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Taras Ševčenko als lieu de mémoire bei Ivan Dzjuba 
 

Summary 

The Ukrainian national bard Taras Shevchenko constitutes one of the best known lieux de mémoire and 
symbols of identification in Ukraine. The article engages with the imagining of Shevchenko in the texts of 
the intellectual Ivan Dzjuba. It focuses mainly upon the essay „Shevchenko forever“ from 2008 and the 
changes evident in this version compared to a previous version from 1989. The article investigates Soviet 
continuities, as well as transformations in the image of Shevchenko that are connected to the gaining of 
Ukrainian independence in 1991. It shows how the text preserves its sense of contemporary societal rele-
vance under new cultural conditions. 
 
1. Einleitung 

Die zunächst geringfügig erscheinende Umarbeitung einer Passage aus einem Essay über 
den Dichter Taras Ševčenko (1814-1861), einer Gestalt mit herausragender Bedeutung für 
die Ukraine, stellt sich bei genauerem Hinsehen als gezielte und wirksame Veränderung 
heraus: 

Aber er nahm nicht nur vom Volk – er dankte ihm hundertfach. Er widmete sich der 
humanistischen Bildung, der demokratischen und revolutionären Erziehung der 
Massen.1 (kursiv nicht im Original) 

Aber er nahm nicht nur vom Volk – er dankte ihm hundertfach. [...] Er widmete sich 
der Entwicklung humanistischer und demokratischer Begriffe in der Gesellschaft.2 
(kursiv nicht im Original) 

Textveränderungen wie diese, ebenso wie die überwiegend unveränderten Teile des Es-
says, sind Gegenstand der folgenden Analyse. Es wird untersucht, wie sie mit dem Zerfall 
der Sowjetunion und dem Ende einer Ordnung, das für die Ukraine die Erlangung der 
staatlichen Unabhängigkeit bedeutete (1991), zusammenhängen.  
Der Text ist eine Auseinandersetzung mit dem Nationaldichter Taras Ševčenko, der 1814 
in der Nähe von Kyïv geboren wurde und als Leibeigener seinem Besitzer nach St. Peters-
burg folgte. 1838 kaufte Karl Brjullov, Maler und Professor an der Akademie der Künste, 
ihn frei und ermöglichte ihm eine Ausbildung zum Maler. Aufgrund seiner Mitgliedschaft 
in einer geheimen Bruderschaft wurde Ševčenko 1847 verhaftet und kehrte 1857 aus der 
Verbannung nach St. Petersburg zurück, wo er 1861 starb.3 Ševčenko wurde mit dem 

               
1  „Ta vin ne lyše vzjav vid narodu – vin jomu storyceju viddjačyvsja. Vin prysvjatyvsja humanistyčnij 

osviti, demokratyčnomu i revoljucijnomu vychovannju mas.“ I. DZJUBA, Ševčenko voviky nasuščnyj, 
in: DERS., U vsjakoho svoja dolja. (Epizod iz stosunkiv Ševčenka zi slov’’janofiljamy): Literaturno-
krytyčnyj narys, Kyïv 1989, S. 360-370; hier S. 365. (Im Folgenden zitiert als 1989/Seitenzahl). 

2  „Ta vin ne lyše vzjav vid narodu – vin jomu storyceju viddjačyvsja. [...] Vin prysvjatyvsja rozvytkovi 
humanistyčnych i demokratyčnych ponjat’ u suspil’stvi.“ I. DZJUBA, Ševčenko voviky nasuščnyj, in: 
DERS., Taras Ševčenko: Žyttja i tvorčist’, Kyïv 2008, S. 686-697; hier S. 692f. (Im Folgenden zitiert 
als 2008/Seitenzahl). 

3  Biografische Informationen zu „Shevchenko, Taras“, in: Encyclopedia of Ukraine, Bd. 4, Toronto u. a. 
1993, S. 646-656. 
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Werk „Der Kobzar“ aus dem Jahr 1840 berühmt, das nach den fahrenden Sängern aus dem 
Volk, die ihre Lieder mit dem Spiel auf einem Saiteninstrument (Bandura oder Kobza) 
begleiten, benannt ist. Der Inhalt der Gedichtsammlung wurde als eine Anklage gegen die 
Unterdrückung der Ukrainer durch den Zaren verstanden, z. T. als sozialkritisch, z. T. als 
lyrisch-folkloristisch bezeichnet.4 Der „Kobzar“ gilt als Beginn einer neuen Ära in der 
Entwicklung der ukrainischen Literatur und Sprache.5 
Die Gestalt Ševčenkos, die unterschiedliche und z. T. widersprüchliche Deutungen erfuhr 
und erfährt, wird hier unter Bezugnahme auf Pierre Nora als lieu de mémoire, als Erinne-
rungsort bezeichnet, in dem sich das Gedächtnis der Nation kristallisiert.6 Der wohl be-
kannteste ukrainische Gegenwartsautor Jurij Andruchovyč (*1960) hat in seinem Essay 
„Shevchenko is ok“7 in ironischem Ton die unterschiedlichen Ševčenko-Bilder benannt; 
hier eine Auswahl: „Ševčenko, der Kommunist“ („Ševčenko komunistyčnyj“), „Ševčenko, 
der Nationalist“ („Ševčenko nacionalistyčnyj“), „Ševčenko, der Dissident“ („Ševčenko 
dysydents’kyj“) und „Ševčenko, der Anarchist“ („Ševčenko anarchičnyj“). In den z. T. 
miteinander konkurrierenden Ševčenko-Bildern zeigten und zeigen sich unterschiedliche 
Positionen zur kulturellen Orientierung der Ukraine. Dabei kann die Dichter-Gestalt auch 
in Abhandlungen über so grundsätzliche Themen wie den nationalen Kurs der Ukraine, 
das Verhältnis zu Russland und den Platz des Landes in Europa ins Feld geführt werden. 
Das Ševčenko-Bild des hier besprochenen Textes, der von dem Literaturwissenschaftler 
und Publizisten Ivan Dzjuba (*1931) stammt, einem wichtigen ukrainischen Intellektuel-
len, der auch in politischen Ämtern aktiv Einfluss auf das Geschehen seines Landes nahm, 
könnte man – der Schematisierung Andruchovyčs folgend – zwischen ‚sowjetisch‘ und 
‚national‘ beschreiben.  
 
