; 
immer neue öffentlich vorgetragene Zweifel an der „Rechtmäßigkeit“ ihrer gegen-
wärtigen territorialen Ausdehnung (und konkret Gebietsansprüche v.a. auf Sevasto-
pol’, die Halbinsel Krim oder gleich die ganze Ost- und Südukraine auch von Seiten 
hochrangiger Repräsentanten des russischen Staates wie Vladimir Putin oder der 
Moskauer Bürgermeister Jurij Lužkov) und selbst Drohungen mit militärischem 
Einmarsch u.a. in Publikationen wie der „Russischen Zeitschrift“, die Gleb Pav-
lovskij, einer der „Ideologen“ und „Polittechnologen“ Putins, herausgibt.45  

Wenn die Ukrainer keine eigene Nation sind, stellt sich subjektiv natürlich die 
Frage, warum sie einen eigenen Staat haben sollten. Und wenn man einem unabhän-
gigen ukrainischen Staat an und für sich das Existenzrecht bestreitet, ist völlig gleich-
gültig, wie sich dieser verhält – ob er nun gute Beziehungen zu Moskau unterhält 
oder nicht; wer sein Präsident ist; ob er (oder genauer: seine Führung) der NATO 
und/oder der EU beitreten will oder nicht; ob das Russische zweite Staatssprache ist 
oder nicht. Das machte auch Michail Leont’ev, in Fernsehen, Radio und Printmedien 
Russlands omnipräsenter nationalistischer Einpeitscher und Mitglied des „Einheitli-
chen Russland“, in Pavlovskijs Zeitschrift deutlich: „Russland ist daran interessiert, 
dass die Ukraine als Projekt zu existieren aufhört, weil das Projekt Ukraine ein Pro-
jekt ist, das speziell gegen Russland zugespitzt [zatočennyj] ist.“46 Auch der Glaube an 
eine mythische „Einheit“ der Ostslaven, die (natürlich) Russland (wieder-)herstellen 
                                                           
45 Vgl. IGOR’ DŽADAN Operacija „Mechaničeskij apel’sin“. Russkij žurnal, 21.4.2008, 

http://russ.ru/layout/set/print//pole/Operaciya-Mehanicheskij-apel-sin (Zugriff: 20.1.2010). 
46  MICHAIL LEONTE’V Antirossijskij proekt „Ukraina“. Ukraina: prinuždenie k edinstvu? Russkij žur-

nal, 27.1.2010, http://www.russ.ru/pole/Antirossijskij-proekt-Ukraina (Zugriff: 6.2.2010). 
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soll, lässt eine Eigenständigkeit der Ukraine als unwillkommen bzw. als temporäres 
Phänomen erscheinen.  

Die volle Teilhabe der Ukraine am europäischen Integrationsprozess würde 
wahrscheinlich dazu beitragen, die ukrainische Nation zu konsolidieren. Das glaubt 
man offenbar auch in Russland, denn dort unternimmt man nicht wenig, um genau 
das nicht zuzulassen oder immerhin zu erschweren. Eine konkrete EU-
Beitrittsperspektive für die Ukraine ist in überschaubarer Zukunft auch deswegen 
ausgeschlossen, weil man in Brüssel Moskau nicht „verstimmen“ will. So wird die 
Ukraine (und damit die ukrainische Nation) weiter in einem „Zwischeneuropa“ 
verbleiben müssen – unter erheblichem (und möglicherweise bestimmendem) Ein-
fluss Russlands. 

 
 

Weiterführende Literatur 
 
ANDREAS KAPPELER Kleine Geschichte der Ukraine. 3. Aufl., München 2009. 
LINA KLYMENKO, ANNE-KATHRIN LANG Hungersnot oder Genozid? Der Holodomor 

und die ukrainische Geschichtspolitik, in: Blätter für deutsche und internationale Politik 
11 (2009), S. 93-102. 

SERHII PLOKHY Ukraine and Russia: Representations of the Past. Toronto u.a. 2008. 
ROMAN SZPORLUK Russia, Ukraine, and the Breakup of the Soviet Union. Stanford 2000. 
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Yaroslav Hrytsak 
 
Geschichte und Erinnerung: Amnesie, Ambivalenz, Aktivierung 
 
 
 
 
Im Zentrum der österreichischen Hauptstadt, nicht weit vom Hundertwasserhaus 
entfernt, hat jemand an die Wand geschrieben: „Wenn das Ende der Welt anbricht, 
gehe ich nach Wien, denn dort passiert alles mit 20 Jahren Verspätung“. Diese Worte 
könnte man übertragen auf den Stand der Forschung zur historischen Erinnerung in 
der heutigen Ukraine. Während im Westen das, was man memory industry nennt, in der 
Historiographie schon einen Niedergang erlebt, und die Historiker darüber diskutie-
ren, ob sie in einer Katastrophe oder in einer „weichen Landung“1 enden wird, 
kommen solche Forschungsarbeiten in der Ukraine erst in Mode.    

Einerseits spiegelt dieser Sachverhalt die noch nicht überwundene wissenschaftli-
che Provinzialisierung der Ukraine wider, die sie zwingt, die intellektuellen Diskussi-
onen, die im Westen geführt werden, nachzuholen, und dies mit beträchtlicher Ver-
spätung. Andererseits ist diese Situation eine direkte Folge der mit der postkommu-
nistischen Transformation verbundenen politischen Verhältnisse. Die Ukraine ist 
hierin kein Einzelfall: Entsprechende Veränderungen beobachten wir auch in Polen 
und Russland, den Nachbarn der Ukraine. Das Besondere der Ukraine liegt darin, 
dass sich die Diskussionen, in erster Linie im Zusammenhang mit der Orangen Re-
volution des Jahres 2004, verschärften. Besondere Verdienste dafür hatte ihr wich-
tigster Held, der ukrainische Präsident Viktor Juščenko. Er war von der Vergangen-
heit buchstäblich besessen und provozierte (sowohl notwendige wie unnütze) histo-
rische Diskussionen. Beide Umstände, der historische wie der politische, bedürfen 
einer besonderen Erörterung. Falls sich die Historiker vor der Orangen Revolution 
über das Fehlen einer seriösen Behandlung der historischen Vergangenheit in der 
Ukraine beklagten, so spürt man seit 2004 eine starke Ermüdung in Bezug auf Dis-
kussionen über historische Themen. 

Ich habe selber aktiv an diesen Diskussionen teilgenommen,2 so dass mein Bei-
trag unweigerlich subjektive Züge trägt. Mein wichtigster Subjektivismus liegt aller-
dings weniger darin, dass ich die Positionen des einen oder anderen politischen La-
gers übernommen hätte, als im Versuch, einen gewissen Kompromiss im Blick auf 
die Vergangenheit zu erreichen, der in der Ukraine ein Minimum an Stabilität ge-
währleisten und erfolgreiche Reformen ermöglichen sollte.  

                                                           
1  GAVRIEL D. ROSENFELD A Looming Crash or a Soft Landing? Forecasting the Future of the Mem-

ory „Industry”, in: The Journal of Historical Memory 81 (2009), S. 122-138. 
2  Vgl. besonders die Aufsätze in zwei jüngst erschienenen Sammlungen meiner Essays: JAROSLAV 

HRYCAK Strasti za nacionalizmom. Istoryčni eseji. Kyjiv 2004; DERS. Žyttja, smert’, ta inši nepri-
jemnosti. Kyjiv 2008.  
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Ich schicke voraus, dass ich eine gewisse Unlust gegenüber der Erforschung des 
historischen Gedächtnisses verspüre. Ich weiß, dass ich damit unter den Historikern 
nicht allein stehe. Viele meiner Kollegen innerhalb und außerhalb der Ukraine ziehen 
die Untersuchung von „harten Fakten“ vor. Man hat mich buchstäblich in die Dis-
kussionen über die historische Erinnerung hineingezogen. Jetzt kann ich mich, als 
Teilnehmer der Diskussion, des Gefühls nicht erwehren, dass die meisten For-
schungsarbeiten zu diesem Thema einen recht oberflächlichen Charakter haben. Na-
türlich gibt es einige Ausnahmen,3 die aber die allgemeine Regel nur bestätigen.  

Ich gebe dafür ein Beispiel. Ende Juni 2009 beging man in der Ukraine den 300. 
Jahrestag der Schlacht von Poltava. Im Zusammenhang damit verbreitete das russi-
sche Fernsehen die Geschichte, dass man den Vodka „Peter der Große“ erheblich 
besser verkaufe als die Marke „Mazepa“. Einige Monate früher hätten die Menschen 
den Vodka „Karl“ bevorzugt, doch jetzt hätten sie ihre Vorlieben geändert.4 Daraus 
zog man den Schluss, dass die Bewohner von Poltava die russische Version der 
Schlacht von Poltava bevorzugten und der ukrainisch-nationalen Sicht, deren Held 
Mazepa ist, gleichgültig gegenüberstünden. Ein Blogger kommentierte diese Nach-
richt (in russischer Sprache) folgendermaßen: „Wer trinkt bei dieser Hitze Vodka?“ 
Er erläuterte, dass die Wahl der Poltavaer in Wirklichkeit von der Größe der Fla-
schen bestimmt worden sei: Die drei Vodka-Marken wurden in unterschiedlich gro-
ßen Flaschen produziert, und mit der steigenden Hitze gaben die Leute der kleineren 
Flasche den Vorzug. Das Beispiel soll zur Illustration meines Arguments dienen: Die 
meisten Untersuchungen zur historischen Erinnerung in der Ukraine beschränken 
sich auf die Feststellung, dass Mazepa weniger populär sei als Peter der Große. Sie 
unterlassen es aber zu erklären, was hinter diesem Unterschied steht, oder ob es da-
für andere Ursachen gibt als die Probleme mit der Erinnerung. Mit anderen Worten: 
Die Untersuchungen des historischen Gedächtnisses konzentrieren sich auf die Ge-
schichtspolitik – was die Politiker und Parteien auf dem Feld der Erinnerung tun und 
zu welchem Zweck – als ob diese Politik allein die Erinnerung prägen könnte. Dafür 
bleibt die öffentliche Wahrnehmung dieser Politik im Schatten. Diesem Ansatz liegt 
offensichtlich die zweifelhafte Annahme zugrunde, dass die Wähler folgsam den Be-
fehlen ihrer Führer folgen und dass man das gesellschaftliche Bewusstsein erfolg-
reich manipulieren könne.  

Ich gehe anders an das Problem heran. Ich schlage vor, das historische Gedächt-
nis nicht nur auf der Ebene der politischen Eliten und der Diskurse der Massenme-
dien zu analysieren, sondern auch auf der Ebene der gesellschaftlichen Rezeption, in 
der Annahme, dass das historische Gedächtnis sich nicht nur „von oben nach un-
ten“, sondern auch „von unten nach oben“ bildet. Dann muss sich jeder Forscher 

                                                           
3  Vgl. z.B. ANDREJ PORTNOV Uprjažnenija s istoriej po-ukrainski (Zametki ob istoričeskich sjužetach 

obščestvenno-političeskich debatov v postsovetskoj Ukraine), in: Ab Imperio (2007), 3, S. 93-138, 
und die Nummer 4 (15) (2009) der Zeitschrift Ukrajina Moderna mit dem Titel „Erinnerung als 
Kampffeld“. 

4  Vodku Petra Pervogo v Poltave razobrali bystree, čem Mazepy, http://www.livestory.com.ua 
/news/2009/06/28/080404.html (Zugriff 27.5.2010). 
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mindestens darum bemühen, die Wechselwirkung zwischen diesen Ebenen und ih-
ren Kontexten deutlich zu machen.5 Deswegen ziehe ich soziologische Umfragen 
heran und richte meine Aufmerksamkeit auf die Popularität einzelner historischer 
Persönlichkeiten in der Geschichte der Ukraine. Wie Ernest Renan 1882 in seiner 
bekannten Vorlesung „Was ist eine Nation“ schrieb, stellen historische Helden ein 
gewisses „soziales Kapital“ dar, auf dem die nationale Idee errichtet wird, was wert-
voller ist als gemeinsame Traditionen, Zölle und Grenzen.6 

In der Folge stelle ich Ergebnisse meiner früherer Studien in sehr gedrängter 
Form vor. Zur besseren Verständlichkeit illustriere ich jede Schlussfolgerung mit ei-
nigen Beispielen. Das erste und wichtigste Ergebnis: Die Entwicklung des histori-
schen Gedächtnisses in der Ukraine kann man mit Hilfe von drei „A’s“ beschreiben: 
Amnesie, Ambivalenz und Aktivierung, und zwar in gewissem Maß, wenn auch nicht 
ausschließlich, in eben dieser Reihenfolge. 

 
 

Amnesie 
 
Amnesie, das Vergessen der „unbrauchbaren Geschichte“, ist charakteristisch für je-
de Erinnerungspolitik. Die unabhängige Ukraine ist aus der Sowjetukraine hervorge-
gangen, und die sowjetische Politik hat diese Amnesie bis zum äußersten gefördert. 
Der historische Kanon der sowjetischen Ukraine erinnerte, um mit Ivan Lysjak-
Rudnyc’kyj zu sprechen, an einen prächtigen Palast, von dessen Sockeln die Mehrheit 
der historischen Figuren entfernt worden war – doch jeder Winkel erinnerte an diese 
„schrecklichen Gespenster“.7 Das Ziel der sowjetischen Ukrainepolitik der 1950er 
bis 1980er Jahre war ziemlich klar: Die Ukrainer sollten gemeinsam mit den Russen 
und Weißrussen zu Hauptpartnern für die Erhaltung des sowjetischen Imperiums 
gemacht werden.8 Dazu musste man sie von der Ebene einer Nation auf die Ebene 
einer ethnischen Gruppe hinunterstufen, die ihrer eigenen politischen Bestrebungen 

                                                           
5  Hier mache ich Gebrauch von einem Ansatz, den der Kiever Forscher VOLODYMYR KULYK schon 

am Anfang der 1990er Jahre vorgeschlagen hat: Novyj ukrajins’kyj nacionalizm (try poverchy verte-
pu), in: Sučasnist’ (1993), 1, S. 150-167; DERS. Ukrajins’kyj nacionalizm u nezaležnij Ukrajini. Kyjiv 
1999. 

