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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).  
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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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