2. Ivan Dzjubas Auseinandersetzung mit dem Sowjetregime 

Ivan Dzjuba8 gilt heute als „herausragender Vertreter der ukrainischen nationalen Wieder-
geburt in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts“9 und als „Symbol des Widerstands ge-

               
4  Vgl. den Eintrag „Taras Ševčenko“, in: Kindlers Neues Literaturlexikon, Bd. 15, München 1991, S. 

248-254; zum „Kobzar“, S. 250. 
5  Dzjuba bezeichnet den ‚Kobzar‘ als „transportables Heimatland“ („perenosn[a] vitčyzn[a]“) der Ukrai-

ne: „wohin das Schicksal sie [die Ukraine – J. A.] auch warf, immer war der »Kobzar« Ševčenkos da. 
Und sogar bei uns selbst zu Hause, auf »unserer, nicht unser eigenen Erde« gab und gibt er ein Gefühl 
des Vaterlands“ („kudy b ïch ne zakynula dolja, buv »Kobzar« Ševčenka. I navit’ u sebe vdoma, na 
»našij, ne svoïj zemli«, vin davav i daje počuttja vitčyzni.“ 2008/697). 

6  P. NORA, Zwischen Geschichte und Gedächtnis, Frankfurt am Main 1998, S. 7. Der Begriff lieu de 
mémoire gilt u. a. neben Denkmälern, Bauwerken, Gedenkfeiern und konkreten Orten auch für Perso-
nen, wobei es dem Verf. speziell um die nationale Bedeutung der lieux de mémoire (in seinem Fall 
sind es die französischen) geht. S. auch: Les lieux de mémoire, hrsg. von P. NORA, 7 Bde., Paris 1984-
1992, sowie: Erinnerungsorte Frankreichs, hrsg. von P. NORA, München 2005. 

7  JU. ANDRUCHOWYTSCH, Shevchenko is ok, in: DERS., Das letzte Territorium: Essays, übersetzt von A. 
WOLDAN, Frankfurt am Main 2003, S. 97-114; ukrainische Fassung: JU. ANDRUCHOVYČ, Shevchenko 
is OK, in: DERS., Dyjavol chovajet’sja v syri: Vybrani sproby 1999-2005 rokiv, 2Kyïv 2007, S. 141-
158. In der ukrainischen Ausgabe wurde der Essay zusammen mit anderen Texten unter dem Titel 
„Heopoetyka“ zusammengefasst. 

8  Zur Biografie von Dzjuba s. u. a. Ševčenkivs’ki laureaty 1962-2001: Encyklopedyčnyj dovidnyk, hrsg. 
von M. H. LABINS’KYJ, Kyïv 2001, S. 136-138; Encyclopedia of Ukraine, Toronto u. a. 1984, Bd. 1, 