6  Zitiert nach GEOFF ELEY, RONALD GRIGOR SUNY (Hg.) Becoming National. A Reader. New York, 
Oxford 1996, S. 52-53. Ich folge einem solchen Zugang in meinen früheren Publikationen über die 
Entstehung der nationalen Erinnerung in der Ukraine: YAROSLAV HRYTSAK History of Names: A 
Case of Constructing National Historical Memory in Galicia, 1830-1930s, in: Jahrbücher für Ge-
schichte Osteuropas 49 (2001), S. 163-177; DERS. „Ruslan, Bohdan and Myron: Three Constructed 
Identities among Galician Ruthenians/Ukrainians, 1830-1914”, in: MARSHA SIEFERT (Hg.) 
Extending the Borders of Russian History. Essays in Honor of Alfred J. Rieber.  Budapest, New 
York 2003, S. 97-112; DERS., VICTOR SUSAK Constructing a National City: The Case of L’viv, in: 
JOHN J. CZAPLICKA, BLAIR A. RUBLE (Hg..) Composing Urban History and the Constitution of 
Civic Identities. Washington, DC, Baltimore, London 2003, S. 140-164. 

7  IVAN LYSJAK-RUDNYC’KYJ Istoryčni ese. Bd. 1-2. Kyjiv 1994, hier Bd. 2, S. 303. 
8  ROMAN SOLCHANYK Molding „the Soviet People“: The Role of Ukraine and Belorussia, in: Journal 

of Ukrainian Studies 1 (1983), S. 3-18. 
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beraubt werden sollte. Mit den Worten von Karl Deutsch, einem der bekanntesten 
Nationalismus-Theoretiker, hängt das Streben nach eigener politischer Abgrenzung 
„in weiter Perspektive vom [historischen] Gedächtnis ab“. Eine selbstbestimmte Ge-
sellschaft muss „einen gewissen Fluss von Informationen“ über ihre Vergangenheit 
erhalten. Wenn sie das vergisst, „verliert sie die Herrschaft über ihr eigenes Verhal-
ten“.9 Entsprechend wurden aus dem ukrainischen historischen Gedächtnis alle his-
torischen Persönlichkeiten entfernt, die Bestrebungen nach Autonomie oder Selb-
ständigkeit symbolisierten, unter ihnen Mazepa, Petljura, Hruševs’kyj, Chvyl’ovyj und 
Bandera. Es handelte sich nicht um eine Politik der Russifizierung im engeren Wort-
sinn: Die russische Geschichte unterlag ähnlichen Manipulationen, wenn auch ver-
ständlicherweise in erheblich geringerem Ausmaß. Es handelte sich um eine Politik 
der Sowjetisierung.10 Ein anderes strategisches Mittel war die Formierung eines 
„Kurzzeitgedächtnisses“: Der sowjetische Durchschnittsbürger hatte in erster Linie 
die sowjetische Geschichte zu kennen – das heißt die Geschichte, die mit der bol-
schewistischen Revolution des Jahres 1917 begann. Die sowjetische Geschichte 
nahm den Löwenanteil der Schulprogramme zur Geschichte der Ukraine ein, ebenso 
wie der populären wissenschaftlichen Geschichten der Ukraine und ihrer Ortschaf-
ten.  

Ein solches Ausmaß an historischer Amnesie konnte nur unter Anwendung von 
Gewalt aufrechterhalten werden. Es ist natürlich, dass sobald die Reformen Gor-
bačevs zur Schwächung des sowjetischen politischen Systems führten, sogleich die 
Renaissance des alten, verbotenen Gedächtnisses einsetzte. In erster Linie ging es um 
die Wiederbelebung des sogenannten „Geschichtsschemas Mychajlo Hruševs’kyjs“, 
des ukrainischen nationalen Paradigmas, das sehr populär war unter den Ukrainern, 
die außerhalb der Sowjetunion lebten, in der Westukraine der Zwischenkriegszeit 
und in der Diaspora in Westeuropa und Nordamerika. Folglich waren am Ende der 
1980er und zu Beginn der 1990er Jahre zwei Gruppen besonders aktiv in der Festi-
gung dieses Paradigmas: die Nationaldemokraten, deren wichtigste territoriale Basis 
die Westukraine war, und die ukrainische Diaspora. Das wiederbelebte Schema ver-
schwieg, wie das sowjetische, Personen (so jene Ukrainer, die sich am Holocaust be-
teiligt hatten). Dadurch, dass es die Alternative zum sowjetischen Schema gewesen 
und unterdrückt worden war, gewann es fast automatisch den Status einer besseren 
und wahrhaftigeren Geschichte. 

Der neue Geschichtskanon fasste schnell Fuß im Bewusstsein vieler Ukrainer, in 
erster Linie unter der ukrainischsprachigen Intelligenz. Das belegt unter anderem die 
erste soziologische Umfrage, die zum Thema der historischen Persönlichkeiten unter 
den Lesern und Experten der „Literaturna Ukrajina“ durchgeführt wurde, der Zei-
tung, die in den Zeiten Gorbačevs das Flaggschiff der national-demokratischen Op-
position gewesen war. Unter den populärsten Figuren waren die Namen Hruševs’kyj, 
Mazepa und Bandera, die in sowjetischen Zeiten verboten gewesen waren, als „Anti-

                                                           
9  Zitiert nach ROMAN ŠPORLJUK U pošukach majbutnoho času. Kyjiv 2010, S. 53.  
10  LYSJAK-RUDNYC’KYJ Istoryčni ese Bd. 2, S. 471-476. 
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helden“ der ukrainischen Geschichte galten nun Lenin, Skrypnyk, Chruščev, Stalin 
und Ščerbyc’kyj, die zentralen Symbole des kommunistischen Regimes in der Ukrai-
ne.11 

Die Geschwindigkeit, mit der der populäre ukrainische nationale Kanon wieder-
belebt wurde, erweckte den Eindruck, dass er sich mit dem Zerfall der UdSSR in der 
ganzen Ukraine durchsetzen würde. Die neue politische Elite, die in der unabhängi-
gen Ukraine an die Macht kam, nutzte diesen Kanon zu ihrer eigenen Legitimierung. 
Sie ging allerdings recht vorsichtig und selektiv vor. So nahm der Kult Hruševs’kyjs 
als „erstem ukrainischen Präsidenten“ offiziöse Massenverbreitung an.12 Andererseits 
stieß die Idee, das Bild Mazepas 1992 auf eine der ersten ukrainischen Banknoten zu 
setzen, auf den Widerstand des ersten ukrainischen Präsidenten Leonid Kravčuk, der 
befürchtete, dass dies zu Zwietracht im Staat führen könnte.13 Die Berufung auf Pet-
ljura oder Mazepa blieb auch in der Folge fast ausschließlich auf die Nationaldemo-
kraten und die ukrainischsprachige Intelligenz begrenzt.14 

Die Nationalisierung der Geschichte in dieser gemäßigten Form weckte Protest 
bei der russischsprachigen Bevölkerung der Ost- und Zentralukraine und wurde zu 
einer (allerdings nicht der wichtigsten) Ursache für den Fall des ersten Präsidenten 
Kravčuk im Jahre 1994. Sein Konkurrent Leonid Kučma gewann die Präsidenten-
wahlen dank der Unterstützung des Ostens und Südens. Kaum war er an der Macht, 
versuchte er zwischen den wichtigsten politischen Akteuren und den verschiedenen 
Regionen das Gleichgewicht zu bewahren. Das Jahrzehnt seiner Herrschaft über das 
Reich der Geschichtspolitik (1994-2004) bedeutete einen radikalen Wechsel der Ak-
zente zu einer bewusst praktizierten Ambivalenz. Er und sein Machtapparat versuch-
ten einerseits das nationale und das sowjetische Paradigma zu vereinen, andererseits 
diejenigen Figuren und Ereignisse zu entfernen und totzuschweigen, die die Gefahr 
politischer Antagonismen mit sich bringen konnten. Das Ziel war in beiden Fällen 
das gleiche: keine schlafenden Hunde zu wecken. 

 
 

 
 
                                                           
11  VALERIJ BEBYK, VOLODYMYR PODOCHALO Duma pro Ukrajinu, in: Literaturna Ukrajina 

(19.12.1991). 
12  Vgl. meinen Aufsatz: Reabilitacija Hruševs’koho i lehitimitacija nomenklatury: partija vlady platyt’ 

Hruševs’komu vyznannjam za te, ščo vin ozbrojiv jiji intelektual’no j umožlyvyv polityčno, in: Den’ 
(28.10. 1996). 

13  VASYL’ LOPATA Ne liše maljuje hryvni, a j pyše pro nych,  http://culture.unian.net/ukr/ 
detail/185575 (Zugriff 27.5.2010); Kak pojavylasja hryvnja,  http://podrobnosti.ua/economy/ 
2006/09/04/344955.html (Zugriff 27.5.2010). 

14  Auch in diesem Lager war man sich aber keineswegs einig. So sprach sich Vsevolod Čornovil, der 
frühere Dissident und wichtigste Gegner Kravčuks in den ersten Präsidentenwahlen von 1991, da-
gegen aus, eine der Hauptstraßen Lembergs nach Bandera zu benennen, und zwar mit dem Argu-
ment, dass „die Ukraine das nicht versteht“. Vgl. HRYTSAK, SUSAK Constructing a National City, 
S.155. 
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Ambivalenz 
 
Ein beredtes Beispiel eines solchen Zugangs zur Geschichte sind die Materialien von 
Kučmas Präsidentschaftskampagne im Jahre 1999. Alle Anstrengungen seiner Bera-
ter waren damals darauf gerichtet, gemäßigte Konkurrenten wie den Sozialisten Mo-
roz zu neutralisieren und im Finale seinen Hauptkonkurrenten, den Kommunisten 
Symonenko, auszuschalten. Damit wurde Kučma selbst zum gemäßigten Kandidaten 
und sicherte sich die Mehrheit der Stimmen im Osten wie im Westen der Ukraine. 
Im Rahmen der Wahlkampagne wurde ein Reklame-Clip mit dem Namen „Hoch-
zeit“ vorbereitet (Abb. 6), der in den wichtigsten Fernsehkanälen gesendet werden 
sollte. Der Clip zeigt einen langen, reich mit Lebensmitteln gedeckten Tisch, an der 
Wand im Hintergrund ein gesticktes Tuch mit dem Bildnis Taras Ševčenkos und mit 
einem Kirschgarten hinter dem Fenster, ein Ensemble traditioneller ukrainischer 
Symbole. Am Tisch sitzen fröhliche Gäste, die unterschiedliche Generationen und 
Regionen repräsentieren: Ein Oligarch mit seiner persönlichen Krankenschwester, 
ein grauhaariger Kriegsveteran, der ein ukrainisches Volkslied anstimmt, ein aus der 
Armee entlassener Bursche, eine Schülerin und, ganz wichtig, ein Bergarbeiter als 
Vertreter der Gruppe mit dem größten Protestpotential aus dem industrialisierten 
Osten der Ukraine. Am Ende des Clips spricht der Bergarbeiter den Satz aus: „Alles 
wird gut werden“ – und am Tisch erscheint die Figur von Kučma selbst als Zeremo-
nienmeister, der am traditionellen Hochzeitstisch für Ordnung sorgt. Zur Verstär-
kung dieses Clips wurde ein großer Wandkalender vorbereitet, der dieses Bild einer 
ukrainischen Hochzeit mit Kučma als Zeremonienmeister verbreiten sollte. Weder 
Clip noch Kalender wurden realisiert, denn sie erschienen sogar den Wahlkampflei-
tern als zu zynisch.  

Sie wurden ersetzt durch einen anderen Wandkalender, der derselben Idee diente, 
aber mehr auf implizite Art, indem er eine sehr starke Quelle politischer Mobilisie-
rung, das historische Gedächtnis, ansprach. Der Kalender kam unter der Überschrift 
„Kenne die Unseren!“ heraus (Abb. 7) und repräsentierte einen neuen Kanon der 
ukrainischen Geschichte. Im Zentrum befindet sich der „Haupt-Ukrainer“ Leonid 
Kučma, umgeben von den zwei wichtigsten Symbolen der alten und neuen Ukraine 
– Taras Ševčenko und dem Fußballspieler Andrij Ševčenko. Um dieses Trio herum 
wurden andere Figuren drapiert: Historische Persönlichkeiten, die sowohl dem sow-
jetischen wie dem nationalen Schema entsprechen (Bohdan Chmel’nyc’kyj, Ivan 
Franko, Lesja Ukrajinka), Figuren mit ausgesprochen sowjetischem Klang (Marschall 
Rybalko, der dreifache Held der Sowjetunion Ivan Kožedub) und Gestalten aus dem 
nationalen Kanon (Ivan Mazepa, Mychajlo Hruševs’kyj). Außer den zu erwartenden 
Symbolen der unabhängigen Ukraine (unter ihnen Kučmas Vorgänger Leonid Krač-
vuk und der Boxer Vitalij Klyčko) erschien auf diesem Kalender ganz unerwartet das 
Bild des jüdischen Schriftstellers Scholem Alejchem, der in der Ukraine geboren 
wurde, doch weder im sowjetischen noch im nationalen Paradigma vorkam. Das war 
ein deutliches Signal dafür, dass Kučma und seine Umgebung dem politischen (poly- 
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Abbildung 6: 
Alles wird gut (vse bude dobre), Video-Clip „Hochzeit“ 

(Privatarchiv Yaroslav Hrytsak  
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Abbildung 7: 
Kalender „Kenne die Unseren“ (znaj našich), 1999, Ausschnitt 

(Privatarchiv Yaroslav Hrytsak) 
 

von oben links – rechts:  
My’kola Gogol’, Ivan Franko, Oleksandr Dovženko, 

Taras Ševčenko, Leonid Kučna, Andrij Ševčenko 
Volodymyr Vernads’kyj, Valerij Lobanovs’kyj, Bohdan Chmel’nyc’kyj 
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ethnischen) Konzept der ukrainischen Nation den Vorzug gaben. Und, was das 
Wichtigste ist, auf dem Kalender ist keine Figur zu sehen, die offen antagonistisch 
gewesen wäre, seien es von der sowjetischen Seite Lenin, Chruščev oder Ščerbyc’kyj 
oder von der nationalen Petljura, Šuchevyč oder Bandera.15  
Diese Politik der Ambivalenz entsprach in bedeutendem Maß dem in der Ukraine 
vorherrschenden kollektiven Gedächtnis. Zahleiche Bürger der Ukraine bemühten 
sich, in ihrem Bewusstsein das sowjetische und das nationale Narrativ in Einklang zu 
bringen und dabei antagonisierende Ereignisse und Figuren auszuklammern. Eine 
2002 durchgeführte Umfrage zur historischen Erinnerung in der Ukraine zeigte, dass 
die wichtigsten Helden und Antihelden des ukrainischen Geschichtsbewusstseins 
sich in dieser Reihe folgen: Als Helden Chmel’nyc’kyj und Peter der Große, Brežnev 
und Hruševs’kyj, Čornovil und Chruščev, als Anti-Helden Gorbačev und Stalin, 
Bandera und Kravčuk, Lenin und Petljura. Man könnte natürlich annehmen, dass ei-
ne solche Reihenfolge aus der starken regionalen Teilung der Ukraine resultiert: Der 
„Westen“ wählt, sagen wir, Hruševs’kyj und Čornovil, der „Osten“ Brežnev und 
Chruščev. Doch stimmt das so nicht, oder wenigstens nicht ganz. Das beweist die 
Antwort auf die Frage „Wie stellen Sie sich die Zukunft der Ukraine vor?“ Die Opti-
onen „in der Europäischen Gemeinschaft“ und „in einer ostslavischen Union mit 
Russland“ erhielten die gleiche Unterstützung von 69 Prozent. Das bedeutet, dass 
mindestens 19 Prozent der ukrainischen Bürger (jeder Fünfte) gleichzeitig zwei sich 
ausschließende Szenarien auswählte.16 

Die Ambivalenz des Bewusstseins ist keine ausschließlich ukrainische Erschei-
nung. Im breiteren postsowjetischen Kontext tritt sie unter der Bevölkerung aller 
drei Staaten auf, die in der jüngsten Vergangenheit die wichtigsten Adressaten der 
Politik der Schaffung einer „neuen historischen Gemeinschaft – des Sowjetvolkes“ 
gewesen waren. Im Rahmen unserer Diskussion ist die Tatsache von Bedeutung, 
dass Kučma und sein Stab sich bemühten, diese Ambivalenz konsequent für ihre po-
litischen Ziele zu nutzen. Und man provozierte erneut die Konkurrenten dazu, eine 
eindeutige, „extreme“ Position einzunehmen, und reduzierte dadurch deren Unter-
stützung bei den Wahlen auf eindeutig definierte, aber marginale Gruppen (wie die 
Kommunisten oder Nationalisten). Dies gewährleistete ein gewisses Minimum an 
politischer Stabilität im Land, verhinderte aber gleichzeitig die Möglichkeit radikaler 
Reformen. 

