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Erinnerungskonflikte 

Gedenkpolitik im postsowjetischen Charkiv 

Das ostukrainische Charkiv war Anfang 2014 Schauplatz heftiger Zusam-
menstöße zwischen pro-russischen und pro-ukrainischen Gruppierungen. 
Die politische Polarisierung macht die Stadt zu einer bevorzugten Ziel-
scheibe für Russlands hybriden Krieg. Ein Blick auf die Hintergründe der 
Spannungen zeigt, wie wichtig die historische Erinnerung für das heutige 
Selbstverständnis der Stadt bleibt. Zahlreiche Konflikte in Charkiv drehen 
sich um konkurrierende Geschichtsbilder. Sie sind politisch instrumenta-
lisierbar. Trotz der lokalen Qualität dieser „Erinnerungskriege“ spiegelt 
sich darin auch das angespannte Verhältnis zwischen Peripherie und 
Zentrum. In Erinnerungskriegen gibt es keine Gewinner. Entscheidend 
ist nicht, wer die Oberhand über die lokale oder nationale historische 
Erinnerung behält, sondern wie das Land aus der Polarisierung heraus- 
und zu einem Dialog zurückfindet. 

Ein Jahr nach dem sogenannten „russischen Frühling“ scheinen die Zusammenstöße 
pro-russischer und pro-ukrainischer Gruppen in Charkiv ihren Höhepunkt überschritten 
zu haben. Die politischen Spannungen bleiben jedoch virulent und mit ihnen die 
Furcht vor einer Eskalation der Gewalt auf den Straßen, zumal nach dem Bomben-
anschlag auf eine Demonstration für die nationale Einheit der Ukraine am 22. Februar 
2015, der vier Todesopfer forderte. Vor diesem dramatischen Hintergrund scheint der 
anhaltende Konflikt um Erinnerungspolitik und Denkmäler in Charkiv sekundär, ja 
harmlos. Gleichwohl spiegelt er den Grad der Polarisierung und Radikalisierung und 
das Gewaltniveau in der Stadt wider.  
Ende September 2014 wurde nach einer pro-ukrainischen Demonstration mit schwei-
gender Zustimmung der Regionalverwaltung das Lenin-Denkmal auf dem Majdan 
Svobody zu Fall gebracht – gegen den Willen des Stadtrats und zur Empörung der 
örtlichen Kommunisten. Im April 2015 wurde ein Bombenanschlag auf eine Säule mit 
der ukrainischen Flagge verübt;1 wenige Tage später berichteten die Behörden von der 
Festnahme eines russischen Staatsbürgers, der hinter dem Anschlag stehen sollte. 
Ebenfalls im April, kurz nach der Verabschiedung der Gesetze zur Überwindung der 
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kommunistischen Ordnung2 (im Ukrainischen kurz „dekomunizacija“, Entkommu-
nisierung, genannt) durch die Verchovna Rada, stürzten radikale pro-ukrainische 
Kräfte die Denkmäler der kommunistischen Politiker Sergo Ordžonikidze, Nikolaj 
Rudnev und Jakov Sverdlov. 
Der politische, kulturelle und territoriale Status Charkivs als ukrainischer Stadt ist 
heute so umstritten und gefährdet wie seit 1991 nicht mehr. Die politische Polarisierung 
und generelle Instabilität in der Stadt machen sie zur idealen Zielscheibe für Russlands 
hybriden Krieg. Die aktuellen Spannungen sind auch Ergebnis der Ausein-
andersetzungen um Geschichtsbilder und kollektive Identität, die in den vergangenen 
zehn Jahren geführt wurden. Diese Auseinandersetzungen oder „Erinnerungskriege“, 
wie sie im vorliegenden Text genannt werden, scheinen auf den ersten Blick rein 
lokaler Natur zu sein; auf den zweiten Blick jedoch zeigt sich, dass sie nicht nur die 
geopolitische Grenzlage der Stadt widerspiegeln, sondern auch Spannungen zwischen 
Peripherie und Zentrum. Tatsächlich drehen sie sich oft weniger um die eigentliche 
historische Erinnerung als um antagonistische Symbole (Lenin und Stalin versus 
Stepan Bandera und die Ukrainische Aufständische Armee - Ukraïnska Povstans’ka 
Armija, UPA). Diese „leeren Signifikanten“ dienen der Mobilisierung von Menschen 
gegen etwas, von dem sie glauben, es bedrohe ihre Identität. In Erinnerungskriegen 
gibt es keine Gewinner; Lösungen sind folglich nicht innerhalb, sondern außerhalb 
dieser Auseinandersetzungen zu suchen: in der Überwindung ideologischer Fronten, 
in der Nutzung historischer Expertise oder der Verlagerung der Aufmerksamkeit von 
Helden auf Opfer. Letztlich muss Charkiv – wie auch der Ukraine insgesamt – daran 
gelegen sein, die Erinnerungskriege zu überwinden und einen Weg zu Dialog und 
Versöhnung zu finden.  

Umkämpfte Stadt 

Was sind die strukturellen Ursachen, Antriebskräfte und ortsspezifischen Grundlagen 
des Charkiver Kriegs um die Erinnerung? Drei Aspekte sind hier vor allem zu nennen: 
die symbolischen Ressourcen, auf die die örtlichen Eliten zurückgreifen können; die 
lokalen Quellen von politischem Pluralismus und politischen Konflikten und die Lage 
der Stadt an der Landesgrenze.  