Brought to you by | University of Georgia Libraries
Authenticated

Download Date | 5/29/15 10:12 AM



472 ZfSl 54 (2009) 4 

gen das System“10. Er gehörte den Šistdesjatnyky an, jener Generation der 1960er, die sich 
gegen die Russifizierung der Kultur und für die Förderung der ukrainischen Sprache und 
Literatur eingesetzt hat und damit das Regime zu verändern suchte.11 1965 verfasste 
Dzjuba den Text „Internationalismus oder Russifizierung?“ („Internacionalizm čy 
rusyfikacija?“), der zu einem Manifest für einen Teil der Intelligenzija wurde.12 Der Text 
war an das Zentralkomitee der KPdSU gerichtet, verbreitete sich aber schnell im 
Samvydav (‚Selbstverlag‘), d. h. selbst reproduziert und unter der Hand an der Zensur und 
den Verlagen vorbei. Dzjuba beschreibt hierin eine Russifizierung der ukrainischen Kultur 
unter dem Vorwand der Internationalisierung. Der Text war nicht als grundsätzliche Op-
position zum sowjetischen System gedacht, und Dzjuba stützte seine Argumente u. a. auf 
Lenin, doch allein die Tatsache, dass er auf den krisenhaften Zustand der ukrainischen 
Kultur in der Sowjetunion hinwies, führte schließlich zu seinem Ausschluss aus dem Uk-
rainischen Schriftstellerverband und zu einer Freiheitsstrafe. Der Widerstand, den Dzjuba 
und andere Šistdesjatnyky leisteten, bestand vor allem in dem Versuch, das bestehende 
System nach ihren Vorstellungen zu verändern, ohne es jedoch grundsätzlich in Frage zu 
stellen.13 Dzjuba wird in der renommierten ukrainischen Wochenzeitung „Wochenspiegel“ 
(„Dzerkalo tyžnja“) mit folgenden Worten über seine damalige Einstellung zitiert: „Ich 
habe an die Möglichkeit des demokratischen Sozialismus geglaubt, an die Möglichkeit der 
Evolution sowohl der sowjetischen Macht, als auch der UdSSR als Staat.“14 
Ende der 1980er Jahre engagierte sich Dzjuba in der ‚Ruch‘ (ukr. ‚Bewegung‘; kurz für 
„Narodnyj Ruch Ukraïny za perebudovu“ = ‚Volksbewegung der Ukraine für die 
Perestrojka‘). Dieser Zusammenschluss oppositioneller Gruppen setzte sich während der 
Perestrojka für Reformen des Sowjetregimes ein, stellte jedoch nicht den sowjetischen 
Bundesstaat insgesamt in Frage.15 Nach der Unabhängigkeit war Dzjuba Kulturminister 
(1992- 1994) und wirkte auch in dieser Funktion weiterhin am gesellschaftlichen Umbau 
mit.  

               
Eintrag „Dziuba, Ivan“, S. 777. Zur Rolle Ivan Dzjubas um 1991 s. auch PAUL R. MAGOCSI, A History 
of Ukraine, 3Seattle 1998, S. 670. 

9  „[Ivan Dzjuba] vydatnyj dijač ukraïns’koho nacional’noho vidrodžennja druhoï polovyny XX 
stolittja“, in: V. BURBAN, Slovo Ivana Dzjuby na tli nepromynal’noho mynuloho i s’ohodennja, in: 
Dzerkalo tyžnja, 29.7.-4.8.2006, http://www.dt.ua/3000/3760/54083/, abgerufen am 1.4.2006. 

10  H. KAS’JANOV, Nezhodni: Ukraïns’ka intelihencija v rusi oporu 1960-80-ch rokiv, Kyïv 1995;  
hier S. 99. 

11  Ebenda, S. 18. Zu weltanschaulichen Fragen der Šistdesjatnyky besonders im Bereich der Literatur, s. 
T. HUNDOROVA, Šistdesjatnyctvo: Metafora, im’’ja, dim, in: M. KOCJUBYNS’KA, Moï obriï, 2 Bde., 
Bd. 1, Kyïv 2004, S. 4-10. 

12  Ausführlich zu den Entstehungsbedingungen des Textes und den Reaktionen darauf, s. H. KASJANOV, 
wie Anm. 10, S. 96-104; JU. ŠAPOVAL, Internacionalizm jak rusyfikacija, abo ščo i jak obstojuvav Ivan 
Dzjuba 40 rokiv tomu, in: I. DZJUBA, Internacionalizm čy rusyfikacija?, Kyïv 2005, S. 15-27. Eine 
ähnliche Textversion ist auch im Internet zu finden: JU. ŠAPOVAL, Predrassvetnyj ogon’: V 1965 godu 
pojavilsja vsemirno izvestnyj pamflet Ivana Dzjuby „Internacionalizm čy rusyfikacija?“; 
http://www.zn.kiev.ua/3000/3150/50391; abgerufen am 12.12.2008. 

13  H. KAS’JANOV, wie Anm. 10, S. 30. 
14  „Ja viryv u možlyvist’ demokratyčnoho socializmu, u možlyvist’ evoljuciï i radjans’koï vlady, i SRSR 

jak deržavy“ (BURBAN, wie Anm. 9). 
15  Zu ‚Ruch‘, s. A. KAPPELER, Kleine Geschichte der Ukraine, 2München 2000, S. 249ff.; hier S. 249. 
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Dzjubas nicht immer eindeutiges Verhältnis zu Kontinuitäten aus der Sowjetzeit, die den 
lieu de mémoire Ševčenko betreffen, wird anhand seines Verhältnisses zum Ševčenko-
Preis (‚Nationalpreis der Ukraine, benannt nach Taras Ševčenko‘; „Nacional’na premija 
imeni Tarasa Ševčenka“), den er selbst 1991 erhielt, deutlich. In der Einleitung zu einem 
Nachschlagewerk mit Kurzbiografien der Ševčenko-Preisträger schreibt Dzjuba 2001, 
dass sowohl der Preis als auch die „ganze Kultur“ zur Sowjetzeit „Ungutes und Deforma-
tionen erfahren“16 habe. Gleichzeitig steht Dzjuba hinter der Auszeichnung, die in der 
Sowjetzeit (1961) ins Leben gerufen wurde und bis heute die höchste Auszeichnung im 
Kulturbereich ist: 1999 wurde er Vorsitzender des Auswahlkomitees. 
 