 
 
Aktivierung 
 
Dieses Gewebe der ukrainischen Gesellschaft veränderte sich plötzlich mit der 
Orangen Revolution. Die Übernahme der Präsidentschaft durch Viktor Juščenko 

                                                           
15  „Znaj našich“, Wandkalender für das Jahr 1999, im persönlichen Archiv des Autors.  
16  LILIA UTKINA Back to the USSR, in: Ukrajins’ka pravda (14.1.2003); IVAN SMIŠKO Ukrajinec’ – ce 

zvučyt’ zahadkovo, in: Postup (16.-22.1.2003).  

Brought to you by | provisional account
Unauthenticated

Download Date | 4/12/15 6:59 AM



Yaroslav Hrytsak 

 

412 

brachte eine deutliche Aktivierung der historischen Diskussionen mit sich, die in be-
deutendem Maß von ihm selbst und seiner Mannschaft provoziert wurde. Es wäre 
aber nicht richtig, die ganze Verantwortung nur dem Präsidenten zuzuschreiben. Die 
Aktivierung der Diskussionen war auch ein Teil der zielgerichteten Politik von Leo-
nid Kučma und Juščenkos wichtigstem Konkurrenten Viktor Janukovyč, der den 
Clan von Donec’k vertrat. Während des Wahlkampfs bedienten sie sich konsequent 
einer extremen Rhetorik in Bezug auf Juščenko.17 Ihr Kalkül war die Wiederholung 
des Szenarios von 1994, als „der russischsprachige Osten“ über den „ukrainisch-
sprachigen Westen“ siegte. Mit dieser Absicht bemühten sie sich, das Bild Juščenkos 
als ukrainischen Nationalisten-“Našisten“ ethno-national aufzuladen, wobei mit dem 
zweiten Begriff, der auf Juščenkos Block Naša Ukrajina (Unsere Ukraine) gemünzt 
ist, der Begriff Faschist assoziiert werden sollte. 

Diese Politik erlitt mit dem Sieg der Orangen Revolution ein Fiasko. Doch wie 
Kučma nach seinem Sieg von 1994 vollzog nun auch Juščenko einen radikalen Wan-
del. Der Politiker mit dem undeutlichen Programm und den ambivalenten Erklärun-
gen – was ihm zusammen mit seinem persönlichen Charisma die breite Unterstüt-
zung des Wahlvolks eingebracht hatte – verwandelte sich in einen Präsidenten mit 
der Ambition, eine kulturell einheitliche ukrainische Nation nach der Formel „eine 
Kirche, eine Sprache, eine Geschichte“ zu schaffen. Den extremsten Ausdruck fand 
diese Geschichtspolitik darin, dass Roman Šuchevyč und Stepan Bandera, die beide 
den kämpferischen ukrainischen Nationalismus symbolisieren,  2007 bzw. 2010 den 
Ehrentitel eines „Helden der Ukraine“ erhielten. Seither ist die ukrainische Gesell-
schaft in einen unaufhörlichen Krieg der Erinnerungen verstrickt.  

So war der wichtigste Effekt der Geschichtspolitik Juščenkos eine tiefe Polarisie-
rung der ukrainischen Gesellschaft. Am umstrittensten war und ist die Geschichte 
der Ukrainischen Aufstandsarmee (Ukrajins’ka Povstans’ka Armija - UPA). Man kann 
ohne Übertreibung sagen, dass es keinen anderen historischen Gegenstand gibt, der 
die ukrainische Gesellschaft so tief spalten würde. Juščenko hatte gewisse Erfolge: 
Die Zahl derer, die die UPA negativ bewerten, sank von 2006 bis 2007 von einer 
Mehrheit von 52 auf eine Minderheit von 46 Prozent. Allerdings weckt die UPA fast 
nur in der Westukraine positive Gefühle.18 Erfolgreicher war die Politik Juščenkos in 
der Aktivierung der nationalen Erinnerung an die Hungersnot von 1932-1933. Unter 
Juščenkos Druck anerkannte das ukrainische Parlament im Herbst 2006 die Hun-
gersnot als Akt eines gegen das ukrainische Volk gerichteten Genozids. Eine Umfra-
ge, die ein Jahr später durchgeführt wurde, zeigt dramatische Veränderungen: Die 
Zahl der Ukrainer, die die Hungersnot als Genozid bezeichnen, wuchs von einer 

                                                           
17  LYUDMYLA PAVLYUK Extreme Rhetoric in the 2004 Presidential Campaign: Images of Geopolitical 

and Regional Division, in: Canadian Slavonic Papers/Revue canadienne des slavistes 47 (2005), 3-4, 
S.  290-316. 

18  Siehe die Ergebnisse einer vom Fonds „Demokratische Initiativen” und der Firma „Ukrainisches 
Soziologisches Service“ vom 5.-18.12.2007  durchgeführten Umfrage „Die Haltung der Bevölke-
rung der Ukraine zur Verleihung des Status’ von Teilnehmern der nationalen Befreiungskräfte“: 
http://dif.org.ua/ua/press/8 (Zugriff 27.5.2010). 
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Minderheit von 39 Prozent zu einer Mehrheit von 63 Prozent. Dieser Wandel erfass-
te sogar den russischsprachigen Süden der Ukraine (72 %), nicht aber den Osten (35 
%). Immerhin ist auch im Osten eine Mehrheit (57%) der Meinung, dass die Hun-
gersnot künstlich von außen herbeigeführt wurde (in der ganze Ukraine liegt der 
Wert bei 72 %).19 

Neben den Erfolgen Juščenkos in der politischen Aktivierung der historischen 
Erinnerung, sind auch die beiden anderen „A’s“, die Amnesie und die Ambivalenz, 
nicht verschwunden. Ein Vergleich zweier Umfragen zur Einschätzung historischer 
Figuren, die zwei Jahre vor und zwei Jahre nach der Orangen Revolution durchge-
führt worden sind, zeigen dieselbe Auswahl von Helden und Anti-Helden, als hätte 
die Orange Revolution nicht stattgefunden. Dieselben Umfragen zeigen auch einen 
verhältnismäßig hohen Grad an Amnesie: Fast jeder sechste Ukrainer wusste 2006 
nicht, wer Mazepa war, und fast jeder zehnte hatte keine Ahnung von Hruševs’kyj. 
Dies ist besonders bemerkenswert, wenn man in Rechnung zieht, dass Mazepa und 
Hruševs’kyj auf Banknoten abgebildet sind, die jeder Ukrainer ständig vor Augen 
hat.20 

Es ist schwierig, eine Bilanz der drei Richtungen der Geschichtspolitik, der Am-
nesie, der Aktivierung und der Ambivalenz, zu ziehen. Ich beschränke mich auf we-
nige vorläufige Bemerkungen. Eine gute Gelegenheit dafür bot die große Fernseh-
show „Große Ukrainer“, die 2007/08 nach dem Vorbild der „Great Brits“ veranstal-
tet wurde. Sie war sehr populär und eröffnete neue Möglichkeiten einer öffentlichen 
Diskussion über die Vergangenheit der Ukraine. Die Show endete mit einem großen 
Skandal: Dmytro Tabačnyk, einer der Führer der Partei der Regionen, seit März 2010 
Minister für Bildung und Wissenschaft (und ehemaliger professioneller Historiker) 
kaufte über 600.000 Stimmen, um einen Sieg Stefan Banderas zu verhindern und 
zwei Persönlichkeiten auf die beiden ersten Plätze zu hieven, die unter allen Finalis-
ten am besten dem Geschmack der russischsprachigen Bevölkerung der Ukraine ent-
sprachen, den Kiever Fürsten Jaroslav den Weisen und den Kiever Chirurgen Myko-
la Amosov.21 Der Skandal versperrte den Blick auf ein interessanteres Resultat des 
Halbfinale und Finale der Abstimmungen. Es verschwanden nämlich fast alle Figu-
ren, die in der Ukraine die russische und sowjetische imperiale Vergangenheit sym-
bolisieren. Es sieht so aus, dass die Diskussion um die „Großen Ukrainer“ zum Er-
scheinen eines neuen historischen Kanons beigetragen hat. Diese Annahme ist umso 
wahrscheinlicher, wenn man zum Vergleich eine analoge Show „Der Name Russ-
lands“ heranzieht, die fast gleichzeitig stattfand. Keine der Persönlichkeiten, die das 

                                                           
19  Umfrage des Kiever Internationalen Instituts für Soziologie, durchgeführt Anfang November 2007 

unter dem Namen „Die Haltung der Bevölkerung der Ukraine zur Anerkennung der Hungersnot 
von 1932/33 als Genozid“: www.kiis.com.ua/txt/doc/20112007/201107.doc (Zugriff 27.5.2010). 

20  Siehe HRYCAK Žyttja, smert’, S. 80. 
21  OLEKSANDR HRYCENKO Velyčannja rehional’noho masštabu, in: Krytyka 12 (134) (2008). S. 3-7. 

Vgl. auch meinen Aufsatz Velyky ukrajinci, in: HRYCAK Žyttja, smert’, S. 79-87. 
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Finale erreichten, findet sich sowohl auf der ukrainischen als auch der russischen Lis-
te.22 
 
 
Das historische Verhältnis zu Russland, Polen und den Juden 
 
Man kann annehmen, dass 20 Jahre einer neuen ukrainischen Geschichtspolitik mit 
allen ihren Inkonsequenzen und Widersprüchlichkeiten zur Trennung der histori-
schen Gedächtnisse der ukrainischen und der russischen Gesellschaft geführt haben. 
Am deutlichsten zeigt sich dies in der Einschätzung Stalins: Je mehr Stalin zum Hel-
den Russlands wird, desto mehr wird er zum Anti-Helden der Ukraine. Gleichzeitig 
kann man in der ukrainischen und russischen Gesellschaft eine Nähe in der Erinne-
rung an die Kiever Rus’ als gemeinsame Vergangenheit der drei Völker feststellen, 
ganz im Gegensatz zum Schema Hruševs’kyjs, das die alte Rus’ ukrainisiert hat.23 Das 
Gleiche gilt für den Zweiten Weltkrieg, den eine Mehrheit der Ukrainer von 56,9 
Prozent weiter als „Großen Vaterländischen Krieg“ bezeichnen will.24 

Die Gegenüberstellung der Gemeinsamkeiten und Unterschiede des ukrainischen 
und russischen Gedächtnisses bestätigt die alte These der liberalen ukrainischen His-
toriographie: Der wichtigste Unterschied zwischen der Ukraine und Russland liegt 
nicht in der Sprache oder Kultur, sondern eher in den unterschiedlichen politischen 
Traditionen und den unterschiedlichen Typen der Beziehungen zwischen Staat und 
Gesellschaft.25 Die Orange Revolution hat diesen Effekt verstärkt, indem sie bei den 
russischen Politikern und den ihnen dienenden Ideologen Befürchtungen hervorge-
rufen hat, dass die Ukraine aus dem „allrussischen“ Raum ausbrechen könnte bis hin 
zu einem point of no return. Um dem entgegenzuwirken, schlagen die weitsichtigeren 
unter ihnen vor, Josef Stalin offiziell zu verurteilen, um den wichtigsten Unterschied 
zwischen dem ukrainischen und russischen historischen Gedächtnis zu eliminieren.26 

Eine Besonderheit der ukrainischen Nationsbildung liegt darin, dass sie sich unter 
den Bedingungen der Abgrenzung von zwei großen und ihrerseits antagonistischen 
Nationen – der russischen und polnischen – vollzog. Es bestand immer die Gefahr, 

                                                           
22  http://en.wikipedia.org/wiki/The_Greatest_Ukrainians; http://www.nameofrussia.ru/ (Zugriff auf 

beide Seiten 27.5.2010). Die Unterschiedlichkeit der ukrainischen und russischen Auswahl wurden 
bestätigt von soziologischen Umfragen, die in beiden Ländern gleich nach der Show durchgeführt 
wurden, siehe HRYCAK Žyttja, smert’, S. 86. JAROSLAV KYJIVS’KYJ Suspil’no nelehitymni „Velyki 
ukrajin’ci,  http://polityka.in.ua/info/78.html (Zugriff 27.5.2010) 

23  Gemäß einer Umfrage von Ende Dezember 2005 glauben 43,9 % der Ukrainer, dass die Geschichte 
der Ukraine, wie auch die Geschichte Russlands und Weißrusslands, ein unzertrennlicher Teil der 
Geschichte des großen ostslavischen Volkes sei, und nur 24,5 % halten die Ukraine für die einzige 
Erbin der Kiever Rus’: http://www.razumkov.org.ua/ ukr/poll.php?poll_id=285 (Zugriff 
27.5.2010). 