Symbolfundus 

Die Geschichte Charkivs und seiner Umgebung bietet Stoff für sehr verschiedene, ja 
gegensätzliche Formen lokaler Identität. Einerseits präsentiert sich die Stadt von An-
fang an als ukrainisch: Sie war das Zentrum jener historischen Sloboda, die später zu 
einem der Ursprungsorte des modernen ukrainischen Nationalismus wurde; vor allem 
aber war sie die Wiege der ukrainischen Kulturrenaissance der 1920er Jahre und zu-
gleich Schauplatz des Leidens der von Stalins Regime ausgemerzten kulturellen Elite 
des Landes. Andererseits war Charkiv (russisch: Char’kov) ein wichtiges industrielles 
und akademisches Zentrum des Russischen Reichs und später der Sowjetunion, eine 
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sozialistische Stadt, die stolz war auf ihre Arbeitertradition, und natürlich war es die 
erste Hauptstadt der Sowjetukraine, ein Schauplatz der Industrialisierung, der kultu-
rellen Umwälzungen und der Aufbruchstimmung der frühen Sowjetzeit. Volodymyr 
Kravčenko zufolge hat Charkiv „einen riesigen Beitrag sowohl zur modernen ukraini-
schen als auch zur sowjetischen nationalen Kultur und Mythologie“ geleistet.3  
Ende der 1990er, Anfang der 2000er Jahre versuchten die örtlichen politischen Eliten, 
diese verschiedenen symbolischen Ressourcen zu einer lokalen Form von „Ukraini-
zität“ zu verschmelzen. Der auch in der offiziellen Selbstdarstellung verwendete Slogan 
von der „Ersten Hauptstadt“ (Pervaja Stolica), mit dem man sich implizit auf das Erbe 
der sowjetischen kulturellen Modernisierung und Industrialisierung berief, war ein 
solches ambivalentes Konstrukt:4 Als „Erste Hauptstadt“ gehörte Charkiv zur Ukraine, 
doch sein ukrainischer Charakter war ein besonderer, quasi-sowjetischer, der in im-
plizitem Gegensatz zum vermeintlichen Kiewer „Nationalismus“ stand.5 In Phasen, in 
denen die politische Polarisierung im Land und in der Region überhandnahm (zum 
Beispiel während Viktor Juščenkos Präsidentschaft zwischen 2005 und 2010), wurden 
diese verschiedenen symbolischen Ressourcen jedoch zur Konstruktion von alternati-
ven, ja wechselseitig sich ausschließenden Lesarten von kollektivem Gedächtnis und 
Identität genutzt.  
Mit dem Euromajdan und dem Sturz Viktor Janukovyčs im Februar 2014 erreichte die 
politische Polarisierung eine neue Dimension. Zudem wurde die territoriale Integrität 
des Landes zum ersten Mal in der Geschichte der unabhängigen Ukraine sowohl von 
innen als auch von außen in Frage gestellt. Die alternativen Auffassungen von 
Charkivs Geschichte und Identität haben unter diesen Umständen auf einmal weitrei-
chende politische, ja sogar geopolitische Konsequenzen. In Russland erheben führende 
Politiker und Medien Anspruch auf Charkiv als eines der Zentren eines wiederbelebten 
„Neurussland“.  
Der Charkiver Journalist Konstantin Kevorkjan, einer der Erfinder des „Erste-
Hauptstadt“-Slogans, stellte sich nach dem Maidan zunächst gegen die neue Kiewer 
Regierung und ging schließlich nach Russland. Am  5. Februar 2015 beschloss die 
separatistische „Volksrepublik Doneck“ ein Memorandum, das die DNR zur Rechts-
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nachfolgerin der Sowjetrepublik Doneck-Krivoj Rog, mit dem Bolschewiken Artem 
(Sergeev) als Gründervater und Charkiv als historischer Hauptstadt.6 Das Projekt 
einer pro-russischen „Charkiver Volksrepublik“ wird öffentlich unterstützt von be-
kannten Repräsentanten der russischen Kultur wie etwa Ėduard Limonov, der selbst 
aus Charkiv stammt.  

Pluralismus und Konflikte 

Aus welchen Quellen politischer Differenzierung und Polarisierung speisen sich die 
Erinnerungkriege in Charkiv? Das öffentliche Leben der Stadt war seit der Perestrojka 
gekennzeichnet von weltanschaulichem Pluralismus: mit Narodnyj Ruch, Memorial 
und der Charkiver Menschenrechtsgruppe entstand ein liberal-demokratisches pro-
ukrainisches Milieu; gleichzeitig war die Stadt aber auch ein Nährboden für illiberale 
Kräfte, sowohl sowjetnostalgischer, pro-russischer als auch radikal-nationalistischer 
ukrainischer Couleur. Die berüchtigte pro-russische Gruppierung Oplot und die 
rechtsextreme ukrainische Organisation Patriot Ukrainy haben beide ihren Sitz in 
Charkiv.  
Ortsansässige Wirtschaftskonzerne mit ihren konkurrierenden Interessen und politi-
schen Ambitionen schufen die ökonomische Grundlage für Pluralismus. Im Unter-
schied zu anderen Regionen gab es in Charkiv nicht nur einen dominierenden Oligar-
chen, wie etwa Renat Achmetov in Donec’k, sondern mehrere. Selbst während Janu-
kovyčs Präsidentschaft gelang es der Partei der Regionen nicht, die Charkiver Unter-
nehmen vollständig unter ihre Kontrolle zu bringen. Die Orange Revolution wie auch 
der Euromajdan haben gezeigt, dass eine politische Opposition in Charkiv ohne diese 
Art von Pluralismus lokaler Wirtschaftsinteressen nicht möglich gewesen wäre.  
Und schließlich sorgt auch das politische System der Ukraine, das Kiew starken Ein-
fluss auf die Regionen sichert, für politische Spannungen und Konflikte. Die politische 
Führung in Kiew versucht oft, auf dem Weg über die Regionalverwaltungen die Identi-
tätspolitik auf lokaler Ebene zu beeinflussen. Am energischsten tat dies Präsident 
Juščenko, der den Regionalverwaltungen die Verantwortung für sein ehrgeiziges 
Holodomor-Gedenkprojekt übertrug.  
In Charkiv führte dies zu einem Konflikt zwischen der von den örtlichen pro-
ukrainischen Organisationen unterstützten Regionalverwaltung und den von der Partei 
der Regionen dominierten Institutionen Stadtrat und Regionalversammlung, die die 
„schweigende Mehrheit“ der Bevölkerung repräsentierten. Im Konflikt zwischen dem 
Chef der Regionalverwaltung Arsen Avakov und dem Charkiver Bürgermeister 
Michail Dobkin war dieser Gegensatz personifiziert. An seiner Struktur und seinen 
Protagonisten hat sich bis heute wenig geändert – die Regionalverwaltung wird von 
Präsident Porošenko kontrolliert, der Stadtrat und der derzeitige Bürgermeister 
Hennadij Kernes stehen auf Seiten der Opposition –, er hat nur an Intensität und 
Schärfe gewonnen.  
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Grenzstadt Charkiv 