3. Sowjetische ‚Beharrungskräfte‘ vs. ‚Neuanfang‘ nach 1991 

Stefan Troebst hat in seiner Untersuchung der unterschiedlichen west- und osteuropäi-
schen Deutungen von gesamteuropäischen und ost(mittel)europäischen Erinnerungsorten 
und im Hinblick auf die Veränderungen in den Erinnerungskulturen Ostmitteleuropas um 
1989 bzw. 1991 darauf hingewiesen, dass es sich bei dem Epochenjahr in bestimmten Be-
reichen der Gesellschaft vermutlich nicht um einen tiefen Einschnitt handelt, wie oftmals 
betont wird.17 Während Wirtschaftswissenschaftler und Politologen im Übergang zu 
Marktwirtschaft, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit einen Bruch sehen würden, wiesen 
Ethnologen und Soziologen hingegen auf die „Beharrungskräfte der vormals sowjetisch 
geprägten Gesellschaften“18 hin.  
Aus innerukrainischer Sicht wird das Jahr 1991 vorrangig als ein Schnitt in der Geschichte 
des Landes wahrgenommen. Wilfried Jilge beschreibt am Beispiel des Publizisten Mykola 
Rjabčuk (*1953), wie sich ein wichtiger Teil der ukrainischen Intellektuellen vom sowje-
tischen System distanziert hat und den nationalen Neubeginn betont.19 Er spricht von der 
„Suche nach einer eigenständigen, vom Sowjetischen abgegrenzten ukrainischen nationa-
len Identität durch Bezugnahme auf sprachkulturelle und historische Traditionen“20. Die 
„totale kulturelle Umwertung der sowjetischen Geschichte“ sieht Jilge als problematisch 
an. Die sowjetische Geschichte erscheine als „»koloniale Vergangenheit« einer heute frei-
en ukrainischen Nation“ und werde „fast ausschließlich als kollektive »Unterdrückungser-

               
16  „[...] otož u radjans’ki časy vona [Ševčenkivs’ka premija – J. A.] zaznavala i tych neharazdiv ta 

deformaciï jak i vsja kul’tura.“ I. DZJUBA, Vstupne slovo do istoriï Nacional’noï premiï imeni Tarasa 
Ševčenka, in: Ševčenkivs’ki laureaty, wie Anm. 8, S. 7-9; hier S. 8. 

17  S. TROEBST, Gesamteuropäische und ost(mittel)europäische Erinnerungsorte: 1948 / 1968 / 1989 und 
1945 / 1956 / 2004, in: Die Teilung der Welt 1948 / 1968 / 1989: 12. Bundesweiter Kongress der Lan-
desbeauftragten für die Stasi-Unterlagen und der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. 
Berlin 2008. http://www.stiftungaufarbeitung.de/downloads/pdf/2008/va190408_VortragTroebst.pdf, 
abgerufen am 1.4.2009. Zur Frage der Zäsur in den mittel- und osteuropäischen Erinnerungskulturen 
1989 s. auch B. FAULENBACH, Erinnerungskulturen in Mittel- und Osteuropa als wissenschaftliches 
und geschichtspolitisches Thema: Überlegungen zu Thema und Fragestellungen, in: „Transformatio-
nen“ der Erinnerungskulturen in Europa nach 1989, hrsg. von B. FAULENBACH und F.-J. JELICH, Essen 
2006, S. 11-21. Zur Erinnerungskultur in Ostmitteleuropa s. auch „Osteuropa“ 2008/6: Thema „Ge-
schichtspolitik und Gegenerinnerung: Krieg, Gewalt und Trauma im Osten Europas“. 

18  TROEBST 2008, wie Anm. 17, S. 7. 
19  W. JILGE, Nachwort, in: M. RJABTSCHUK, Die reale und die imaginierte Ukraine: Essay, übersetzt von 

Ju. DURKOT, Frankfurt am Main 2005, S. 169-176. 
20  Ebenda, S. 171. 
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fahrung« begriffen“. Einige wichtige, „hinsichtlich der ukrainischen Nationsbildung posi-
tive Ergebnisse sowjetischer Nationalitätenpolitik in der Ukraine“, wie etwa die „national 
bestimmte[n] Künstler- und Wissenschaftlerverbände“, blieben dabei unberücksichtigt.21  
Als Beispiel für die Zäsursetzung aus ukrainischer Sicht sollen die Beobachtungen des 
Schriftstellers und Literaturwissenschaftlers Jurko Prochas’ko genannt werden, der präg-
nant die wichtigsten aktuellen Entwicklungen der ukrainischen Literatur beschrieben hat. 
Prochas’ko spricht von einem „Neuanfang“, der „zeitlich ziemlich exakt mit der staatli-
chen Unabhängigkeit gleichzusetzen“ sei.22 Die Autoren, „die noch sowjetisch sozialisiert 
wurden, sind mit ihren Strukturen dauerhaft untergegangen.“23 Prochas’ko sieht als Grund 
hierfür u. a. den wirtschaftlichen Zusammenbruch des Literaturbetriebs. Zumindest für 
Ivan Dzjuba gelten diese Beobachtungen nicht. Seine publizistischen (Ševčenko-)Texte 
und umfangreichen Bücher wurden vor wie auch nach 1991 von wichtigen (sowjet-)ukrai-
nischen Verlagen gedruckt.24 Der hier analysierte Text z. B. konnte vielfach, in unter-
schiedlichen Ausgaben und verschiedenen Kontexten, seinen Platz auch in der unabhängi-
gen Ukraine behaupten, was ein Beispiel für die „Beharrungskräfte“ und für Kontinuitäten 
des Literaturbetriebs ist.  
 