24 http://www.razumkov.org.ua/ukr/poll.php?poll_id=286 (Zugriff 27.5.2010). 
25  LYSJAK-RUDNYC’KYJ Istoryčni ese Bd. 1, S. 152. Lysjak-Rudnyc’kyj  beruft sich auf die Ansichten 

solch herausragender ukrainischer Denker wie Mychajlo Drahomanov und Vjačeslav Lypyns’kyj.  
26  ALEKSANDR CYPKO Stalin, holodomor i družba narodov, in: Izvestija (16.12.2008).   
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dass die bewusste Konstruktion einer Distanz zu der einen Nation die Unterordnung 
des ukrainischen nationalen Projekts unter die andere mit sich bringen könnte. Im 
polnisch-ukrainischen Fall war es leichter, diese Distanzierung zu vollziehen, da die 
ethno-nationalen Unterschiede zusammenfielen mit sozialen (adliger Gutsherr – 
Bauer) und religiösen (Katholiken – Orthodoxe) und sich deshalb gegenseitig ver-
stärkten. Außerdem kannten die polnisch-ukrainischen Beziehungen eine lange Ge-
schichte blutiger Konflikte, besonders während der beiden Weltkriege. Die Erinne-
rung an diese Konflikte (den polnisch-ukrainischen Krieg von 1918/19, die Massaker 
in Wolhynien 1943 und die „Aktion Weichsel“ 1947) waren vom kommunistischen 
Regime in Polen und in der Ukraine verschwiegen worden. Doch das Gedächtnis 
lebte fort auf der Ebene persönlicher Erinnerungen. Deswegen erstaunt es nicht, 
dass die Ukrainer in Polen sofort nach dem Fall des Kommunismus (zusammen mit 
den Rumänen und Zigeunern) zu den drei am wenigsten geschätzten Völkern gehör-
ten. 

Dieser gesellschaftlichen Tendenz wirkte eine Gruppe polnischer liberaler Intel-
lektueller entgegen, die sich um die Pariser Emigrationszeitschrift Kultura sammelten. 
Sie schlugen eine Formel für eine polnisch-ukrainische Versöhnung vor, die auf der 
Grundlage des Verzichts polnischer territorialer Ansprüche auf die Westukraine, die 
bis 1939 zu Polen gehört hatte, stand und die Anerkennung der historischen Schuld 
durch beide Seiten implizierte. Diese Formel wurde von der Generation der Solidar-
ność und den postkommunistischen polnischen Eliten aufgenommen; sie wäre aber 
toter Buchstabe geblieben ohne eine Antwort der ukrainischen Seite. Nach langen 
Diskussionen zwischen polnischen und ukrainischen Politikern und Intellektuellen 
gelang es in den Jahren 2002 und 2003, eine polnisch-ukrainische Versöhnung in Be-
zug auf die Konflikte während der beiden Weltkriege zu erreichen.27 Die Orange Re-
volution unterstrich diesen Erfolg. Unter anderem verwandelte sie das Bild des Uk-
rainers in der polnischen Gesellschaft radikal vom Negativen ins Positive.28 Aller-
dings hat die Entscheidung Viktor Juščenkos, Stepan Bandera mit dem Orden „Held 
der Ukraine“ auszuzeichnen, die Situation wieder verändert, sind doch viele Polen 
der Meinung, dass Bandera für die Massenvernichtung von Polen in Wolhynien im 
Jahre 1943 verantwortlich gewesen sei. Dies stellt in Frage, was überhaupt von der 
Formel „Kultur-en“ und der polnisch-ukrainischen Versöhnung übriggeblieben ist.   

In einem breiten geopolitischen Kontext könnte die polnisch-ukrainische Ver-
söhnung für Osteuropa die gleiche Bedeutung erhalten wie die französisch-deutsche 
der 1950er Jahre für Westeuropa. Während die letztgenannte den Grund legte für die 
Schaffung des vereinten Europas, eröffnete die erste neue Chancen für dessen Er-

                                                           
27  BOGUMIŁA BERDYCHOWSKA Ukraińcy wobec Wołynia, in: Zeszyty Historyczne 146 (2003), S. 65-

104; GŽEGOŽ MOTYKA Druha svitova vijna v pols’ko-ukrajins’kych „konfliktiv pam’jati“ z časiv 
kincja vijny: čorna skrynja vidpovidal’nosti „komunizmu“, in: Ukrajina moderna  4 (15) (2009), S. 
127-136. 

28  CBOS. Wpływ ostatnich wydarzeń na Ukrainie na stosunek Polaków do Ukraińców. Komunikat z 
badań. Warszawa, Grudzień 2004, S. 1 
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weiterung nach Osten.29 Diese Chancen gingen mit den europäischen Ambitionen 
der ukrainischen Machtelite konform, ungeachtet dessen, ob von der Mannschaft 
Kučmas oder Juščenkos die Rede ist. Die Befriedigung dieser Ambitionen setzt aller-
dings eine radikale Rekonfiguration des ukrainischen historischen Gedächtnisses 
voraus. In erster Linie müssen die Ukrainer den Mut und die Weisheit haben, sich 
mit dem Holocaust auseinanderzusetzen, der das zentrale Symbol des gemeinsamen 
europäischen Gedächtnisses darstellt. Mit den Worten von Tony Judt „ist die Aner-
kennung des Holocausts (einer Mitverantwortung am Holocaust) die Eintrittskarte 
ins heutige Europa“.30 

Die Aufgabe, die vor den Ukrainern steht, ist nicht leicht. In ihrer Vorstellung lit-
ten sie in der Vergangenheit nicht weniger als die Juden. Deshalb fällt es ihnen 
schwer, die Einzigartigkeit des Holocaust im kollektiven Gedächtnis einzusehen. 
Außerdem hat das Bild „des Juden“ in der ukrainischen traditionellen Kultur eine 
eindeutig negative Bedeutung. Im Unterschied zu den mehr oder weniger fremden 
Russen und Polen waren die Juden die absolut „Fremden“, insbesondere weil sie 
keine Christen sind. Die Ressentiments zwischen Juden und Ukrainern gibt es auf 
beiden Seiten. Im jüdischen Gedächtnis wird die Bevölkerung der ukrainischen Län-
der mit antisemitischen Massenpogromen identifiziert, von den Massakern zur Zeit 
Chmel’nyc’kyjs im 17. Jahrhundert und den Hajdamaken des 18. Jahrhunderts über 
das Jahr 1881, die Revolution von 1917-1920 bis zu den ersten Monaten des 
deutsch-sowjetischen Krieges im Jahre 1941. Die Situation wurde verschlimmert 
durch die sowjetische Politik, die einerseits den ukrainischen Nationalismus dämoni-
sierte, andererseits die Erinnerung an die Juden in der Ukraine bewusst marginalisier-
te. So gibt es in der großen offiziösen „Geschichte der Ukrainischen SSR“ von 1982 
keine einzige Erwähnung von Juden, weder im Kontext des Holocausts, noch an an-
derer Stelle.31 

Versuche einer ukrainisch-jüdischen Versöhnung wurden in den 1970er und 
1980er Jahren von zwei Seiten unternommen, von den sowjetischen Dissidenten und 
von der Diaspora. Diese Versuche umgingen allerdings die Frage der Mitverantwor-
tung von Ukrainern am Holocaust. In den wenigen Fällen, als diese Frage dennoch 
auftauchte, verwandelte sich der Dialog sofort in eine Konfrontation.32 Diese Situa-
tion wiederholte sich in mehr oder weniger ähnlichen Zügen nach dem Fall des 
Kommunismus und der Ausrufung der ukrainischen Unabhängigkeit. Der Holocaust 
gehört zu den brisantesten Themen und die Erinnerung an ihn bleibt in der ukraini-
schen Gesellschaft marginalisiert und ist nie ins Zentrum der historischen Diskussi-
onen getragen worden. 

                                                           
29  Das ist die Hauptthese meines Aufsatzes  Co po Gedrojciu, in:  JAROSŁAW HRYCAK Nowa Ukraina. 

Nowe interpretacje. Wrocław 2009, S. 269-276. 
30  TONY JUDT Postwar. A History of Europe since 1945. London u.a.  2007,  S.  803. 
31  ZVI GITELMAN Soviet Reactions to the Holocaust, 1945-1991, in: LUCJAN DOBROSZYCKI, JEFFREY 

S. GUROCK (Hg.) The Holocaust in the Soviet Union. Studies and Sources on the Destruction of 
the Jews in the Nazi-Occupied Territories of the USSR, 1941-1945. Armonk, NY 1993, S. 3, 9-11. 

32  Vgl. dazu PETER J. POTICHNYJ  (Hg.) Poland and Ukraine: Past and Present. Edmonton, Toronto 1980. 
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Eine neue Chance eröffnete sich nach der Orangen Revolution. Sie wurde aber 
von ihren Führern, in erster Linie von Viktor Juščenko, verpasst. Er verwendete die 
Erinnerung an den Holocaust vor allem in einem einzigen Kontext und mit einem 
Ziel: der Gleichsetzung der jüdischen Tragödie mit der ukrainischen Hungersnot der 
Jahre 1932/33, um die internationale Anerkennung der letzteren als Genozid zu er-
langen.33 Diese Versuche konnten in der internationalen Gemeinschaft keine Unter-
stützung finden, schon allein deswegen, weil Juščenko gleichzeitig mit Petljura, Šu-
chevyč und Bandera die Gestalten des ukrainischen Nationalismus heroisierte, die 
man für antijüdische Verbrechen verantwortlich machte. Im ukrainischen histori-
schen Gedächtnis bleibt der Holocaust verwischt, sowohl im ukrainischsprachigen 
Westen wie im „russischsprachigen Osten“34, was ein weiteres Mal bestätigt, dass die 
europäischen Ambitionen der Ukraine Schall und Rauch geblieben sind.  

Die Entwicklung des ukrainischen historischen Gedächtnisses in Bezug auf die 
wichtigsten historischen Nachbarn, die Russen und Polen, während der letzten bei-
den Jahrzehnte kann man in die kurze Formel fassen: Die Ukraine hat sich weit vom 
sowjetischen Modell des historischen Gedächtnisses entfernt, ihre Annäherung an 
ein gemeinsames europäisches Gedächtnis bleibt aber problematisch und oft wenig 
überzeugend. 

 
 

Statt einer Schlussfolgerung 
 
Das ukrainische historische Gedächtnis im Jahr 2010 ist tief gespalten und fragmen-
tarisch. Dies ist in bedeutendem Maß, wenn auch nicht ausschließlich, der Effekt der 
letzten fünf Jahre. Wenn man dieses Gedächtnis im Kontext der postkommunisti-
schen Transformationen der letzten 20 Jahre betrachtet, dann kann sein Zustand in 
Form von vier Dichotomien zusammengefasst werden: 1. ein hoher Grad an Amne-
sie gegenüber einer verhältnismäßig hohen Geschwindigkeit ihrer Überwindung; 2. 
ein hoher Grad an Ambivalenz gegenüber sich gegenseitig ausschließenden Narrati-
ven; 3. die Begründung von Zonen des Konsenses über die Vergangenheit gegen-
über tief gespaltenen Erinnerungen; 4. die Möglichkeit einer verhältnismäßig leichten 
Manipulation der Erinnerung gegenüber einem verhältnismäßig hohen Grad an ge-
sellschaftlichem Widerstand gegen solche Manipulationen. 

Die ukrainischen Politiker und ihre Geschichtspolitik kann man etwa so qualifi-
zieren, dass sie sich auf einer Skala zwischen diesen sich ausschließenden Behaup-
tungen aufhalten. Es besteht immer die Versuchung, um eines kurzfristigen Erfolges 

                                                           
33  Dies war die Hauptthese der Rede Viktor Juščenkos im israelischen Parlament im Jahre 2007. Diese 

Taktik war allerdings nicht neu. Sie wurde schon in den 1980er Jahren von der ukrainischen Dias-
pora begründet. JOHAN DIETSCH Making Sense of Suffering: Holocaust and Holodomor in Ukrain-
ian Historical Culture. Lund 2006, S. 124-134. 

34  OMER BARTOV Erased. Vanishing Traces of Jewish Galicia in Present-day Ukraine. Princeton, Ox-
ford 2007; ELENA IVANOVA Regional’nye osobennosti kollektivnoj pamjati studentov o cholokoste 
v sovremennoj Ukraine, in: Holokost i sučasnist’ 2(4) (2008), S. 9-28. 
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willen nur die eine oder die andere Linie auszuwählen und auszunutzen („Amnesie – 
Ambivalenz – Kompromiss“ gegen „Überwindung der Amnesie und Ambivalenz – 
betont einheitliche Erinnerung“). Längerfristig sind solche Versuche, wie die Beispie-
le Kučma und Juščenko zeigen, zum Misserfolg verurteilt und führen zum Anwach-
sen gesellschaftlicher Konfrontationen. Es wäre wirklich an der Zeit, dass die ukrai-
nischen Politiker aus diesem Teufelskreis ausbrechen und ein neues Modell vorschla-
gen würden, das bewusst die Pluralität unterschiedlicher Erinnerungen als selbstver-
ständliche gesellschaftliche Norm anerkennen würde. 

Auch die Historiker, die nur eine Linie der Erzählung verfolgen, charakterisieren 
nicht so sehr den Zustand des historischen Gedächtnisses der ukrainischen Gesell-
schaft als sich selbst, ihre Voreingenommenheit und ihre Vorlieben. Wie bei anderen 
Themen der Vergangenheit lohnt es sich für die ukrainischen Historiker zu lernen, 
konsequent die Mehrzahl zu verwenden statt auf einer einzigen Vision der Geschich-
te zu bestehen. 
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Mykola Ryabchuk 
 
„Durchwursteln“: Gescheiterter Staat oder Erfolgsgeschichte? 
 
 
 
 
Die sarkastische Formel des „Durchwurstelns“ (muddling through) hat als erster Ale-
xander Motyl auf die postkommunistische Transition der Ukraine angewandt.1 Es 
folgten ähnliche Wortschöpfungen für dasselbe Phänomen, Dominique Arels 
„Wirrwarr“2, Andrij Lušnyc’kyjs „Mäanderpfad“3 oder Martha Dyczoks „Bewegung 
ohne Wandel, Wandel ohne Bewegung“4. Was all diese und andere Autorinnen und 
Autoren mit ihren Wortspielen meinen, ist ein Mangel an kohärenten, konsequenten 
und umfassenden Reformen in einem Land, das trotz mancher Erwartungen gewiss 
nicht als Erfolgsgeschichte der postkommunistischen Transition gelten kann. 