Der dritte Grund, warum Charkiv ein Schauplatz von Erinnerungskriegen wurde, liegt 
in seiner geographischen Nähe zu Russland und im anhaltenden Interesse des großen 
Nachbarn an der Stadt. Ende der 1990er Jahre wurde Charkiv zur „Hauptstadt“ der 
ukrainisch-russischen Zusammenarbeit erklärt und eine Euroregion mit dem benach-
barten russischen Belgorod geschaffen. Etwa seit derselben Zeit sind die örtlichen 
politischen Eliten damit beschäftigt, die mit der Idee der Grenzregion verbundenen 
postmodernen Konzepte der Hybridität, der Zweisprachigkeit, der kulturellen Ambi-
valenz umzudeuten und politisch zu instrumentalisieren. Nach der Orangen Revolution 
wurde Charkiv zu einem Ort „umstrittener nationaler Narrative, historischer Mythen 
und politischer Projekte“.7 Moskau unterstützte eine Reihe von pro-russischen Orga-
nisationen in der Stadt, die sich auf „Anti-Juščenko“-Aktionen spezialisierten, darunter 
auch Proteste gegen eine Ukrainisierung und die Heroisierung der UPA, Stepan Bande-
ras und Jurij Šuchčevyčs.  
Die örtlichen Spitzen der Partei der Regionen fanden in Russland Unterstützung für 
ihre ideologische Opposition gegen die Orange Koalition. So fand im November 2008 
eine internationale Konferenz zum Thema „Hungersnot der 1930er Jahre in der 
UdSSR: historische und politische Interpretationen“ statt.8 Organisiert wurde sie von 
der Partei der Regionen, die auf diese Weise ihre Unzufriedenheit mit Juščenkos 
Interpretation des Holodomor als Genozid kundtat. Auf russischer Seite waren Mitor-
ganisatoren die Stiftung „Historisches Gedächtnis“ (Fond „Istoričeskaja Pamjatʼ“) 
und die Föderale Agentur für Archivwesen (Rosarchiv); zu den Teilnehmern zählten 
zahlreiche russische Politiker und Historiker. Die Tagung fand auf dem Höhepunkt 
der politischen Kontroversen um den Holodomor statt, am Vorabend des Gedenktags 
für die Opfer des Holodomor und zwei Tage nach der offiziellen Einweihung des 
neuen Denkmals in Charkiv durch Präsident Juščenko.  
Ein Jahr später gab es eine zweite Konferenz im selben Format, diesmal zum 
70. Jahrestag des Molotov-Ribbentrop-Pakts. Sie propagierte die offizielle russische 
Sicht auf den Pakt und endete mit der Ausrufung einer anti-orangen, „antifaschisti-
schen“ Front. Dies sind nur zwei Beispiele für Russlands ideologische Expansion, 
deren Zielscheibe Charkiv aufgrund seiner Lage und seiner ambivalenten Identität 
wurde.  

Eskalationsdynamik im Gedächtniskrieg  

Für das Verständnis der heutigen Konflikte um Geschichtsbilder und Identität in 
Charkiv sind die letzten zehn Jahre von besonderer Bedeutung. Das Jahrzehnt lässt 
sich in drei Phasen unterteilen. Die erste ist die sogenannte Orange Ära unter Präsident 
Viktor Juščenko (2005–2010), die mit einer Politisierung des historischen Gedächtnisses 
einherging und aufgrund der kritischen Haltung des Präsidenten zur sowjetischen 
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Vergangenheit speziell in Charkiv polarisierend wirkte. Darauf folgte die Zeit des 
autoritären Backlash zwischen Viktor Janukovyčs Wahlsieg 2010 und dem Beginn 
des Euromajdan 2013. In Charkiv fiel der Beginn dieser Phase mit der Ernennung 
Michail Dobkins zum Chef der Regionalverwaltung und der Wahl von Hennadij Kernes 
zum Bürgermeister der Stadt zusammen. Juščenkos Erinnerungspolitik wurde in diesen 
Jahren teils rückgängig gemacht, teils ignoriert, indem führende Politiker beispiels-
weise zu Gedenktagen nicht erschienen.  
Die dritte Phase begann mit dem Euromajdan und dem Sturz des Janukovyč-Regimes. 
Vor allem im letzten Jahr hat der prorussische Separatismus und der militärische 
Konflikt im Donbass dazu geführt, dass die Frage des Umgangs mit der sowjetischen 
Vergangenheit einmal mehr hochaktuell ist.  