4. „Ševčenko für immer“ 

In dem Essay „Ševčenko für immer“ („Ševčenko voviky nasuščnyj“)25 wird die herausra-
gende Bedeutung des Dichters beschworen.26 Der in sich abgeschlossene Text erschien 
1989 in einem Buch, in dem sich Dzjuba mit Ševčenkos Beziehungen zu den Slavophilen 
beschäftigt, jenen Intellektuellen in Russland Mitte des 19. Jahrhunderts, die die orthodo-
xen Traditionen betonten und sich gegen die westlichen Einflüsse in der Kultur einsetzten. 
Die Fassung von 2008 ist in ein umfangreiches Werk eingebettet, das in chronologischer 
Abfolge biografische Stationen Ševčenkos schildert, sich einzelnen Aspekten seines 
Werks widmet, und Stellungnahmen zu Ševčenkos Bedeutung und Reaktionen auf aktuel-
le Diskussionen um seine Rolle aufnimmt. 

               
21  Ebenda, S. 172f. 
22  JU. PROCHASKO, Aktuelle Entwicklungen in der ukrainischen Literatur, in: Ukraine-Analysen Nr. 42 

(2008), http://www.laender-analysen.de/ukraine/pdf/UkraineAnalysen42.pdf, abgerufen am 1.4.2009, 
S. 2-5; hier S. 2. „Was heute zählt, was gelesen und besprochen wird, ist ausschließlich die aktuelle, 
nach 1991 entstandene Literatur. So will sich die Ukraine selbst lesen und so kennt man sie auch im 
Ausland.“  

23  Ebenda, S. 2. 
24  „Jeder hat sein eigenes Schicksal“ (1989) wurde in einem der großen Verlage der Sowjetukraine mit 

dem Namen „Sowjetischer Schriftsteller“ („Radjans’kyj pys’mennyk“) publiziert, „Taras Ševčenko: 
Leben und Schaffen“ (2008) im Verlag „Kyïv-Mohyla Akademie“ (Vydavnyčyj dim „Kyjevo-
Mohyljans’ka Akademija“). 

25  Die wörtliche Übersetzung lautet „Ševčenko für immer täglich“. 
26  Zwei Beispiele für den huldigenden Ton, der dem Text zugrunde liegt, seien hier zitiert: „Kaum je-

mand selbst der bedeutenden Menschen war zu Lebzeiten so legendär berühmt, so von seinem Volk 
geliebt.“ („Malo chto iz velykych ljudej buv za žyttja takyj lehendarno slavnyj, takyj ljublenyj svoïm 
narodom“; 1989/360, 2008/686). „Ševčenko – das ist nicht nur das, was man lernt, sondern auch das, 
wovon man lebt.“ („Ševčenko – ce ne til’ky te, ščo vyvčajut’, a j te, čym žyvut’.“ 1989/370, 
2008/697). 
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Im Folgenden werden die Veränderungen des Textes von 2008 vor dem Hintergrund der 
früheren Fassung deutlich gemacht. Es fehlen ganze Passagen des Textes von 1989, dafür 
wurden neue Inhalte eingefügt, die zu einer prägnanten Umwertung bestimmter Themen 
führen. Ein Beispiel ist hier die staatliche Installierung und Popularisierung der Ševčenko-
Verehrung zu Beginn des 20. Jahrhunderts. 1989 hebt Dzjuba die Bedeutung der Sowjet-
regierung bei der Förderung der Ševčenko-Verehrung hervor. Er zitiert den „Anführer der 
Bolschewiki“ Lenin, der über das Verbot der Ševčenko-Feierlichkeiten in Kyïv durch den 
Zaren im Jahr 1914 (Jubiläum zum 100. Geburtstag) schrieb, sie sei eine glückliche Maß-
nahme gewesen. Sie hätte die Agitation gegen den Zaren bedeutend erleichtert, und die 
„besten sozialdemokratischen Agitatoren“ hätten in so kurzer Zeit keinen ähnlichen Erfolg 
für die Intensivierung des Ševčenko-Kults erzielen können.27 Nach der Oktoberrevolution 
habe dann die staatliche Verehrung des Dichters begonnen.28 Die Regierung der Sowjet-
ukraine habe zur Förderung der Ševčenko-Verehrung einen Feiertag an seinem Geburtstag 
eingerichtet, die Grabstätte und das umliegende Terrain zum Gedenkort bzw. Natur-
schutzgebiet erklärt, seine Werke in hohen Auflagen drucken und Übersetzungen anferti-
gen lassen.29  
Aus der Fassung von 2008 wurden sowohl das Lenin-Zitat als auch die Passage über die 
Rolle der Sowjetregierung bei der Förderung der Ševčenko-Verehrung gestrichen. Statt-
dessen wird in einem neu eingefügten Absatz die Bedeutung der Ukrainischen Volksre-
publik (1918-1920) für die „staatliche Anerkennung der schicksalhaften Rolle Ševčenkos 
in dem historischen Schicksal des Volkes“ betont.30 Ševčenko sei in dieser Zeit zu einem 
Symbol geworden, das dann die Sowjetmacht habe akzeptieren müssen und schließlich für 
ihre eigenen Interessen zu nutzen suchte.31 Durch das Einfügen der Ukrainischen Volksre-
               