Rufen wir uns in Erinnerung, dass die Ukraine 1991, als die Sowjetunion zusam-
menbrach, eines der fortgeschrittensten Länder der Region war, mit fruchtbaren Bö-
den, bedeutenden natürlichen Ressourcen, wichtigen Kommunikations- und Trans-
portwegen, einer vielseitigen Industrie und einer Bevölkerung, die so viele Studieren-
de, Lehrer, Ärzte und Ingenieure pro Kopf aufwies wie jeder anderer entwickelte 
Staat. Sie war ein Land mit etablierten Universitäten, Forschungsstätten, High-tech 
Laboratorien, reputierten Opernhäusern, Symphonieorchestern, Kunstgalerien und 
Museen, mit pulsierenden Massenmedien und einer erwachenden Zivilgesellschaft, 
die durch die Perestrojka befreit worden waren. 

Natürlich stand die Ukraine auch vor vielen Problemen, doch unterschieden sich 
die meisten von ihnen nicht von denen aller anderen postkommunistischen Staaten, 
von Bulgarien bis nach Polen und Litauen. Die veraltete Industrie und Landwirt-
schaft konnten Reformern Kopfschmerzen bereiten. Und zusätzlich musste jeder 
Reformer mit einem schwachen sozialen Zusammenhalt und sozialen Vertrauen (so-
zialen Kapital), mit dysfunktionalen Institutionen, einem schwachen Rechtsstaat, 
verbreiteter Korruption und einer spezifischen sowjetischen politischen Kultur rech-
nen.5 

In dieser Hinsicht konnte die Ukraine als ein Rumänien oder vielleicht ein größe-
res Albanien oder Makedonien erscheinen, in der Tat ein problematisches Land, 
doch kaum ein offensichtlich bummelndes Land, das von der Europäischen Ge-
                                                           
1  ALEXANDER MOTYL Making Sense of Ukraine, in: The Harriman Review 10 (winter 1997), 3, S. 1-7, 

ukrainisch in: Krytyka 2 (1997). 
2  DOMINIQUE AREL Ukraine: The Muddle Way, in: Current History 8 (1998), S. 342-46. 
3  ANDRIJ LUŠNYC’KYJ Ukraine on Its Meandering Path between West and East. Bern 2009. 
4  MARTHA DYCZOK Ukraine: Movement Without Change, Change Without Movement. Amsterdam 

2000. 
5  GEORGE SCHOPFLIN The Political Traditions of Eastern Europe, in:  Daedalus 119 (1990), 1, S. 55-

90. 
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meinschaft mittelfristig nicht tragbar und verdaubar gewesen wäre. Die Ukraine war 
indessen zusätzlich mit zwei ernsteren Problemen konfrontiert, die sie zum Verlierer 
machten nicht nur gegenüber den ostmitteleuropäischen Staaten, die dem Raum der 
fortgeschritteneren westchristlichen Zivilisation zuzurechnen sind, sondern auch im 
Vergleich mit den zur selben ostchristlichen Zivilisation gehörenden Balkanländern.  

Das erste ist ein akutes Identitätsproblem, dem sich die Ukrainer nur zögernd 
stellen, während man es im Westen vereinfacht, mystifiziert und essentialisiert. Das 
zweite ist die Behauptung, dass die Ukraine angeblich zur legitimen Einflusssphäre 
Russlands, zu einem „Größeren Russland“, gehöre, was man im Westen nur ungern 
offen zugibt, in der Ukraine dagegen oft übertreibt. Das erste Problem findet sich 
meist in journalistischen Klischees von einer Teilung der Ukraine in einen angeblich 
„nationalistischen“ Westen und einen vermutlich „pro-russischen“ Osten. Das zwei-
te Problem wurzelt in verbreiteten Stereotypen eines zynischen Westens und eines 
finsteren Russlands, die gegen die Ukraine konspirierten. 

Beide Stereotypen sind nicht ganz von der Hand zu weisen. Einerseits werden die 
Spaltung der Identität und die Verwirrung der Werte durch eine große Zahl von Um-
fragen in der postsowjetischen Ukraine bestätigt. Einige zeigen eine starke Korrelati-
on auf zwischen dem Typ bzw. der Stärke der nationalen Identität und dem politi-
schen Verhalten6, das sich unter anderem im Wahlverhalten und einer starken regio-
nalen Polarisierung äußert, die in allen nationalen Wahlen zu beobachten sind.7 An-
dererseits liefern uns die westlichen Großmächte zahlreiche Beispiele für eine zyni-
sche Realpolitik und für die offensichtliche Dominanz von Interessen über Werthal-
tungen, was die Bewohner kleinerer Länder „in-between“ verkümmern lässt.8 

Diese Stereotypen entstehen, wenn reale Phänomene unkritisch akzeptiert, einsei-
tig und übertrieben dargestellt, mystifiziert und essentialisiert werden. Das Klischee 
von der Teilung der Ukraine spiegelt zwar, wie erwähnt, Realitäten wider, doch ent-
stellt es gleichzeitig diese Realität und fördert falsche Begriffe wie den der sogenann-
ten „Spaltung“. Was meint in dieser Mantra „pro-russisch“ und was „nationalis-
tisch“? Weshalb besteht die binäre Opposition aus zwei Adjektiven, die nicht binär 
gegensätzlich sind? Heißt das, dass der „nationalistische“ Westen fremdenfeindlicher 
ist als der nicht-nationalistische (internationalistische? kosmopolitische? tolerante?) 
Osten? Soll man also glauben, dass jemand, der „pro-russisch“ ist (was immer das 
bedeuten soll), weniger „nationalistisch“ und deshalb anderen überlegen ist, die nicht 

                                                           
6  STEPHEN SHULMAN National Identity and Public Support for Political and Economic Reform in 

Ukraine, in:  Slavic Review 64 (2004), S. 59-87. 
7  DOMINIQUE AREL The ‘Orange Revolution’: Analysis and Implications of the 2004 Presidential 

Election in Ukraine. Third Annual Stasiuk-Cambridge Lecture on Contemporary Ukraine. Cam-
bridge University, 25 February 2005, auf: http://www.ukrainianstudies.uottawa.ca/pdf/Arel_  
Cambridge.pdf, (Zugriff: 12.05.2010). 

8  Die traumatischste Erfahrung war in dieser Beziehung die Hungersnot von 1932/33, die die westli-
chen Regierungen nicht zur Kenntnis nehmen wollten, obwohl sie darüber informiert waren. Dazu 
vgl. im Detail meinen Aufsatz Zynismus und doppelte Standards, in: Internationale Politik 6 (2009), 
auch auf: http://www.internationalepolitik.de/ip/archiv/jahrgang-2009/juni2009/ zynismus-und- 
doppelte-standards.html, (Zugriff: 12.5.2010). 
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„pro-russisch“ (oder nicht ganz so „pro-russisch“) sind? Was geschieht, wenn wir 
das richtige Gegensatzpaar in dieser quasi-binären Formel anwenden? Wäre es dann 
nicht korrekter (und ehrlicher), den „pro-europäischen“ Westen mit dem „pro-
russischen“ Osten zu kontrastieren? Oder wenn man den ukrainischen „Nationalis-
mus“ im Westen hervorheben will, weshalb kann man ihm nicht den rus-
sisch/sowjetischen oder vielleicht den „kreolischen“ Nationalismus im Osten gegen-
überstellen? 

Gleichermaßen kann auch das Bild vom „zynischen“ und „verräterischen“ Wes-
ten dekonstruiert und problematisiert werden. In unserem Fall wäre die interessan-
teste, ehrlichste und heuristisch produktivste Frage: Ist der Westen so anfällig für 
russische Manipulationen und so erpicht darauf, die Ukraine für ökonomische, geo-
politische und andere Vorteile zu opfern, gerade weil die Ukraine es nicht geschafft 
hat, als lebensfähiger und zuverlässiger Staat zu gelten und weil die Ukrainer selbst 
zu empfänglich sind für russische Manipulationen und gar nicht darauf aus sind, Op-
fer zu bringen für ihre viel gepriesene Unabhängigkeit und „Zugehörigkeit zu Euro-
pa“? Ist die Zurückhaltung des Westens gegenüber der Ukraine mit der gegenüber 
der Türkei zu vergleichen? Beide Länder haben eine starke verwestlichte Minderheit, 
beide zeigen einen pro-europäischen Schwung, doch bleiben ihre europäischen Leis-
tungsausweise fragwürdig. Tatsächlich haben die östlichen und südlichen Nachbarn 
der EU etwas gemeinsam. Sie alle sind, wie ein französischer Experte pointiert sagte, 
„in einen mehr oder weniger offenen Bürgerkrieg verwickelt, der sich speist aus den 
Meinungsverschiedenheiten in der Frage der Übernahme westlicher Werte“.9 In der 
Türkei und in der Ukraine „wird die EU konkurrenziert durch eine andere geistige 
Macht“, den konservativen Islam im einen, den russisch/ostslavischen imperialen an-
tiwestlichen Messianismus im anderen Fall. Wenn man diesen Gedanken weiter-
spinnt, kann man sagen, dass eine Niederlage der „Westler“ in der Ukraine oder der 
Türkei gleichermaßen verderbliche Konsequenzen für den Westen hätte. Ich bin die-
ser Meinung, doch heißt das nicht, dass der Westen die Hausaufgaben der Türken 
oder Ukrainer machen kann und soll. 

 
 

Die Macht des Mythos 
 
Jetzt sehen wir klarer, dass die Frage der Identität im Zentrum der inneren und in-
ternationalen Probleme der Ukraine steht. Sie hat mit den Folgen eines verderblichen 
historischen Mythos zu tun, der, internalisiert, die ukrainische Identität stark beein-
flusst und, internationalisiert, die westliche Wahrnehmung der Ukraine und Russ-
lands stark beeinflusst hat. Kurz gesagt handelt es sich um den Mythos eines „tau-
sendjährigen russischen Staates“, der in Wirklichkeit weder tausendjährig noch rus-

                                                           
9  JOSEF LANGER Wider Europe and the Neighbourhood Strategy of the European Union – A Quest 

of Identity?, in:  Europe 2020 (19 April 2004), auch auf: http://www.europe2020.org/fr/section 
_voisin/190404.htm 
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sisch war. Kaum ein historischer Mythos hat je eine so erfolgreiche internationale 
Karriere als unbestrittene historische „Wahrheit“ gemacht. Kaum ein anderer My-
thos ist in der akademischen Welt so breit und unkritisch akzeptiert, in den Massen-
medien multipliziert, in das Massenbewusstsein und in den öffentlichen Diskurs als 
allgemeine Wahrheit eingeschrieben worden.  

Der Mythos ist am Ende des 17. Jahrhunderts erfunden worden durch das neu 
erschaffene Imperium Peters des Großen, das sich vom Moskauer Erbe der Golde-
nen Horde befreite und eine imaginäre Verbindung herstellte zu einem halb-
mythischen mittelalterlichen Gebilde namens Kiever Rus’. Einige Manipulationen 
waren nötig, um den Mythos zu aktivieren. Erstens wurde ein loses Konglomerat 
dynastisch verbundener ostslavischer Fürstentümer zu einem mittelalterlichen 
„Reich“ aufgewertet – eines Vorläufers und Vorbilds für das Projekt Peters des Gro-
ßen. Zweitens wurde das kleine und marginale Fürstentum Moskau, das es unter 
mongolischem Schutz schaffte, seine Nachbarn zu unterwerfen, zum direkten Nach-
folger Kievs aufgewertet, obwohl die Idee einer solchen historischen Kontinuität im 
Moskauer Staat bis zum Ende des 17. Jahrhunderts nur sehr vage gewesen war.10 
Und drittens wurde der latinisierte Name „Russland“ (Rossija) geprägt, um den tradi-
tionellen Namen „Moskowien“ (Moskva) zu ersetzen und die imaginierte Verbindung 
mit der Rus’ sogar phonetisch nachzuweisen. 

Man kann hier die Erfindung von „Rumänien“ (im 18. Jahrhundert) als imaginä-
rem Nachfolger des alten Rom in Erinnerung rufen, oder die Konstruktion „Groß-
britanniens“ als Ausweitung der Bretagne. Die Erfindung „Russlands“ hatte indessen 
erheblich ernstere politische Implikationen. Erstens legitimierte sie territoriale An-
sprüche auf „russische“ Länder und spezifischer auf die Stadt Kiev, mit einer Logik, 
dass alle Gebiete, die 500 Jahre früher zur Rus’ gehört und nichts mit dem Moskauer 
Staat zu tun gehabt hatten, jetzt zu Russland gehören sollten. Zweitens delegitimierte 
die erfundene Kontinuität die Existenz der Ukrainer und Weißrussen, die alle zu 
„Russen“ erklärt wurden, obwohl sie wenig gemein hatten mit den „Moskowitern“ 
der Vergangenheit. Selbst heute, nach zwei Jahrhunderten der Russifizierung, stehen 
sich die beiden Sprachen untereinander noch immer viel näher und beide stehen dem 
Polnischen näher als dem Russischen. Ihre Religion bleibt auch nach der gewaltsa-
men Auslöschung der Unierten Kirche viel offener gegenüber westlichen Einflüssen 
und ökumenischen Bestrebungen, und ihre orthodoxe Kirche war eher eine zivilge-
sellschaftliche als eine staatliche Institution gewesen.11   

Es ist paradox, dass der Mythos vom „Kiever Russland“ sich als äußerst schäd-
lich erwies nicht nur für Weißrussen und Ukrainer, denen er die Lebensberechtigung 
als selbständige Nationalitäten einfach absprach, sondern auch für die Russen, deren 
Entwicklung zur modernen Nation dadurch stark verzögert wurde. Der Mythos ei-
ner Kontinuität überwertete (ziemlich anachronistisch) die religiöse (orthodoxe) 
                                                           
10  EDWARD KEENAN On Certain Mythical Beliefs and Russian Behaviors, in: S. FREDERICK STARR 

(Hg.) The Legacy of History in Russia and the New States of Eurasia. Armonk NY 1994, S. 19-40. 
11  DENNIS SOLTYS Shifting Civilizational Borders in Orange Ukraine, in: International Journal 61 