Orange Gedächtnispolitik  

In den 1990er Jahren gelang es Charkiv, die von dem polnischen Soziologen Mariusz 
Czepczyński so genannte „post-kommunistische Flurbereinigung“9 zu vermeiden. An-
ders als etwa in L’viv10 blieb die De-Sowjetisierung und Ukrainisierung des städtischen 
Raums hier bruchstückhaft und unvollständig. „Gegen-Erinnerung“ bildete sich in 
Form von Enklaven heraus, die umgeben waren von einer nach wie vor sowjetischen 
Gedächtnislandschaft. Beispiele solcher Enklaven waren etwa der Molodižnyj Park 
und das ukrainisch-polnische Denkmal für die Opfer des Totalitarismus. Der Molodižnyj 
Park, ein ehemaliger Charkiver Friedhof und heimlicher Begräbnisort für Opfer des 
politischen Terrors und des Hungers, war in den 1970er Jahren zum Freizeitpark 
umgestaltet worden. Ende der 1980er Jahre wurde er zu einem lokalen Pantheon der 
Ukraine als Opfer und zugleich zu einem Symbol historischer Amnesie. Im Unter-
schied zu diesem Ort, der seine Entwicklung vor allem der Initiative lokaler zivilge-
sellschaftlicher  Gruppen und einzelner Aktivisten verdankt, war das ukrainisch-
polnische Denkmal ein zwischenstaatliches Projekt. Beide blieben im post-sowjetischen 
Charkiv jedoch Randerscheinungen, sie änderten nichts an der dominanten Identität 
der Stadt.11 
Erst die Orange Revolution brachte Bewegung in die Sache. Juščenkos Erinnerungs-
politik strebte nach einer Neudefinition der ukrainischen Nation über die Neubewer-
tung des historischen Gedächtnisses. Der Präsident und seine politischen Verbündeten 
wollten die sowjetischen Symbole und Mythen (die sie als künstliche, aufgezwungene 
imperiale Erinnerung sahen) abstreifen, sie hofften auf die Wiedergeburt einer „echten“ 
nationalen Erinnerung. Das Thema des Holodomor, der nunmehr offiziell als Genozid 
an den Ukrainern betrachtet wurde, und die Rehabilitierung der OUN (Organizacija 
Ukraїnskich Nacionalistiv) sowie der der UPA und ihrer Führer waren politisch 
höchst kontrovers.  
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In Charkiv stießen die radikalen Absichten der neuen Kiewer Führung auf den Wider-
stand eines großen Teils der örtlichen politischen Eliten. Die Orange Revolution un-
tergrub den relativen politischen Frieden, der bis dahin geherrscht hatte, und führte zu 
politischer und weltanschaulicher Polarisierung. Der ehemalige Chef der Regional-
verwaltung Evhen Kušnarev stand bald an der Spitze des „Anti-Orangen“ Lagers. Der 
Partei der Regionen, die ursprünglich aus dem Donbass stammte, gelang es, die meis-
ten Gegner der „Orangen Koalition“ hinter sich zu vereinigen, sie wurde stärkste 
politische Kraft im Gebiet Charkiv. Gleichwohl verkörperte ab 2005 der neue Chef 
der Regionalverwaltung Arsen Avakov, ein Charkiver Unternehmer und Mitglied der 
Partei Naša Ukraїna, die Macht der Kiewer Regierung in der Region. Er unterstützte 
Juščenkos kritische Haltung zur sowjetischen Vergangenheit nicht nur aus politischer 
Loyalität, sondern auch aus persönlicher Überzeugung. Bei den Wahlen 2006 bekam 
die Partei der Regionen sowohl in der Charkiver Regionalversammlung als auch im 
Stadtrat eine Mehrheit. Der von der Partei der Regionen unterstützte neugewählte 
Bürgermeister Michail Dobkin, bekannt für seine vehement anti-orange Rhetorik, war 
ein kompromissloser Gegner von Juščenkos erinnerungspolitischen Initiativen. Auf-
grund der Spannungen zwischen den beiden politischen Kräften, die sich im Gefolge 
der Orangen Revolution noch verschärft hatten, waren ernste Auseinandersetzungen 
über die historische Identität der Stadt vorprogrammiert.  
Kulminationspunkte dieser Auseinandersetzungen in der „Orangen“ Ära waren zum 
einen die Kontroverse um das 2008 zum 75. Jahrestag der Hungerkatastrophe errich-
tete neue Holodomor-Denkmal und der Streit um den Gedenkstein für die UPA im 
Molodižnyj Park. Im ersten Fall wurde der Platz des Holodomor im nationalen Ge-
dächtnis und seine Integration in die Stadtlandschaft zum Gegenstand einer politi-
schen Auseinandersetzung.12 Ein eigens eingerichteter Ausschuss der Regionalverwal-
tung befand, das neue Mahnmal verdiene einen Platz im Herzen der Stadt; nur hier 
könne es seine symbolische und aufklärerische Funktion erfüllen.  
Die Gegenseite (Bürgermeister und Stadtrat) wollte das Denkmal außerhalb der Stadt 
errichten, mit dem Argument, dass die Landbevölkerung  schließlich am meisten unter 
dem Hunger gelitten habe. Das von dem Ausschuss und dem Chef der Regionalver-
waltung Arsen Avakov unterstützte ursprüngliche Projekt sah vor, das Mahnmal im 
bereits erwähnten Molodižnyj Park zu errichten und das dort bereits existierende 
Gedenkkreuz für die Opfer des Holodomor in die neue Komposition zu integrieren. 
Doch der Stadtrat stimmte dem Bauvorhaben nicht zu, sondern schlug stattdessen vor, 
das Mahnmal in dem weitab vom Zentrum abgelegenen neuen Industriegebiet Saltivka 
zu errichten. Deutlich spiegelte sich darin der Wunsch der kommunalen Behörden, 
das Gedenken an den Holodomor zu entpolitisieren und zu marginalisieren. Am Ende 
eines langen politischen Streits und zäher Verhandlungen entschied die Gebietsver-
waltung schließlich, das Mahnmal an einem dritten Standort zu errichten: am nördlichen 
Stadtrand von Charkiv, unweit der Autobahn nach Moskau.  
Das Denkmal, das eine Bauernfamilie darstellt – einen Mann, eine Frau und zwei 
Kinder, die für Leid und Hoffnung stehen – wurde im November 2008 von Präsident 
Juščenko enthüllt. Der Stadtrat hatte die Zusammenarbeit verweigert, die Regional-
versammlung dagegen erwies sich, obwohl von der Partei der Regionen dominiert, als 
kooperativer und stellte den Baugrund. Im Jahr 2010 lehnte Michail Dobkin, nun als 
——— 
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neuer Chef der Regionalverwaltung, es ab, das von seinem Vorgänger errichtete 
Mahnmal weiter zu unterhalten.  
Der Konflikt um das Mahnmal wurde auf lokaler Ebene ausgetragen, sein Auslöser 
war aber eine erinnerungspolitische Initiative aus Kiew. Das von Präsident Juščenko 
ausgerufene „Jahr der Erinnerung an die Opfer des Holodomor“ war ein Versuch, mit 
administrativen Mitteln eine einheitliche, obligatorische Lesart der Vergangenheit 
durchzusetzen. Charkiv war für Juščenko von großer symbolischer und politischer 
Bedeutung – als einstige Hauptstadt der Sowjetukraine und als Zentrum einer besonders 
schwer von der Hungerkatastrophe betroffenen Region, aber mehr noch als Hochburg 
der Partei der Regionen. Das neue Mahnmal sollte die Rolle der Stadt in der jüngeren 
ukrainischen Geschichte reflektieren und zugleich den örtlichen anti-orangen Eliten 
zeigen, wer das Sagen hatte.  
Während der Konflikt um das Holodomor-Mahnmal also „von oben“ ausging und die 
traditionellen Spannungen zwischen Kiew und Charkiv widerspiegelte, war der zweite 
Fall – der Streit um den Gedenkstein für die UPA im Molodižnyj Park – in hohem 
Maß eine Auseinandersetzung „von unten“, die zwischen pro-ukrainischen Aktivisten 
einerseits und sowjetischen Kriegsveteranen und Kommunisten andererseits geführt 
wurde. Auslöser für den Streit war die Entscheidung des Stadtrats, den Gedenkstein 
zu entfernen. 1992 auf Initiative von Narodnyj Ruch errichtet, war er zunächst weit-
gehend unbeachtet geblieben, doch vor dem Hintergrund der hitzigen Diskussionen 
um die Rolle der Organisation in der ukrainischen Geschichte, die ab 2005 erneut 
aufflammten, wurde er sowohl für die örtlichen Gegner als auch für die Sympathisanten 
der UPA zu einem starken Symbol. Im Dezember 2006 „entführten“ Mitglieder des 
von Russland aus operierenden radikalen „Eurasischen Jugendbunds“ (Evrazijskij 
sojuz molodeži, ESM) den Stein und vergruben ihn in der Nähe.13 Bürgermeister 
Michail Dobkin erklärte 2008, er beabsichtige den Gedenkstein nach Ivano-
Frankivs’k zu transferieren, und schlug vor, an seiner Stelle ein Gegendenkmal für die 
(ostukrainischen) Opfer der UPA zu errichten.14 
Die zwei genannten Beispiele zeigen, dass sich am marginalen Status jener Erinne-
rungen, die im sowjetischen Kanon keinen Platz hatten, auch nach der Orangen Revolu-
tion wenig änderte. Zudem blieben ungeachtet eines Erlasses von Präsident Juščenko 
aus dem Jahr 2009, der die „Demontage von Denkmälern und Gedenktafeln für Per-
sonen, die an der Organisation von Holodomor und politischen Repressionen beteiligt 
waren“, anordnete, die meisten sowjetischen Denkmäler und Embleme unangetastet. 
Die wahrscheinlich einzige Ausnahme blieb die Gedenktafel für Feliks Dzeržinskij 
am Gebäude des Charkiver SBU (vormals KGB) – sie wurde abgenommen, nachdem 
der polnische Regisseur Andrzej Wajda, der mit seinem Film Katyń nach Charkiv 
gekommen war, seine Verwunderung darüber äußerte, im Zentrum der Stadt auf ein 
Dzeržinskij-Profil gestoßen zu sein.  
 