27  In der Lenin’schen, von Dzjuba zitierten Formulierung lautet dies folgendermaßen: „Das Verbot der 

Verehrung Ševčenkos war so eine wunderbare, herrliche, selten glückliche und erfolgreiche Maßnah-
me vom Standpunkt der Agitation gegen die Regierung aus, dass man sich keine bessere Agitation vor-
stellen kann. Ich denke, dass alle unsere besten sozialdemokratischen Agitatoren niemals in so einer 
kurzen Zeit so bestechende Erfolge gegen die Regierung erlangt hätten [...].“ („Zaborona všanuvannja 
Ševčenka bula takym čudovym, prekrasnym, na ridkist’ ščaslyvym i vdalym zachodom z točky zoru 
ahitaciï proty urjadu, ščo kraščoï ahitaciï i ujavyty sobi ne možna. Ja dumaju, vsi naši najkrašči social-
demokratyčni ahitatory proty urjadu nikoly ne dosjahly b za takyj korotkyj čas zapamoročlyvych 
uspichiv [...].“ 1989/363). 

28  „Nach der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution wurde der Dichter, dessen Name und Wort Gene-
rationen von Kämpfern für die soziale und nationale Befreiung inspiriert hatte, in der ‚freien, neuen 
Familie‘ nicht nur vom ganzen Volk, sondern auch staatlich verehrt.“ („Pislja Velykoï Žovtnevoï 
socialistyčnoï revoljuciï v ‚sim’’ï vol’nij, novij‘ poet, čyje im’’ja i slovo nadychalo pokolinnja borciv 
za social’ne i nacional’ne vyzvolennja, staje ne til’ky vsenarodno, a j deržavno pošanovanym.“ 
1989/363). 

29  1989/363f. 
30  „Die kurzzeitige Phase der Ukrainischen Volksrepublik ist durch die staatliche Anerkennung der 

schicksalhaften Rolle Ševčenkos in dem historischen Schicksal des Volkes gekennzeichnet.“ 
(„Korotkočasnyj period Ukraïns’koï Narodnoï Respubliky oznamenovanyj deržavnym vyznannjam 
dolenosnoï roli Ševčenka v istoryčnij doli narodu.“ 2008/689). 

31  „In eben jener Zeit wurde Ševčenko zum allgemein anerkannten Symbol der Ukraine, und die sowjeti-
sche Macht, die schon die UNR [Ukraïns’ka Narodna Respublika = Ukrainische Volksrepublik – J. A.] 
zerstört hatte, musste mit diesem Symbol rechnen und versuchte, es in ihre Hände zu bringen, manch-
mal machte sie es ziemlich direkt, vor allem in der Propaganda ihrer sozialen Rufe und revolutionären 
Aufrufe.“ („Same v cej čas Ševenko stav zahal’novyznanym symvolom Ukraïny, i bil’šovyc’ka vlada, 
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publik an Stelle der Sowjetukraine wird 2008 in den Text eine neue staatliche Verortung 
des Landes eingearbeitet.  
Auch die Rolle der Ševčenko-Forschung der ukrainischen Diaspora in Westeuropa und 
Nordamerika wird in beiden Textfassungen unterschiedlich bewertet. 1989 wirft Dzjuba 
dem „reaktionär-nationalistischen Teil der [...] Emigration“ vor, er würde Ševčenko als 
„»antirussisches« Banner“ verwenden.32 2008 fehlt dieser Satz. Stattdessen wird die For-
schung der ukrainischen Diaspora als relativ unabhängig von der jeweiligen „politische[n] 
Atmosphäre“ („polityčna atmosfera“) beschrieben. Natürlich habe es auch dort „politisch 
tendenziöse“ („polityčno tendencijn[i]“) oder „propagandistische“ („propahandysts’k[i]“) 
Publikationen gegeben, doch habe eine „Orientierung auf Objektivität, Korrektheit und 
professionelle Kompetenz“ überwogen („orijentaci[ja] na ob’’jektyvnist’, korektnist’ i 
profesijnu kompetentnist’“).33 Durch ihre vollständige Auswechslung werden Textstellen 
wie die hier zitierten im Nachhinein als nicht mehr vertretbar und im Grunde als „sowje-
tisch“ gekennzeichnet. 
Der Text aus dem Jahr 2008 enthält auch weniger rigorose Veränderungen. Bestimmte 
Prägungen von 1989 bleiben erhalten, werden jedoch mit einem anderen Umfeld versehen, 
sodass sich die Bedeutung kaum merklich veränderte. Ein Beispiel hierfür ist eine Text-
stelle, in der es um die „soziale und nationale Befreiung“ der Ukrainer durch Ševčenko 
geht: 