(Winter 2005–2006), 1, S. 161-178. 
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Identität der Ostslaven als Grundlage für deren quasi-nationale Einheit, und erklärte 
(noch anachronistischer) die dynastischen Verbindungen zwischen den Kiever Fürs-
ten und den Moskauer Zaren zur wichtigsten institutionellen Legitimierung des mo-
dernen russischen Staates. In diesem starren und veralteten Modell blieb wenig oder 
gar kein Raum für eine moderne staatsbürgerschaftliche Identität und moderne staat-
liche Institutionen. Mit gewissen Einschränkungen kann es verglichen werden mit 
der islamischen „Umma“, der geistlichen Gemeinschaft der Rechtgläubigen. Dies al-
les kompliziert die Entwicklung moderner nationaler Identitäten und die Schaffung 
nationalstaatlicher Institutionen. Nicht zufällig erklären heute russische Konservati-
ve, mit der islamischen Tradition mehr gemein zu haben als mit dem westlichen Li-
beralismus. Der „geopolitische Stratege“ Aleksandr Dugin glaubt, dass „die islami-
schen und orthodoxen Traditionen fast alles gemeinsam haben. Wir beide lehnen 
spezifische Aspekte der säkularen, westlichen, europäischen, individualistischen 
Konzeption der Menschenrechte ab“. Der neugewählte Patriarch der Russischen Or-
thodoxen Kirche Kirill verkündet, dass „es Werte gebe, die nicht weniger wichtig 
sind als die Menschenrechte. Diese sind Glauben, Ethik, Sakramente, Vaterland“.12 

Die Zurückweisung des Mythos vom „Kiever Russland“ ist von grundlegender 
Bedeutung für die erfolgreiche Entwicklung aller drei Nationen, der Ukrainer, Rus-
sen und Weißrussen, doch im Fall der Russen ist dies besonders wichtig – und prob-
lematisch. Der Mythos verstärkt (und wird gleichzeitig verstärkt durch) die sehr star-
ken antiwestlichen Kräfte, welche die tiefgreifende Alterität einer mythisch-
essentialisierten ostslavisch-orthodox-christlichen Zivilisation betonen und westliche 
Werte und Institutionen verwerfen, unter Einschluss der Menschenrechte, der 
staatsbürgerlichen nationalen Identität und des liberal-demokratischen Nationalstaats 
als einer Alternative zum vormodernen patrimonialen Imperium. Die ostsla-
visch/orthodoxe christliche „Umma“ fördert diese Abwehrhaltung und die Konser-
vierung vormoderner Strukturen, Gewohnheiten und Institutionen. Die jahrhunder-
tealte Kontroverse zwischen Slavophilen und Westlern ist eine spezifische Spielform 
des fundamentaleren clash of civilizations und clash of identities im modernen Russland, 
und in unterschiedlichem Ausmaß auch in der Ukraine und in Weißrussland. 

Die Ukraine scheint augenblicklich am weitesten fortgeschritten in ihrer Emanzi-
pation von der ostslavischen „Umma“ und der Konstruktion einer modernen natio-
nalen Identität. Wie die laufenden politischen Auseinandersetzungen zeigen, ist der 
Weg dahin aber noch weit. Wichtig ist, dass die in der Ukraine rivalisierenden Identi-
täten nicht länger „ukrainisch national“ und „russisch imperial“ (oder noch weniger 
„russisch national“) sind, sondern eher zwei unterschiedliche Spielarten einer ukrai-
nischen Identität. Die eine von beiden, die man grob als „ukrainisch national“ defi-
niert hat, entspricht der typisch osteuropäischen Identität und ist weitgehend, wenn 
auch nicht ausschließlich, ethno-linguistisch, zwar weitgehend staatsbürgerlich, doch 
mit einem klaren ethno-kulturellen Kern. Die andere Spielart der ukrainischen Iden-

                                                           
12  Zitiert in: ROBERT COALSON Russian Conservatives Challenge Notion of ‘Universal’ Values, in: 

RFERL Report (10 December 2008). 
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tität, die man noch gröber als „kreolisch“ definieren kann, ist ein Produkt der De-
struktion der traditionellen supranationalen (ostslavischen, orthodoxen, christlichen, 
sowjetischen) Identität, ein Resultat der partiellen Emanzipation von der „Umma“ 
und einer vagen, inkohärenten Zuwendung zu einer ukrainischen nationalen Selbst-
identifikation. 

 
 

Kontroverse Identitäten 
 
Im Jahre 2003 hat ein amerikanischer Experte treffend bemerkt, dass der wichtigste 
Unterschied zwischen den westlichen „neuen unabhängigen Staaten“ der früheren 
Sowjetunion auf der einen und den Balkanstaaten auf der anderen Seite nicht in der 
politischen Kultur, der Wirtschaft, der Rechtsstaatlichkeit oder dem Grad der Kor-
ruption liege, sondern dass der wichtigste oder sogar der einzige Unterschied ihre 
Identität betreffe.13 Dies schließt, füge ich hinzu, die Bereitschaft und Fähigkeit 
Russlands mit ein, die Situation im Fall der Ukraine zu manipulieren, während es im 
anderen Fall dazu weder willens noch fähig ist. Das Hauptproblem der Ukraine ist 
nicht, wie manche Beobachter behaupten, dass „sie in den letzten 500 Jahren nur am 
Rande von der Entwicklung der politischen Strukturen der westlichen Welt vom Au-
toritarismus hin zum Pluralismus berührt worden ist“.14 Die Balkannationen nahmen 
daran ebenfalls nicht wirklich teil, doch wurden sie nicht Teil der mittelalterlichen 
„Umma“. Unter den Osmanen internalisierten die meisten von ihnen die supranatio-
nale muslimische Identität nicht, so wie die Mehrheit der Ukrainer und Weißrussen 
die Rus’-ische (von Rus’, nicht Russland)/ostslavische Identität internalisiert haben 
als eine Erweiterung/Nationalisierung einer orthodoxen Identität – mit einer essen-
tiellen konstitutiven antiwestlichen Komponente in beiden Fällen. 

Die sowjetische Erfahrung mit ihrer fanatischen Ablehnung des Westens und 
dem politischen Massenterror stärkte die supranationale ostslavische Identität der 
Ukrainer und Weißrussen substantiell. In beiden Fällen hielt man nicht nur den fins-
teren Westen für das zentrale „Andere“, sondern auch die prowestlichen („nationa-
listischen’) Ukrainer und Weißrussen, die als Häretiker aus der ostslavischen „Um-
ma“ ausgebrochen waren. Es ist bemerkenswert, dass heute die Bewohner der Zent-
ralukraine noch immer eine größere soziale Distanz zu den Westukrainern als zu den 
Russen und (stark russifizierten/sowjetisierten) Weißrussen haben. 

Nun kann man viele Argumente dafür finden, dass es zwischen dem westlichen 
Teil des Landes und seinen östlichen und südlichen Teilen große Disparitäten gibt in 

                                                           
13  ROMAN SOLCHANYK Ukraine, Europe, and ... Albania, in: The Ukrainian Weekly 10 (2003), auch 

auf: http://www.ukrweekly.com/old/archive/2003/100316.shtml, (Zugriff: 12.5.2010).     
14  DEREK FRASER Taking Ukraine Seriously: Western and Russian Responses to the Orange Revolu-

tion, in: OLIVER SCHMIDTKE, SERHY YEKELCHYK (Hg.) Europe’s Last Frontier? Belarus, Moldova, 
and Ukraine between Russia and the European Union. New York 2008, S. 162. Vgl. auch GERHARD 
MANGOTT Deconstructing a Region, in: DANIEL HAMILTON, GERHARD MANGOTT (Hg..) The New 
Eastern Europe: Ukraine, Belarus, Moldova. Washington DC 2007, S. 261-286. 
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Bezug auf Fragen wie den Wert der Unabhängigkeit, die Rolle und den Status der 
russischen Sprache, die Natur der Beziehungen mit Russland, die geopolitische Ori-
entierung und anderes – ein Phänomen, das im Zentrum der aktuellen Debatte über 
„die zwei Ukrainen“ steht.15 

Dies bereitet einen fruchtbaren Boden für alle möglichen intellektuellen und poli-
tischen Spekulationen. In den meisten Fällen sind sie eher naiv und inkompetent, 
was nicht heißt, dass sie ganz harmlos wären.16 In einigen Fällen sind sie aber be-
wusst provokativ, aggressiv und wirklich schlimm, so etwa die Meldung, dass Putin 
am NATO-Gipfel von Bukarest zu George Bush bemerkt habe, dass „die Ukraine 
nicht einmal ein Land sei“17, oder sein früherer „Zungenausrutscher“ in einem Inter-
view mit der Zeitschrift Time: „Die Ukraine ist uns sehr nahe und fast die Hälfte ih-
rer Bevölkerung hat entweder Freunde oder Verwandte in Russland. Es gibt dort of-
fiziell 17 Millionen ethnische Russen. Fast 100 Prozent der Bevölkerung betrachten 
Russisch als ihre Muttersprache“.18 In Wirklichkeit stimmen diese Zahlen ganz und 
gar nicht. Auf Grund der Volkszählung von 2001 gibt es 7,8 Millionen Russen in der 
Ukraine, und etwa 30 Prozent der Ukrainer betrachten Russisch als ihre Mutterspra-
che.19 

Abgesehen davon, dass all diese Äußerungen unehrlich und nicht glaubwürdig 
sind, haben sie eine wichtige Unterstellung gemein: Sie scheinen die allgemeine 
Weisheit zu akzeptieren und zu fördern, dass die Ukraine in einen ukrainischen und 
russischen (oder ukrainisch- und russischsprachigen) Teil gespalten sei und dass der 
letztere danach strebe, von der Ukraine abzufallen und sich der Mutter Russland an-
zuschließen, zu der er ohnehin immer gehört habe. Diese Idee ist fast so naiv wie der 
Glaube, dass die englischsprachige Mehrheit Irlands oder Südafrikas darauf aus sei, 
sich dem Vereinigten Königreich anzuschließen, oder die Québecois an Frankreich, 
und dass die spanischsprachigen Lateinamerikaner davon träumten, sich mit Spanien 
wiederzuvereinen. 

                                                           
15  ROMAN SOLČANJUK Chto ci ljudy?, in: Krytyka 7-8 (2009); siehe auch ROMAN SOLCHANYK. Who 

Are These People?, in: The Ukrainian Weekly (17 October 2004). Vgl.  MYKOLA RIABCHUK Die 
Ukraine: ein Staat, zwei Laender?, auf: http://www.eurozine.com/articles/2002-09-16-riabchuk-
de.html, (Zugriff: 12.5.2010); ROMAN SZPORLUK Warum die Ukrainer Ukrainer sind, auf:  
http://www.eurozine.com/articles/article_2005-07-22-szporluk-de.html, (Zugriff: 12.5.2010); 
TATIANA ZHURZHENKO Ukrainische Mythologie, in: Transit 23 (2002), S. 172-202, auch auf: 
http://www.eurozine.com/articles/2002-09-17-zhurzhenko-de.html,   (Zugriff: 12.5.2010). 

16  Vgl. z.B. RICHARD WAGNER  War Joseph Roth vielleicht Ruthene?, in: Neue Zürcher Zeitung (3 
Juni 2008); ROLF HOCHHUTH Um 1000 Kilometer näher, in: Frankfurter Rundschau (30 Dezember 
2008); MICHAËL PRAZAN L’Ukraine, „pays européen“? Pas évident, in:  Le Monde (15 septembre 
2008). Vgl. zu solchen Geschichten ROBERT COALSON’S Bericht “Putin’s Russia Reaches Out”, in: 
RFE/RL Newsline (23 December 2008). 

17  Russian Officials Keep Up Tough Talk on Ukraine, in: RFE/RL Newsline (8 April 2008). 
18  Putin Q & A: Full Transcript, in: Time (18 December 2007), auch auf: http://www.time.com 

/time/specials/2007/personoftheyear/article/0,28804,1690753_1690757_1695787,00.html, 
(Zugriff: 12.5.2010).  

19  http://www.ukrstat.gov.ua/Perepis/PidsPer.html 
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Eine gesamtukrainische Umfrage, die im Jahre 2007 durchgeführt wurde, ergab, 
dass 88,2 Prozent der Respondenten sich dagegen aussprachen, dass ihr Gebiet sich 
von der Ukraine abspalte und einen unabhängigen Staat bilde, und  74,1 Prozent 
lehnten sogar die Idee eines Autonomiestatus’ ihrer Region innerhalb der Ukraine ab. 
Im Süden des Landes wurde eine Sezession von 8,1 Prozent unterstützt (die meisten 
von ihnen auf der Krim), im Osten der Ukraine waren es lediglich 4,8 Prozent. Nicht 
nur ethnische Ukrainer und Ukrainophone, sondern auch 79 Prozent der ethnischen 
Russen und Russischsprachigen waren gegen die Unabhängigkeit ihrer Region, 77 
Prozent gegen den Anschluss an ein anderes Land und 60 Prozent gegen eine Föde-
ralisierung des Landes.20 

Im Frühjahr 2008 betrachtete die überwiegende Mehrheit der Ukrainer (87,5%) 
die Ukraine als ihr Vaterland, und 68,5 Prozent waren stolz auf ihre ukrainische 
Staatsbürgerschaft.21 Im Jahr 2005 gaben 74,9 Prozent an, Patrioten der Ukraine zu 
sein.22 Die Werte unter den Russischsprachigen waren mit 86 und 72 Prozent nur 
unwesentlich geringer.23 In einer Umfrage vom Oktober 2008, als die Weltwirt-
schaftskrise die Ukraine hart traf, waren nur 20 Prozent der Respondenten (13% im 
Westen, 24% im Osten) willens, die nationale Unabhängigkeit gegen wirtschaftlichen 
Wohlstand einzutauschen, während 65 Prozent (70% im Westen, 62% im Osten) da-
gegen waren. Trotz ökonomischer Schwierigkeiten blieb also die Unterstützung einer 
unabhängigen Ukraine erhalten.24 

 
 

Geteilt, aber nicht gespalten – in Unruhe, aber nicht gescheitert   
 
Um die ukrainische Realität zu verstehen, muss man beachten, dass die ethnische 
und sprachliche Identität vieler Menschen gemischt und schwankend ist. Wenn Um-
fragen mehrere Optionen für die Selbstidentifikation erlauben, führen sie zum Er-
gebnis, dass nur 56 Prozent der Respondenten sich als „nur Ukrainer“ definieren 
und nur elf Prozent als nur „Russe“, 27 Prozent dagegen als „sowohl Ukrainer als 
auch Russe“.25 Die sprachliche Zuordnung ist ebenfalls problematisch, verstehen 
doch praktisch alle Leute sowohl Ukrainisch wie Russisch, und mehr als zwei Drittel 
der Bevölkerung kann sich fließend in beiden Sprachen verständigen. In der Öffent-

                                                           
20  Formuvannja spi’lnoji identyčnosti hromadjan Ukrajiny: Perspektyvy i vyklyky, in: Nacional’na bez-

peka i oborona 9 (2007), S. 20; Dzerkalo tyžnja (17.-23. Mai 2008). 
21  Ukrajins’ka Pravda (1 April 2009), auf:  http://kipu.com.ua/Komment/2009.03/k_18_03. html, 

(Zugriff: 12.5.2010). 
22  JURIJ JAKYMENKO, OLEKSANDR LYTVYNENKO Rehional’ni osoblyvosti idejno-polityčnych orijenta-

cij hromadjan Ukrajiny v konteksti vyborčoj kampaniji - 2006, in:  Nacional’na bezpeka i oborona 1 
(2006), S. 12. 