——— 
13  ESM-Char’kov otmetil Denʼ Čekista, in: Internetseite des  ESM, <www.rossia3.ru/smi/ 

ypa_kamen>.  
14  V pochiščenii pamjatnika UPA Char’kovčane obvinjajut oplot, <www.day.kiev.ua/ru/news/ 

260413-v-pohishchenii-pamyatnika-upa-harkovchane-obvinyayut-oplot>. 
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Die Ära Janukovyč 

Zwischen 2010 und 2013 gelang es Viktor Janukovyč und seinem Clan, die politische 
Macht in der Ukraine nahezu vollständig zu monopolisieren und die Opposition an den 
Rand zu drängen. In Charkiv verlor Arsen Avakov bei der Bürgermeisterwahl gegen 
Hennadij Kernes und musste das Land verlassen, nachdem ein Strafverfahren gegen ihn 
eingeleitet worden war; die Partei der Regionen übernahm damit die Kontrolle über die 
Lokalpolitik. Diese Machtkonsolidierung führte auch dazu, dass die Partei auf aggressi-
ve anti-nationalistische Positionen nunmehr verzichten konnte. Umstrittene Themen wie 
die UPA traten in den Hintergrund; die Partei stellte sich als ideologisch neutrale politi-
sche Kraft dar, die für Stabilität sorgt und die Interessen der breiten Mehrheit der 
Charkiver Bevölkerung vertritt – anders als jene angeblich unbedeutende Gruppe „ukra-
inischer Nationalisten“, die, so die Behauptung, keinerlei Rückhalt in der Stadt hatte.  
Wegen der Fußball-EM im Jahr 2012 stand die Modernisierung der städtischen Infra-
struktur auf der Agenda. Auch wenn die Charkiver Beamten dieses Ereignis vorrangig 
zur persönlichen Bereicherung nutzten, so verschwanden doch mehrere sowjetische 
Denkmäler, die nicht in das neue „europäische“ Image der Stadt passten, im Zuge der 
Neugestaltung des Zentrums recht lautlos. Das Maksim-Gor’kij-Denkmal etwa kehrte 
nach der Erneuerung des Gor’kij-Parks nicht an seinen alten Platz zurück – und hätte 
als typisches Beispiel sowjetischer Nachkriegsästhetik in dem nach westlichen Stan-
dards angelegten neuen Freizeitpark wohl auch befremdlich gewirkt. Ein weiteres 
Beispiel ist die Allee der Helden des Komsomol (Aleja geroiv-komsomol’civ) – gele-
gen in einem kleinen Park, der auch den „Spiegelbrunnen“ beherbergt, eines der be-
kanntesten Symbole der Stadt. Die Allee mit den Büsten der Komsomolzen stand 
seinerzeit in symbolischem Zusammenhang mit dem nahe gelegenen Gebäude des 
Komsomol-Gebietskomitees. Zehn Jahre lang war mehrfach über eine mögliche Um-
setzung der Büsten an einen anderen Ort diskutiert worden. Die Kommunistische 
Partei protestierte heftig, 2013 mussten die Skulpturen dann jedoch weichen: An ihrer 
Stelle wurde eine neue orthodoxe Kirche gebaut – ein auch bei den Anwohnern 
durchaus umstrittenes Projekt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nachts sind alle Brunnen schön. Spiegelbrunnen in Charkiv  
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Heldin der Vergangenheit: Büste der Komsomolzin Galina Nikitina in der 2013 beseitigten 
Allee der Komsomolzen. Nikitina war während der deutschen Besatzung Charkivs (Oktober 
1941 bis August 1943) Mitglied des Gebietskomitees des Komsomol. 1942 wurde sie von den 
Besatzern erhängt.  
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Eines der bedeutendsten sowjetischen Denkmäler in Charkiv war der „Proklamation 
der Sowjetmacht in der Ukraine“ gewidmet. Das Monument, im Volksmund auch 
bekannt als „Die fünf Kühlschrankträger“, wurde 2011 von seinem Standort auf dem 
Majdan Konstytuciї entfernt und sollte im Industriebezirk Traktornyj Zavod wieder 
aufgestellt werden, ist aber bis heute verschwunden. Die Charkiver Behörden beauf-
tragten den Bildhauer Oleksandr Ridnyj für den umgestalteten Platz ein Denkmal zu 
schaffen, das die ukrainische Unabhängigkeit symbolisiert. Das Ergebnis ist eine eher 
konventionelle Skulptur, die die Ukraine als Siegesgöttin Nike darstellt. Allgemein ist 
der künstlerische Geschmack der örtlichen politischen Eliten sichtbar von orthodoxer 
und russisch-imperialer Symbolik, Historismus und Populismus geprägt (über die 
Parkbank-Obsession von Bürgermeister Hennadij Kernes kursieren unter Einheimi-
schen inzwischen zahlreiche Witze). 
Tatsächlich beschreibt Il’ja Kalinins in Bezug auf die Regierungszeit Dmitrij Meve-
devs in Russland geprägter Begriff der „nostalgischen Modernisierung“ auch die Er-
innerungs- und Kulturpolitik der Charʼkiver Behörden recht genau: Gedenkstätten aus 
der Sowjetzeit wurden entweder stillschweigend abgetragen oder aber – als Geste des 
Wohlwollens gegenüber den Veteranen des Zweiten Weltkriegs – saniert. In der ent-
politisierten postsowjetischen Stadtlandschaft galten die verbleibenden sowjetischen 
Denkmäler nur noch als „kulturelles Erbe“. Die monumentale Lenin-Statue am Ma-
jdan Svobody etwa blieb intakt, kam allerdings in einem im Internet zirkulierenden 
offiziellen Werbevideo für die Stadt nicht vor: Sie war mit Hilfe von Photoshop weg-
retuschiert worden.15 