Nach der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution wurde der Dichter, dessen Na-
me und Wort Generationen von Kämpfern für die soziale und nationale Befreiung 
inspiriert hatte, in der „freien, neuen Familie“ nicht nur vom ganzen Volk, sondern 
auch staatlich verehrt.34 (kursiv nicht im Original) 

In der UdSSR wurden die Werke des Dichters, dessen Name und Wort Generatio-
nen von Kämpfern für die soziale und nationale Befreiung inspiriert hatte, in millio-
nenfacher Auflagen nicht nur auf ukrainisch, sondern auch in anderen Sprachen aller 
Völker der UdSSR und vieler anderer Völker der Welt herausgebracht und verbrei-
tet. Aber gleichzeitig wurde der national-patriotische Inhalt seiner Dichtung ver-
schwiegen, seine sozialen und religiösen (»antireligiösen«!) Ideen wurden tendenzi-
ös ausgelegt.“35 (kursiv nicht im Original) 

               
vže j povalyvšy UNR, zmušena bula z cym symvolom rachuvatysja j namahalasja perebraty joho do 
svoïch ruk, časom robljačy ce dovoli vmilo, zokrema, v propahandi svoïch social’nych hasel ta 
revoljucijnych zaklykiv.“ 2008/689f.). 

32  „Erinnern wir uns an die Versuche des reaktionär-nationalistischen Teils der ukrainischen Emigration 
in Europa und Amerika, sich ihn als »antirussisches« Banner anzueignen.“ („Zhadajmo sproby 
reakcijno-nacionalistyčnoï častyny ukraïns’koï emihraciï v Jevropy j Ameryci pryvlasnyty joho sobi 
jak »antyrosijs’kyj« prapor.“ 1989/364). 

33  2008/692. 
34  „Pislja Velykoï Žovtnevoï socialistyčnoï revoljuciï v »sim’’ï vol’nij, novij« poet, čyje im’’ja i slovo 

nadychalo pokolinnja borciv za social’ne i nacional’ne vyzvolennja, staje ne til’ky vsenarodno, a j 
deržavno pošanovanym.“ (1989/363). 

35  „U SRSR tvory poeta, čyje im’’ja i slovo nadychaly pokolinnja borciv za social’ne i nacional’ne 
vyzvolennja, vydavalysja i rozchodylysja mil’jonnymy tyražamy, ne lyše ukraïns’koju, a j movamy 
vsich narodiv SRSR, bahat’och narodiv svitu. Ale vodnočas zamovčuvano nacional’no-patriotyčnyj 
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Es geht hier nicht um sprachliche Umarbeitungen wie z. B. das Weglassen der sowjeti-
schen Zäsursetzung „nach der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution“. Es geht viel-
mehr darum, wie die Aussage über die „soziale und nationale Befreiung“ durch Ševčenko 
in beiden Varianten und mit Hilfe unterschiedlicher Umrahmungen funktioniert. 1989 
wirkt die „soziale und nationale Befreiung“ stärker sowjetisch gefärbt, weil die anschlie-
ßende Argumentation auf den Beginn der staatlichen Verehrung Ševčenkos in der Sowjet-
ukraine zuläuft. 2008 tritt die sowjetische Komponente der Wendung hingegen zurück, in-
dem die Bedeutung der Sowjetmacht für die Ševčenko-Verehrung abgeschwächt wird (die 
sowjetische Auslegung wird als „tendenziös“ bezeichnet), und damit die „nationale Be-
freiung“ stärker in den Vordergrund kommt.  
In die Version aus dem Jahr 2008 werden – neben der Erwähnung der Ukrainischen 
Volksrepublik als Beginn der staatlichen Ševčenko-Verehrung – Sätze eingefügt, die mit 
Hilfe der Ševčenko-Gestalt auf eine Stärkung des Nationalgefühls zielen bzw. die seine 
Bedeutung für die Unabhängigkeit der Ukraine hervorheben. So wird z. B. Ševčenkos 
„Liebe“ zur Ukraine (die es allerdings als Staat zu seiner Lebzeit noch nicht gab) betont 
und als vorbildhaft dargestellt: „Ševčenkos Liebe zur Ukraine ist die Liebe des Sohnes zur 
Mutter. In ihr sind Hingabe und Verantwortungsbewusstsein, das Unvermögen, sich los-
zusagen, eine volle Selbstidentifizierung.“36 Ein berühmtes Zitat aus Ševčenkos Werk 
wird als Ausdruck des Patriotismus bezeichnet.37 
Ein Thema wie der internationale Ruhm des Dichters wird im Jahr 2008 interessanterwei-
se nicht umgearbeitet. Ungeachtet der veränderten politischen Lage und der damit 
einherge henden Debatten um die kulturelle Orientierung des Landes, d. h. im Grunde 
auch der Frage nach der Repräsentation nach außen, wird das Thema der Bedeutung 
Ševčenkos für die „Menschheit“ nicht grundsätzlich umgestaltet: „Und Ševčenko gehört 
nicht nur der Ukraine – er gehört der gesamten Menschheit, obwohl jedes seiner Worte 
über die Ukraine ist“38. „Er gab der Menschheit das Beste des ukrainischen Volkstümli-
chen, und gleichzeitig gab er dem ukrainischen Volk das Beste des Allgemeinmenschli-
chen.“39 Sein Ruhm Šhabe sich nicht nur in der gesamten „Slavenheit“ verbreitet, sondern 
auch alle Länder Europas erreicht.40 Ein sowjetisch gefärbter Satz, in dem neben anderen 
Völkern der Welt, die Ševčenko verehren, auch von „allen Völkern unseres multinationa-

               
zmist joho poezij, tendencijno interpretovano joho social’ni ta relihijni (»antyrelihijni«!) ideji.“ 
(2008/690). 