23  Dzerkalo tyžnja (17.-23. Mai 2008). 
24 Center of regional information problems, National Academy of Sciences, auf:  http://maidan. 

org.ua/static/news/2007/1226089879.html, (Zugriff: 12.5.2010). 
25  ANDREW WILSON Elements of a Theory of Ukrainian Ethno-National Identities, in: Nations and 

Nationalism 1 (2002), S. 32. 
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lichkeit, im Parlament und im Fernsehen spricht oft eine Person Ukrainisch, die an-
dere Russisch.  

Es kann kein Zweifel daran bestehen, dass die Ukraine geteilt ist – sprachlich, 
kulturell, religiös, politisch und regional. Andererseits gibt es keine klaren Grenzen, 
die eine mögliche Spaltung des Landes nahelegen würden, wie sie regelmäßig in den 
russischen und internationalen Medien auftaucht. Unterschiedliche Gruppen über-
lappen und durchdringen sich, die Grenzen sind verschwommen und leicht zu über-
schreiten, zu verschieben oder gar aufzuheben. Verschiedene „Schaukelgruppen“ er-
leichtern die Verbreitung unterschiedlicher Identitäten und ihres hybriden Charak-
ters. 

Eine Ost-West-Teilung zeichnet sich ab, wenn man die westliche Stadt Lemberg 
(L’viv) mit der östlichen Stadt Donec’k, mit ihrer weitgehend sowjetischen, aber auch 
ausgeprägten lokalen Identität, vergleicht. Der Kontrast zerfließt aber, wenn man ins 
Zentrum geht: Postmoderne Hybridität oder postsowjetischer Eklektizismus kom-
men zum Vorschein. Einfach gesagt ist der Westen nicht hundert Prozent orange, 
der Osten nicht hundert Prozent blau26. Die Ukraine ist ideologisch geteilt und nicht 
geographisch.  

Die ideologische Teilung kann sich in zwei Visionen der Zukunft der Nation und 
zwei unterschiedlichen Konzeptionen über ihre Vergangenheit zeigen. Die beiden 
Projekte sind tatsächlich inkompatibel. Das erste Projekt kann grob als „ukrainisch“ 
oder „ostmitteleuropäisch“ definiert werden. Es geht von der Annahme aus, dass die 
Ukraine eine europäische Nation ist, deren Entwicklung zwar durch Russifizierung 
und Sowjetisierung gebremst und abgelenkt worden ist, die aber dennoch nach Eu-
ropa „zurückkehren“ will, zu seinen Werten und Institutionen, darin Polen, Litauen 
und anderen ostmitteleuropäischen Ländern folgend.  

Das andere Projekt kann grob als „kleinrussisch“, „post-/kryptosowjetisch“ oder 
„ostslavisch“ definiert werden. Es ist allerdings schwer zu fassen, denn dieses Projekt 
ist weniger entwickelt und viel unklarer. Es fluktuiert psychologisch, kulturell und 
politisch zwischen einem altmodischen imperialen Regionalismus und einer neuen 
Art von postimperialem „Kreolismus“, der explizit die Überlegenheit der russischen 
Sprache und Kultur anerkennt und implizit die Überlegenheit der urbanisierten Rus-
sophonen gegenüber den historisch rückständigen und meist ländlichen bzw. pro-
vinziellen Ukrainophonen abschirmt. Dem Projekt fehlen offensichtlich symbolische 
Ressourcen und eine kohärente Argumentation und es ist eher ein Phänomen des 
Übergangs von einer kolonialen zu einer post- oder neokolonialen Situation. Im 
Prinzip ist es äußerst konservativ, sowjetophil, antiwestlich, autoritär und in seinen 
Extremen ukrainophob oder „ukrainophonophob“.  

Dieses vage kryptosowjetische Projekt wurde 1991 von zwei Dritteln der Ukrai-
ner unterstützt, die ihre Stimme abgaben für einen unabhängigen Staat und gleichzei-
tig für den Exkommunisten Leonid Kravčuk als ersten Präsidenten. Sie sprachen 

                                                           
26  Orange war bei der Präsidentschaftswahl von 2004 die Farbe des politischen Blocks Viktor  Juščen-

kos und Julija Tymošenkos, blau die Farbe der Partei ihres Opponenten Viktor Janukovyč. 
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sich damit für eine Kontinuität des „Ancien Régime“ (mit oberflächlichen Verände-
rungen) aus. Nur ein Drittel der Wählenden optierte für die Unabhängigkeit mit ei-
nem Präsidenten, der nicht aus der kommunistischen Nomenklatura kam, entweder 
für den ehemaligen Dissidenten Vjačeslav Čornovil oder einige andere antikommu-
nistische Kandidaten. Mit anderen Worten: Nur eine Minderheit war für einen radi-
kalen Bruch mit der sowjetischen Vergangenheit, für eine Absage an den Kommu-
nismus und eine Europäisierung der Ukraine nach dem Vorbild Polens und der balti-
schen Staaten. 

Im Jahre 2001 hatte sich die Situation schon graduell geändert, und 2004 wurde 
sie dramatisch auf den Kopf gestellt. Die ukrainische Identität ist offensichtlich ge-
stärkt und die Zivilgesellschaft ist mündig geworden. Seither gibt ungefähr die Hälfte 
der Bevölkerung ihre Stimme für prowestliche und prodemokratische Parteien und 
Präsidentschaftskandidaten ab. Noch immer hat diese Gruppe keine klare Mehrheit, 
und das ukrainische Parlament spiegelt ein labiles Gleichgewicht zwischen antagonis-
tischen und opportunistischen politischen Kräften wider. Die politische und wirt-
schaftliche Entwicklung der Ukraine scheint durch dieses Gleichgewicht blockiert zu 
werden. Zwei andere Faktoren verschlimmern das Problem: Die notorische Uneinig-
keit der demokratischen Kräfte und starke Bemühungen Russlands, die ukrainische 
Politik zu manipulieren. Ob der gegenwärtige schwache Pluralismus zu einer funkti-
onalen Demokratie werden kann oder ob er zurückkehrt zum Halb-Autoritarismus 
der Epoche vor der Orangen Revolution, bleibt unklar. Dies hängt natürlich von den 
Ukrainern ab, doch, wie in jeder Situation eines labilen Gleichgewichts, kann jeder 
noch so kleine Stoß von außen, sei es vom Westen oder von Russland, entscheidend 
sein. 

 
 

Zu einem neuen Paradigma? 
 
In einem zusammen mit Adrian Karatnycky verfassten Aufsatz behauptet Alexander 
Motyl erneut, dass sich die defekte ukrainische Demokratie in ihrer systemischen 
Schwäche kurzfristig wahrscheinlich nicht etablieren könne, dass die Situation sich 
aber auch nicht verschlechtern dürfte: „Die Ukraine ist zu zersplittert und zu 
schwach sowohl für eine starke Demokratie wie für eine starke Diktatur. Sie wird 
sich politisch und wirtschaftlich weiter durchwursteln, wie sie es seit 1991 getan 
hat“.27 Das Problem ist aber, dass „Durchwursteln“ heute keine reale Option ist wie 
noch in den 1990er Jahren: „Damals war Russland schwach und ruhig, seine Füh-
rung war demokratisch, seine Beziehungen zum Westen waren im Ganzen gut und 
die Weltwirtschaft war im Wachstum“.  

All dies hat sich dramatisch verändert, was die Ukraine mit neuen internationalen 
und inneren Herausforderungen konfrontiert. Die Antwort, welche die Ukraine dar-
auf gegeben hat, ist bis jetzt eher undeutlich und unentschlossen ausgefallen. Auf der 

                                                           
27  ADRIAN KARATNYCKY, ALEXANDER MOTYL The Key to Kiev, in: Foreign Affairs 3 (2009), S. 113. 
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einen Seite scheint die Mehrheit der politischen Klasse und der Bevölkerung erkannt 
zu haben, dass das „Teufelsparadigma“ der sozialen Unterentwicklung und instituti-
onellen Dysfunktionalität geändert werden sollte, und dass der Hobbes’sche Krieg al-
ler gegen alle abgelöst werden sollte von Rechtsstaat, sozialem Vertrauen und Ver-
antwortung. Andererseits erschwert das niedrige soziale Vertrauen alle Änderungen, 
da ein Konsens nicht effizient in kollektive Aktion umgesetzt werden kann. Jeder so-
ziale Akteur, der das alte Verhaltensmodell aufgibt und das neue übernimmt, d.h. die 
Regeln zu beachten statt mit ihnen zu spielen, kann zum Verlierer werden, wenn 
niemand seinem Beispiel folgt. Die Situation gleicht der letzten Episode in Taranti-
nos „Reservoir Dogs“: Drei Gangster, die ihre Gewehre aufeinander richten, können 
ihre Waffen nicht niederlegen, weil der erste, der das tut, auch als erster sterben 
kann. 

Ein Außenseiter mit einem größeren Gewehr könnte eine Lösung bringen. In der 
Politikwissenschaft nennt man das „the third-party enforcement“. Es war die EU, 
die eine solche Rolle spielte im ebenfalls angespannten politischen Umfeld der ost-
mitteleuropäischen Staaten, indem sie den lokalen Eliten starke Anreize gab zur 
Konsolidierung und selbst die notwendige Führungs- und Schiedsrichterrolle über-
nahm. In den postkommunistischen Staaten war es die NATO, die half. Im Falle der 
Ukraine, der Moldau und Georgiens hält sich der Westen zurück, während Russland 
praktisch unbehindert schalten und walten und seine traditionelle Rolle spielen kann. 

Die Identitätsprobleme und gesellschaftlichen Teilungen der Ukraine erleichtern 
diese Aktivitäten und machen das Land verwundbar gegenüber äußeren Einflüssen 
und Manipulationen. Sie komplizieren den Übergang zur Demokratie mehrfach. Ers-
tens vermindern sie das soziale Vertrauen und untergraben den sozialen Zusammen-
halt. Zweitens sichern sie das Überleben schlechter Politiker, die sonst bei der nächs-
ten Wahl gescheitert wären; sie werden aber von den Wählern gerettet als „our bad 
guys“ gegen „their bad guys“. Drittens unterstützen sie „das belagerte Gewissen“ 
und beschränken die Reichweite und Agenda der politischen und ideologischen Dis-
kussionen. Im Grunde „machen sie alles zur Identitätspolitik und erschweren Kom-
promisse“.28 Tatsächlich unterstützen sie kriegsähnliche Bedingungen, die nüchterne 
Entscheidungen und vernünftiges Verhalten problematisch machen. 

Das alles kann andere Faktoren der Instabilität nicht überschatten, wie die In-
kompetenz und Verantwortungslosigkeit der Politiker, die Machenschaften der Ge-
schäftswelt, den schwachen Rechtsstaat und die dysfunktionalen Institutionen, die 
nicht-liberale politische Kultur und die unreife Zivilgesellschaft. Von all diesen Fak-
toren sind die Spaltung der Identitäten und die Teilungen in der Gesellschaft die ein-
zigen, die die Konsolidierung nicht nur der Demokratie, sondern auch des Autorita-
rismus behindern. Die Orange Revolution von 2004 war die Antwort der Gesell-
schaft auf den Versuch des Regimes, die Schrauben anzuziehen, die bürgerlichen 
Freiheiten zu beschneiden und eine „gelenkte Demokratie“ nach russischem Vorbild 
zu etablieren. Es war eine ausgezeichnete Gelegenheit, um das ganze Paradigma der 

                                                           
28 DIES., S. 109. 
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Entwicklung zu ändern – wenn die ukrainischen Politiker verantwortungsvoller, die 
Gesellschaft reifer und die Westeuropäer weniger engstirnig gewesen wären. Das 
Wunder ist nicht eingetroffen, doch brachte es das Land wenigstens zurück zur 
Entwicklung, die Leonid Kučma 1999 unterbrochen hatte, indem er Wahlen manipu-
lierte und die Ukrainer der Möglichkeit der legitimen politischen Entscheidung be-
raubte. Auch im Jahre 2010 haben sie wieder die Regierung, die sie verdienen, ge-
wählt und zwar in freien und korrekten Wahlen, so dass man niemandem als ihnen 
selbst für ihre Wahl die Schuld geben kann. Sie haben ein kompetitives und pluralis-
tisches politisches Umfeld und vibrierende Massenmedien – eine eher seltene Kons-
tellation im postsowjetischen Raum. 

Jetzt müssen die Ukrainer lernen, wie man eine Regierung kompetent, verantwor-
tungsvoll und verantwortlich macht. Sie müssen lernen, was die westeuropäischen 
Barone und Oligarchen vor langer Zeit gelernt haben: Dass Politik kein Nullsum-
menspiel ist, dass der Gewinner nicht alles an sich nimmt, und dass der Zweck nicht 
unbedingt die Mittel heiligt. Sie müssen lernen, die Entsowjetisierung von der Derus-
sifizierung in öffentlichem Diskurs und Politik abzukoppeln und den Widerspruch 
zwischen der Notwendigkeit von Reformen und der Notwendigkeit zur Konsolidie-
rung zu beseitigen. 