Fünf Freunde stehlen einen Kühlschrank. Charkiv, Platz der Verfassung, vor 2011 
——— 
15  Zum Sturz des Denkmals im September 2014 siehe weiter unten. 
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Von der Ukraine lernen, heißt Siegen lernen. Nike auf dem Platz der Verfassung, Charkiv 
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Am Vorabend der Fußballweltmeisterschaft konnte sich die pragmatische lokale Füh-
rung sogar eine demonstrative Versöhnungsgeste zwischen dem „Osten“ und dem 
„Westen“ des Landes leisten. Dobkin und Kernes gingen auf eine persönliche Bitte 
des Lʼviver Bürgermeisters Andrij Sadovyj ein und stimmten zu, die Gedenktafel für 
den griechisch-katholischen Bischof Josip Slipyj wiederherzustellen, der nach dem 
Zweiten Weltkrieg mehrere Wochen in einem Gefängnis in Charkiv verbracht hatte. 
Slipyj hatte 1941 die ukrainische Unabhängigkeitserklärung in dem von den Nazis 
besetzten Lemberg (L’viv) unterstützt und später bei der Gründung der „galizischen“ 
Division der Waffen-SS mitgewirkt. Die nach der Orangen Revolution eingeweihte 
Gedenktafel wurde 2010 unter dem Druck von Kommunisten und Veteranen, die 
Slipyj als Nazi-Kollaborateur betrachteten, wieder entfernt. (Spekulationen zufolge 
war dies ein Racheakt für die Entfernung der Gedenktafel für den Charʼkiver Histori-
ker, Monarchisten und russischen Nationalisten Andrej Vjazigin auf Betreiben von 
pro-ukrainischen Organisationen.16)  
Die Tafel für Josip Slipyj wurde im Februar 2011 anlässlich eines Besuchs des 
Lʼviver Bürgermeisters und des Chefs der Lʼviver Regionalverwaltung in Charʼkiv 
wiederhergestellt. Entgegen seiner früheren „antifaschistischen“ Rhetorik stellte Mi-
chail Dobkin Slipyj nun nicht so sehr als ukrainischen Nationalisten, sondern vor 
allem als Geistlichen dar, der tapfer zu seinen Überzeugungen stand. Dieser Festakt, 
der eine Versöhnung zwischen den Anhängern der verschiedenen Lesarten der ukrai-
nischen Geschichte inszeniert wurde, blieb jedoch eher eine Ausnahme – die Charki-
ver Erinnerungskriege gingen weiter. 
Eine der jüngsten Episoden, die 2013 ausgetragene erbitterte Kontroverse um die 
Gedenktafel für Jurij Ševel’ov, zeigt, dass der politische Konflikt, der nach der Orangen 
Revolution Eliten und Öffentlichkeit in Charkiv spaltete, nicht einfach aufzulösen ist. 
Er wurzelt in der kollektiven Erinnerung der Stadt an das 20. Jahrhundert, insbesondere 
den Traumata von Stalinschem Terror und NS-Besatzung sowie im sowjetischen 
Mythos vom Zweiten Weltkrieg, der jede Art von ukrainischem Nationalismus als 
„Faschismus“ brandmarkt und jede antisowjetische Aktivität mit „Kollaboration mit 
den Nazis“ gleichsetzt. Seit Ende 2013 erweist sich dieser „antifaschistische“ Diskurs 
als besonders wirksames Werkzeug der anti-ukrainischen Mobilisierung.  Die Ausei-
nandersetzung um das Gedenken an den aus Charkiv stammenden, in Harvard und an 
der Columbia University lehrenden Linguisten und Philologen Jurij Ševel’ov, der von 
den örtlichen Behörden der Kollaboration mit den Nazis bezichtigt wurde, weil er 
während der Besatzung für die ukrainische Zeitung Nova Ukraïna schrieb, kann man 
im Rückblick als Auftakt zum sogenannten „Russischen Frühling“, dem prorussi-
schen Aufstand gegen die angebliche „faschistische Junta“ in Kiew betrachten. 
Die Initiative, Ševel’ovs in seiner Heimatstadt zu gedenken, geht auf eine kleine 
Gruppe von Historikern, Journalisten und lokalen Aktivisten zurück. Nachdem Oksana 
Zabužko im Februar 2011 eine Publikation ihres Briefwechsels mit dem Wissen-
schaftler publiziert hatte, organisierte diese Gruppe öffentliche Diskussionen in 
Charkiver Radio- und Fernsehsendern, bereitete die Publikation eines Essaybands vor 
und ersuchte beim Stadtrat um die Genehmigung, eine Gedenktafel an Ševel’ovs 
ehemaligem Wohnhaus anzubringen. Der zuständige Ausschuss billigte das Vorhaben 
und Bürgermeister Kernes gab seine Zustimmung. Das Projekt wurde aus privaten 
——— 
16  Znjali Slipoho, in: Ukraïna moloda, <www.umoloda.kiev.ua/print/91/45/63259>. 
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Spenden finanziert; eine der ersten Spenden kam von Oksana Zabužko, und der eben-
falls aus Charkiv stammende Schriftsteller und Musiker Serhij Žadan gab ein Fundra-
ising-Konzert. 
Am 3. September 2013 wurde die Gedenktafel eingeweiht – zwei Tage vor dem ur-
sprünglich geplanten Termin, da es Gerüchte gab, die städtischen Behörden stünden 
im Begriff, ihre Entscheidung zu revidieren.17 Michail Dobkin, der sich in seiner Zeit 
als Bürgermeister der Stadt einen Ruf als Kämpfer gegen die „orange Pest“ erworben 
hatte, äußerte seine radikale Ablehnung der Person Ševel’ovs und bezeichnete ihn 
(wie auch alle, die zur Einweihung der Gedenktafel kamen) als „faschistischen Ab-
schaum“. Das bis dahin nicht sonderlich bekannte örtliche „Antifaschistische Komitee“ 
verlangte, der Bürgermeister solle seine Entscheidung revidieren. Am 25. September 
entschied der Stadtrat, die Tafel müsse abmontiert werden, und noch am selben Tag 
wurde sie am helllichten Tag von drei „nicht identifizierten Personen“ mit Hämmern 
und Äxten in Stücke geschlagen.18  
Die öffentliche Empörung über diesen Akt des Vandalismus ging weit über die Lokal-
politik hinaus, sogar die beliebte ukrainische Fernsehshow Shuster live griff den Fall 
auf. Prominente Intellektuelle wandten sich an die Charkiver Behörden und ver-
teidigten Ševel’ov, und auch die internationale wissenschaftliche Community solida-
risierte sich mit der Gedenk-Initiative.19 Die erste Charkiver Ševel’ov-Konferenz20 
fand am 30. Oktober 2013 statt und wurde unterstützt von dem Oppositionspolitiker 
Arsen Avakov, der nach seiner Wahl in die Verchovna Rada aus seinem italienischen 
Exil zurückgekehrt war.  
Der Kampf für das Gedenken an Jurij Ševel’jov gehörte zu den Zielen der Charkiver 
Proteste gegen das Janukovyč-Regime, und nicht zufällig waren es auch die Initiatoren 
dieses Gedenkens, die den Kern der örtlichen Euromajdan-Bewegung bildeten; eine 
ihrer Demonstrationen galt sogar speziell Ševel’ov und dem Konflikt um die Gedenk-
tafel. Der Jurastudent und Aktivist Rostyslav Nebel’sk’yj ging vor Gericht, und im 
Dezember 2014 sprach das Charkiver Verwaltungsgericht in zweiter Instanz dem 
Stadtrat und dem Bürgermeister Kernes das Recht ab, die Tafel abzumontieren: Die 
2011 erteilte Genehmigung zu ihrer Anbringung sei nach wie vor gültig  und müsse 
nicht neu eingeholt werden.21  
Auf juristischer Ebene hatten die pro-ukrainischen Aktivisten damit gewonnen, doch 
der Konflikt ist noch lange nicht beigelegt. Die Gedenktafel wurde inzwischen zwar 
restauriert, aber noch nicht wieder angebracht – im derzeitigen politischen Klima 
würde sie vermutlich kaum mehr als eine Woche überleben.  
 

——— 
17  U Charkovi popry pereškody vidkryly došku Juriju Ševel’ovu, in: Istoryčna pravda, 

4.9.2013, <www.istpravda.com.ua/short/2013/09/4/135743/>. 
18  U Charkovi sokiroju znyščyly došku Ševel’ovu. Istoryčna pravda, 25.8.2013, 

<www.istpravda.com.ua/short/2013/09/25/136684>. 
19 Oksana Chmel’ovs’ka: Protistojannja u Charkovi: vlada poslidovno radjanizue misto. Inteli-

gencija chynyt’ opir, in: Tyžden, 27.9.2013, < http://tyzhden.ua/Society/90288>. 
20  U Charkovi rozpolčalys’ „Ševel’ovs’ki čitannja“. Tyžden’, 30.10.2013, <http://tyzhden. 

ua/News/92740>. 
21  Kharkiv court defends Shevelyov memorial against Kharkiv authorities. Human Rights in 

Ukraine, <www.khpg.org/en/pda/index.php?id=1420374538>. 
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Der Euromajdan und die Folgen 

Der Beginn der Euromajdan-Proteste Ende 2013 läutete auch erinnerungspolitisch 
eine neue Phase ein. Als am 8. Dezember 2013 das Lenin-Denkmal im Zentrum der 
Hauptstadt gestürzt wurde, löste dies eine ganze Serie ähnlicher Aktionen in der ge-
samten Ukraine aus, die bald den ironischen Namen Leninopad (dt. etwa: Leninfall) 
erhielt. In den Augen der radikalen Demonstranten waren die Leninstatuen, einst 
Symbole für Kommunismus und Sowjetherrschaft, zugleich Symbole des Janukovyč-
Regimes, das nach ihrer Überzeugung auf neosowjetischen und pro-russischen politi-
schen Einstellungen basierte. Doch im Osten des Landes hielten sich die Lenindenk-
mäler länger. In Charkiv führte der „russische Frühling“ zu einer Eskalation der Erin-
nerungskriege, die im Sturz mehrerer Denkmäler kulminierte und zu einem bisher 
ungekannten Maß an politischer Polarisierung führte.  
Mit dem Euromajdan hatte eine neue revolutionäre Phase begonnen, die im Unterschied 
zur vor allem von den Eliten ausgehenden Orangen Revolution eine Protestbewegung 
von unten war. Insofern ist es nicht verwunderlich, dass die Auseinandersetzung um 
die kommunistischen Denkmäler, die bis dahin vor allem auf dem Weg präsidialer 
Erlasse und vor Gericht ausgefochten worden waren, sich ab 2014 auf die Straße 
verlagerte.  
Die Idee, das Lenin-Denkmal auf dem Charkiver Majdan Svobody zu demontieren, 
entstand nach einer Großdemonstration gegen den pro-russischen Separatismus am 
22. Februar 2014 und führte zu gewaltsamen Zusammenstößen zwischen Majdan- und 
Antimajdan-Aktivisten.22 Allerdings wollte die Mehrheit der Euromajdan-Anführer, 
obwohl sie im Prinzip für eine Demontage waren, die Aktion solange verschieben, bis 
die „Entkommunisierung“ durch einen Parlamentsbeschluss legitimiert sei.23 Um einer 
gewaltsamen Zerstörung zuvorzukommen, organisierten die Kommunisten mit Unter-
stützung pro-russischer Aktivisten eine Rund-um-die-Uhr-Bewachung des Denkmals. 
Aus Sicht der pro-russischen Demonstranten wollten „Bandera-Anhänger“ und „Natio-
nalisten“ aus Kiew und der Westukraine „unsere Denkmäler“ zerstören und „uns 
unsere Vergangenheit stehlen“. Das Lenin-Denkmal war zum zentralen Schauplatz 
von und Symbol für die pro-russische Mobilisierung geworden – ein „leerer Signifi-
kant“, der keine politischen Werte transportiert (außer vielleicht für die Kommunis-
ten), aber die lokale Identität als eine markiert, die „gegen Kiew“ ist.  
Die physische Konfrontation zwischen den pro-russischen Verteidigern des Denk-
mals, die ein Zeltlager auf dem Majdan Svobody errichteten, und den Euromajdan-
Aktivisten, die die auf demselben Platz gelegene Regionalverwaltung besetzt hatten, 
kulminierte am 1. März 2014, als ein pro-russischer Mob das Gebäude der Regional-
verwaltung stürmte. Euromajdan-Aktivisten (darunter auch Serhij Žadan) wurden 
geschlagen und gedemütigt, und auf dem Dach des Gebäudes wurde für kurze Zeit die 
russische Fahne gehisst. In den folgenden Monaten blieb das Lenin-Denkmal der 
Kristallisationspunkt der pro-russischen Mobilisierung, und damit auch eine Ziel-

——— 
22 U Charkovi tryvajut’ sutički bylja veletens’koho pam’jatnika Leninu. Radio Svoboda, 

23.2.2014, <www.radiosvoboda.org/content/article/25273890.html>. 
23  Char’kovskij Evromajdan otkazalsja snosit’ pamjatnik Leninu. Segodnja, 25.2.2014, 