Dies kann lange dauern und wird viel Kraft erfordern. Es gibt heute keine Bei-
spiele dafür, dass sich die Demokratie effektiv konsolidiert hätte ohne ausländische 
Hilfe. Die wenigen Ausnahmen sind klassische Fälle wie die USA und einige westeu-
ropäische Länder. Dort hat es jedoch mindestens zwei Jahrhunderte gedauert. Ob 
die Ukraine angesichts der genannten Herausforderungen so viel Zeit hat, ist frag-
lich. Ob die Verbreitung westlicher Ideen und Praktiken, kombiniert mit Anstren-
gungen der einheimischen Akteure radikale Änderungen bringen wird, ist auch zwei-
felhaft. Es ist wahrscheinlich, dass solche Bemühungen früher oder später die Auf-
merksamkeit des Westens wecken und seine Haltung ändern in Richtung eines grö-
ßeren Wohlwollens und Engagements. Früher oder später muss der Westen verste-
hen, dass die Ukraine kein gescheiterter Staat ist, wie die Propaganda des Kremls be-
hauptet und wovon sie träumt, sondern eher „eine permanente Entität, ein Staat mit 
legitimen Interessen... Es könnte leichter sein, mit Russland umzugehen, wenn die 
Ukraine nicht existieren würde, doch die Ukraine gibt es, und sie wird nicht ver-
schwinden“.29 

Zwei Jahrzehnte nach dem Erringen der Unabhängigkeit steht die Ukraine nicht 
vor der Wahl zwischen „einem gescheiterten Staat“ und „einer Erfolgsgeschichte“, 
sondern eher zwischen „Erfolgsgeschichte“ und „Durchwursteln“. Letzteres können 
die postsowjetischen Politiker bisher am besten. 

 

                                                           
29  DIES.,  S. 118. 
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1846-47 Bruderschaft der Heiligen Kyrill und Method in Kiev 
 

1848   Revolution in Österreich, Völkerfrühling in der Westukraine 
Abschaffung der Leibeigenschaft in Galizien 
 

1849 Schaffung des Kronlandes Bukowina 
 

1860-1867 Österreich wird zum Verfassungsstaat 
 

1860-62 Erste Kiever Hromada (Gemeinde) 
 

1861   Befreiung der leibeigenen Gutsbauern in Russland;  
Tod Ševčenkos 
 

1861/62 Ukrainischer Zirkel um die Zeitschrift Osnova in Petersburg 
 

1863 Zirkular des Innenministers Valuev: Teilweises Druckverbot ukrainischer 
Schriften in Russland 
 

1868 Prosvita-Verein (Aufklärung) in Galizien 
 

1870-1876 Zweite Kiever Hromada 
 

1876 Akt von Ems: Weitgehendes Verbot ukrainischer Schriften in Russland 
 

ab 1880 
 

Aufbau eines modernen Schwerindustriekomplexes in der Südukraine 
 

1890/91 Begründung der Ruthenisch-ukrainischen Radikalen Partei in Galizien 
 

1894 Lehrstuhl für ukrainische Geschichte an der Universität Lemberg für My-
chajlo Hruševs’kyj 
 

1900 Andrej Šeptyc’kyj Metropolit der Griechisch-katholischen Kirche  
Revolutionäre Ukrainische Partei (RUP) in Russland 
 

1905-07 Revolution in Russland: Ukrainischsprachige Periodika und Organisationen 
entstehen 
 

1914/15 Besetzung Ost-Galiziens durch Russland 
 

1917 25.-28.2. Februarrevolution 
 4.3. Ukrainische Zentralrada in Kiev 
 25.10. Oktoberrevolution in Petrograd 
 7.11. 3. Universal: Ukrainische Volksrepublik (UNR) im Rahmen 

Russlands 
 12.12. Ukrainische Sowjetregierung in Charkiv 
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1918 12.1. 4. Universal: Unabhängigkeitserklärung der Ukrainischen 
Volksrepublik 

 Februar/ 
März 

Besetzung der Ukraine durch die Mittelmächte 

 3.3. Friede von Brest-Litovsk 
 29.4. Regierung unter Hetman P. Skoropads’kyj 
 13.11. Proklamation der Westukrainischen Volksrepublik 
 14.12. Direktorium der UNR in Kiev 
 
1919 10.3.   Verfassung der Ukrainischen Sowjetrepublik  
 Sommer Besetzung Galiziens durch Polen 
 10.9. Friede von St. Germain: Bukowina an Rumänien, Karpaten-

Ukraine an die Tschechoslowakei 
 
1920 7.5. Kiev von polnischen und national-ukrainischen Truppen 

eingenommen 
 11.6. Rote Armee erobert Kiev 
 
1921 18.3. Frieden von Riga regelt Grenze zwischen Polen und der 

Sowjet-Ukraine 
Beginn der Ukrainisierungspolitik in der Sowjet-Ukraine 

 
1922  Dezember Begründung der UdSSR 
 
1929-33 Erster Fünfjahrplan, Ausbau der Schwerindustrie in der Südukraine 

 
1929 Gründung der Organisation Ukrainischer Nationalisten (OUN) 

Beginn der Zwangskollektivierung der Landwirtschaft in der  
Sowjetunion 
 

1932/33 Hungersnot (Holodomor) in der Sowjet-Ukraine 
 

1933-38 „Säuberungen“ in der Sowjet-Ukraine 
 

1939 
 

Besetzung Galiziens und West-Wolhyniens durch  sowjetische Truppen 

 
1941-44 Besetzung der Ukraine durch deutsche Truppen 

Vernichtung der Juden 
 

1942/43 Gründung der Ukrainischen Aufstandsarmee (UPA) 
 

1944 Eingliederung der West-Ukraine (Galizien, Westwolhynien, Nord-Bukowina 
und Subkarpatien) in die Ukrainische SSR 
 

1946 Verbot und Verfolgung der Unierten Kirche in der Westukraine 
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1954 300-Jahrfeier der „Wiedervereinigung der Ukraine mit Russland“ 
Anschluss der Krim an die Ukrainische SSR 
 

ab 1972  
 

„Säuberungen“ in der Partei und unter den ukrainischen  Intellektuellen 
 

1986 Katastrophe im Kernkraftwerk Čornobyl’ 
 

1989  Gründung der Volksbewegung der Ukraine für die  
Perestrojka (Ruch)  
Wiederzulassung der Griechisch-Katholischen Kirche 

 
1990 1.1. Ukrainisch wird offiziell Staatsprache 
 März Parlamentswahlen in der Ukraine 
 16.7. Souveränitätserklärung der Ukraine 
 23.7. Leonid Kravčuk wird Parlamentspräsident 
 
1991 24.8. Unabhängigkeitserklärung der Ukraine 
 30.8. Verbot der Kommunistischen Partei der Ukraine 
 1.12. Volksabstimmung für die Unabhängigkeit  

Wahl Kračuks zum ersten Präsidenten 
 21.12. Begründung der Gemeinschaft unabhängier Staaten 

(G.U.S.), Auflösung der Sowjetunion 
 
1994 März/April Erste freie Parlamentswahlen 
 10.7. Leonid Kučma neuer Präsident 
 
1995 9.11. Aufnahme der Ukraine in den Europarat 
 
1996 28.6. Verabschiedung einer neuen Verfassung 
 
1997 21.5. Deklaration über Verständigung und Aussöhnung mit Polen 
 31.5. Vertrag über Freundschaft, gute Nachbarschaft und Zu-

sammenarbeit mit Russland 
 
1999 März Abkommen mit Russland über Aufteilung der Schwarzmeer-

flotte 
 14.11. Wiederwahl Kučmas als Präsident 
 
2003 
 

15.5. Das ukrainische Parlament erklärt die Hungersnot von 
1932/33 zum Genozid am ukrainischen Volk 

 
2004 31.10. Erster Wahlgang der Präsidentenwahlen 
 21.11. Zweiter Wahlgang der Präsidentenwahlen 

„Orange Revolution“ 
 4.12. In der Wiederholung der Stichwahl mit Viktor Janukovyč 

wird Viktor Juščenko zum Präsidenten gewählt 
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2005 
 

25.Februar   Bilateraler EU-Aktionsplan mit der Ukraine (ohne Beitritts-
perspektiven) 

 
2006 1.1.-4.1. Gazprom stoppt die Gaslieferungen in die Ukraine 
 
2008 
 

April Ein NATO-Gipfel lehnt den Antrag der Ukraine auf einen  
Aktionsplan für eine Mitgliedschaft vorläufig ab 

 
2009 Januar Gasstreit mit Russland 
 
2010 
 

7.2. Im 2. Wahlgang der Präsidentenwahlen setzt sich Viktor Ja-
nukovyč gegen Julija Tymošenko durch 
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Direktorium: Regierung der Ukrainischen Volksrepublik 1918-1920. 
Duma: Parlament in Russland 1906-1917. 
Glasnost’: Michail Gorbačevs Politik einer größeren Transparenz und 

Offenheit. 
Griechisch-
Katholische Kirche: 

siehe Unierte Kirche. 

Hajdamaken: Ukrainische Partisanenkämpfer/Räuber in Polen-Litauen. 
Hetman: Führer des Kosakenheeres. 
Hetmanat: Von Hetman Chmel’nyc’kyj und den Dniprokosaken 1649 

begründeter Herrschaftsverband; ab 1667 Gebiet der Ukrai-
ne am linken Dnipro-Ufer (mit Kiev), mit (bis 1764) weitge-
hender Autonomie innerhalb Russlands. Wiederbelebt im 
Jahre 1918 unter dem von den Mittelmächten eingesetzten 
Hetman Skoropads’kyj.  

Hromada (ukrainisch 
Gemeinde): 

Organisation der ukrainischen Nationalbewegung im 19. 
und frühen 20. Jahrhundert. 

Jazyčije: Negative Bezeichnung einer ukrainischen schriftsprachli-
chen Variante in Galizien. 

KGB: Komitee für Staatssicherheit (Komitet Gosudarstvennoj Bezopas-
nosti); von 1954 bis 1978 gültige Bezeichnung für den sowje-
tischen Geheimdienst. 

Kleinrußland  
(Malorossija): 

Zunächst kirchliche, von der Mitte des 17. Jahrhunderts bis 
1917 offizielle russische Bezeichnung der Ukraine. 

Korenizacija: Die in den 1920er Jahren von den Bolschewiki betriebene 
Politik der Indigenisierung unter den nichtrussischen Völ-
kern der Sowjetunion. 

Kresy: Bezeichnung für die östlichen Gebiete Polen-Litauens. 
KSZE: Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa 

1973-1994 (ab dann OSZE). 
Narodniki: „Volksfreunde“, „Populisten“; Vertreter der agrarsozialisti-

schen Bewegung im Russländischen Reich der zweiten Hälf-
te des 19. Jahrhunderts. 

Narodovci: „Populisten“; Soziale und nationale Bewegung unter den 
Ukrainern Galiziens. 

Narosvita: Volkskommissariat für Bildung (Narodnij Komissarijat Osvity) 
der USSR 
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Neurußland:  
(Novorossija): 

Russische Bezeichnung für die Südukraine, das Steppenge-
biet nördlich des Schwarzen und Asowschen Meeres. 

Oblast’: Bezeichnung für einen größeren Verwaltungsbezirk in der 
Sowjetunion und einer Reihe heutiger Staaten (u.a. Russland 
und Ukraine). 

Orange Revolution: Mehrwöchiger friedlicher Protest gegen Wahlfälschungen 
bei der Präsidentschaftswahl in der Ukraine im Herbst 2004, 
in dessen Folge es zur Neuwahl und dem Sieg des Oppositi-
onskandidaten Viktor Juščenko kam. 

OUN: Organisation Ukrainischer Nationalisten (Orhanizacija Ukra-
jins’kych Nacionalistiv); 1929 in Wien begründet, 1940 in zwei 
Fraktionen (Melnyk und Bandera) gespalten. 

Prosvita (ukrainisch 
Aufklärung): 

National-ukrainische kulturelle Organisation des 19. und 
frühen 20. Jahrhunderts, zunächst in Galizien, dann auch im 
Russländischen Reich.   

RUP: Revolutionäre Ukrainischen Partei (Revoljucijna Ukrajins’ka 
Partija), begründet im Jahre 1900. 

Russophile: Eine kulturell-politische, auf Gemeinsamkeiten mit der rus-
sischen Kulturausgerichtete Bewegung im habsburgischen 
Galizien. 

Rusynen, Rusyny: Selbstbezeichnung der Ukrainer bis ins 19. Jahrhundert. 
Rusynen/Karpato-
Rusynen: 

Ethnische Gruppe, die als eigenständiges Volk bzw. als Un-
tergruppe der Ukrainer angesehen wird. 

Ruthenen: Offizielle Bezeichnung der Ukrainer im Habsburger Reich. 
Sejm: Reichstag in Polen-Litauen; in Polen das Parlament. 
Sloboda-Ukraine (uk-
rainisch Slobids’ka 
Ukrajina): 

Region der Ost-Ukraine um Charkiv. 

Szlachta: Adel in Polen-Litauen. 
Unierte Kirche: In der Union von Brest (1596) begründete römische Kirche 

des östlichen Ritus’, die den Papst und die römisch-
katholischen Dogmen anerkennt, jedoch orthodoxe Riten 
und die kirchenslavische Sprache beibehalten hat; seit 1764 
auch Griechisch-Katholische Kirche, im 20. Jahrhundert 
auch Ukrainische Katholische Kirche. 

UNDO: Ukrainische National-Demokratische Allianz (Ukrajins’ke na-
cional’no-demokratične ob’’jednannja); ukrainische politische Par-
tei in der Zweiten Polnischen Republik.  

Universal: In Polen-Litauen ein gesetzgebender oder administrativer 
Akt in schriftlicher Form; in der Ukrainischen Volksrepublik 
(1918-20) die von der Zentralrada herausgegebenen pro-
grammatischen politisch-rechtlichen Akte (vier an der Zahl). 

UNR: Ukrainische Volksrepublik (Ukrajins’ka Narodna [oder Na-
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rodnja] Respublika); Ukrainischer Staat in den Jahren 1918 bis 
1921. 

UPA: Ukrainische Aufstandsarmee (Ukrajins’ka Povstans’ka Armija); 
1942 gebildete Guerilla-Armee. 

USSR: Ukrainische Sowjetische Sozialistische Republik (Ukrajins’ka 
Radjans’ka Socialistyčna Respublika); ausgerufen am 6.1.1919, 
bildete sie von 1922 bis 1991 eine der Republiken der Sow-
jetunion.  

UVO: Ukrainische Militärische Organisation (Ukrajins’ka Vijs’kova 
Orhanizacija ); eine zwischen den beiden Weltkriegen im pol-
nischen Galizien wirkende ukrainische Widerstands- und 
Sabotagebewegung.  

Zaporožer Heer: Offizielle Bezeichnung des Hetmanats der Dniprokosaken. 
Zaporožer Sič: Befestigtes Zentrum der ukrainischen Kosaken „jenseits der 

Stromschnellen“ am unteren Dnipro. 
Zemstvo: Bezeichnung für die 1864 in den zentralen Regionen des 

Russländischen Reiches eingeführte regionale und lokale 
Selbstverwaltung. 

Zentralrada: Im März 1917 begründete national-ukrainische Organisation 
(bis April 1918), mit einem Generalsekretariat als Exekutive. 
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