<www.segodnya.ua/regions/kharkov/harkovskiy-evromaydana-otkazalsya-snosit-pamyatnik-
leninu-498532.html>. 
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scheibe für pro-ukrainische Radikale. Der Charkiver Euromajdan blieb geteilter Mei-
nung: Die moderate Strömung fürchtete eine weitere Polarisierung und Radikalisie-
rung und schlug vor, das Denkmal auf legale, zivilisierte Weise abzubauen, andere 
Stimmen wandten ein, eine weitere Verzögerung würde zu noch mehr Polarisierung 
und Radikalisierung führen.  
Der zweite, erfolgreichere Versuch, das Lenin-Denkmal zu stürzen, fand am 28. Sep-
tember 2014 statt: Im Anschluss an eine pro-ukrainische Großdemonstration (die 
wiederum auf eine kommunistische Demonstration am Vortag reagierte), zog der 
radikale Teil der Demonstranten, darunter Fußball-Ultras und pro-ukrainische Radikale 
von der Bürgerwehr (Hromads’ka Varta) zum Majdan Svobody und begann den Abbau 
des Denkmals vorzubereiten.  
Abgeordnete der Svoboda-Partei und Aktivisten aus anderen Regionen (etwa Sumy 
und Poltava) eilten nach Charkiv, um die Aktion zu unterstützen. Der Chef der Regio-
nalverwaltung Ihor Baluta war gegen eine gewaltsame Demontage – er und seine 
Verbündeten von der Volksfront-Partei waren besorgt um die öffentliche Sicherheit in 
der Stadt und die Zustimmungswerte der demokratischen Kräfte vor den nahen Parla-
mentswahlen. Auch der Sicherheitsapparat (Polizei und SBU) befürchtete Ausschrei-
tungen. Die Gegner der Demontage argumentierten zudem, die massive Statue könnte 
einen Einsturz der darunter liegenden U-Bahn verursachen (eine unbegründete Be-
fürchtung, da die Skulptur sich später als hohl erwies). Doch die Demonstranten wollten 
nicht auf eine offizielle Genehmigung warten, sondern begannen, die Beine der Statue 
durchzusägen. Einigen Zeugen zufolge hatten sie die Baupläne des Denkmals vorher 
studiert und gingen durchaus systematisch vor. Technisch unterstützt wurden sie von 
Charkiver Industriekletterern, die sich schon 2010 an den Protesten gegen das Fällen 
von Bäumen im Gor’kij-Park beteiligt hatten. 
 

Menschliche Ausmaße: Lenin-Denkmal in Charkiv nach dem Sturz im September 2014 
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Für einen raschen Abbau des Denkmals sprach sich unter anderem Inna Bohoslovska 
aus, eine ehemalige Abgeordnete der Partei der Regionen, die der Partei zu Beginn 
des Euromajdan den Rücken gekehrt hatte und Gerüchten zufolge bei den nächsten 
Bürgermeisterwahlen gegen Hennadij Kernes antreten will. Schließlich gab die Regio-
nalverwaltung dem Druck nach und schritt nicht gegen den Sturz des Denkmals ein. 
Die Aktion wurde gerichtlich im Nachhinein durch den Hinweis auf einen alten Erlass 
Viktor Juščenkos von 2009 legitimiert, der die „Demontage von Denkmälern und 
Gedenktafeln für Personen anordnete, die an der Organisation des Holodomor und an 
politischen Repressionen beteiligt waren“. Bürgermeister Hennadij Kernes versprach 
öffentlich, das Denkmal wieder aufzustellen, und der Stadtrat legte Berufung ein.  
Nicht nur Kommunisten und Antimajdan-Bewegung waren über den Sturz des Lenin-
Denkmals empört, auch bei anderen gesellschaftlichen Gruppen war er umstritten. Ein 
von der zivilgesellschaftlichen Stiftung für Lokale Demokratie (Fond miscevoї demo-
kratiї) gegründetes Dialogforum, das dem Abbau der politischen Spannungen in der 
Stadt dienen sollte, stellte seine erste Sitzung im Oktober 2014 bezeichnenderweise 
unter die Überschrift „Was tun mit Lenin?“. Dabei waren nicht zuletzt Gruppen ver-
treten, die in der Demontage des Denkmals eine Provokation und einen Akt des Van-
dalismus sahen. Auch einige der Anführer des Charkiver Euromajdan gaben zu, dass 
die Sache falsch angegangen worden sei und die Glaubwürdigkeit der neuen Führung 
untergrabe.  
Insgesamt führte der Konflikt dazu, dass die Debatte darüber, was mit den sowjeti-
schen und kommunistischen Symbolen und Denkmälern geschehen soll, noch intensiver 
geführt wurde. Er zeigte die politischen Grenzen radikaler Aktionen und zog nicht 
zuletzt die Gründung einer Reihe von zivilgesellschaftlichen Initiativen nach sich, die 
gezielt mit radikalen und nationalistischen Gruppen arbeiten, um weiteren nicht-
genehmigte Demontagen und Vandalismus vorzubeugen.  
Die Erinnerungskriege in Charkiv waren damit jedoch nicht beendet: Im Januar 2015 
wurde das Denkmal für Pavel Postyšev gestürzt, der Anfang der 1930er Jahre Erster 
Parteisekretär im Gebiet Charkiv gewesen war. Die Verabschiedung der „Entkommu-
nisierungs“-Gesetze durch die Verchovna Rada am 9. April verlieh diesen Aktionen 
offensichtlich neuen Schwung: Wenige Tage später wurden in Charkiv zwei weitere 
Lenin-Statuen zu Fall gebracht. Noch im selben Monat folgten Denkmäler für die 
kommunistischen Politiker Sergo Ordžonikidze, Nikolaj Rudnev und Jakov Sverdlov.  

Fazit 

Mit der De-Sowjetisierung des öffentlichen Raums hat der Euromajdan letztlich eines 
der zentralen Ziele der Juščenko-Regierung umgesetzt – wenn auch auf radikale, 
gewaltsame Weise. Diese Radikalität war zum Teil eine Reaktion auf das ebenfalls 
gewaltsame und rechtswidrige Vorgehen der örtlichen Behörden in der Ära Janukovyč, 
etwa die Zerstörung der Gedenktafel für Jurij Ševel’ov. Die Erinnerungskriege wurden 
im Osten der Ukraine, und insbesondere in dem politisch und ideologisch noch immer 
umkämpften Charkiv, mit besonderer Heftigkeit ausgefochten. Wie ließe sich diese 
Radikalität in legales politisches Handeln umlenken? Charkiv braucht ein Forum,  
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 Ein Kreuz. Vorher: Pavel Postyšev. Nachher: „Gott, behüte die Ukraine“.  
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einen öffentlichen Raum, in dem die Zukunft seiner Identität und seiner kulturellen 
Landschaft offen diskutiert und verhandelt werden kann. Die weiterhin bestehende 
politische Polarisierung, die Bedrohung durch pro-russischen Separatismus und eine 
Intervention Russlands sowie die relative Schwäche der pro-ukrainischen Kräfte in 
der Stadt stehen einem neuen Kompromiss jedoch im Wege. Dazu kommt, dass die 
Reformvorhaben zur Dezentralisierung, die den Regionen und Kommunen mehr Ent-
scheidungsbefugnisse geben soll, sich schlecht mit den neuen „Entkommunisierungs“-
Gesetzen vertragen, die die Rechte von Stadträten einschränken und ihnen nur sechs 
Monate Zeit für die restlose Beseitigung von sowjetischen Denkmälern und Symbolen 
und die entsprechende Änderung von Orts- und Straßennamen lassen.  
 

Aus dem Englischen von Olga Radetzkaja, Berlin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Mit Halskrause. Lenin am Boden von Derhači, Gebiet Charkiv, 29. September 2014. 
 