36  „Ševčenkova ljubov do Ukraïny – ce ljubov syna do materi. V nij viddanist’ i vidpovidal’nist’, 
nemožlyvist’ zrektysja, absoljut samoototožnennja.“ (2008/696). 

37  Ebenda. 
38  „Ta Ševčenko naležyt’ ne lyše Ukraïni – vs’omu ljudstvu, choč kožne joho slovo – pro Ukraïnu.“ 

(1989/365, 2008/693). 
39  „Davšy ljudstvu krašče z ukraïns’koho narodnoho, vin vodnočas dav ukraïns’komu narodovi krašče iz 

zahal’noljuds’koho.“ (1989/366, 2008/693). („narodnyj“ kann im Deutschen sowohl mit „Volks-“ als 
auch mit „national“ übersetzt werden). 

40  „[...] sein Ruhm verbreitete sich in der gesamten Slavenheit und hat alle Länder Europas erreicht“; 
(„[....] slava joho pošyrylasja po vsij Slov’’janščyni i dosjahla vsich kraïn Jevropy.“ 1989/362, 2008/ 
688). 
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len Landes“ die Rede ist, womit die Sowjetunion gemeint war, wurde 2008 allerdings 
nicht beibehalten.41  
 
5. Weitere Textfassungen  

Der Text wurde außer in den beiden erwähnten Versionen mehrfach in anderen Büchern 
publiziert.42 In einem Interview aus dem Jahr 200843 vermittelt Dzjuba den Eindruck, es 
handele sich bei dem Buch „Taras Ševčenko. Leben und Schaffen“, aus dem die hier un-
tersuchte Textversion von 2008 stammt, um ein neues Werk. Zwar räumt er ein, dass er 
bereits zuvor erarbeitete Teile verwendet habe (er verweist auf das Ševčenko-Buch von 
2005)44, gleichwohl habe er eine Synthese („syntetyčne“) schaffen wollen – das Buch von 
2008 sei im Grunde als eine eigenständige Arbeit zu verstehen. Es sind jedoch – zumin-
dest was den hier untersuchten Text (und übrigens auch die Inhaltsverzeichnisse) betrifft – 
kaum Veränderungen zwischen den Fassungen von 200545 und 2008 festzustellen. Der 
einzige wesentliche Unterschied besteht darin, dass die positiven Äußerungen über die 
Ševčenko-Forschungen der Diaspora und die Passagen über die Ukrainische Volksrepub-
lik 2005 noch fehlen, d. h., dass tatsächlich erst 2008 ein neuer staatlicher Bezugspunkt in 
den Text eingeschrieben wird.  
Ein weiterer Abdruck von „Ševčenko für immer“ erfolgte 2006 in einem Buch mit ande-
rem Inhalt: Der Essay ist hier Teil des Kapitels „Ševčenko und die Welt“ („Ševčenko i 
svit“), in dem Ševčenkos Beziehungen u. a. zu Schiller, Hugo und weiteren Dichtern be-
handelt werden.46 Es fehlen die Lenin-Passage und die Ausführungen über die Rolle der 
Sowjetmacht bei der Installation der Ševčenko-Verehrung, ebenso wie der Seitenhieb ge-
gen die nordamerikanische Ševčenko-Forschung. Erhalten geblieben ist in dieser Version 
allerdings noch die „Erziehung der Massen“47. Ein Vermerk am Textende weist darauf 
hin, dass der Text 1987 entstanden sei,48 am Titel hingegen befindet sich der Hinweis, 
dass er 1989 in einem Sammelband mit dem Erscheinungsort New York gedruckt wurde. 
Durch den Verweis auf eine angeblich frühere Fassung wird der Eindruck erzeugt, Dzjuba 
habe schon 1987/9 (und zwar in Nordamerika) ein Ševčenko-Bild vertreten, das unverän-
dert auch noch 2006 Gültigkeit hat. Die Angabe zum Erscheinungsjahr ist jedoch falsch. 
Es handelt sich bei dem Sammelband „Die Welten Taras Ševčenkos“ („Svity Tarasa Šev-

               
41  „Er wurde allen Völkern unseres multinationalen Landes vertraut und findet den Weg, weit mehr noch, 

zu vielen anderen Völkern der Welt.“ („Vin stav ridnym dlja vsich narodiv našoï bahatonacional’noï 
kraïny i dedali bil’še znachodyt’ šljach do bahat’och inšych narodiv svitu.“ 1989/364). 

42  Im Folgenden werden nur einige ausgewählte Textfassungen erwähnt. Zu drei weiteren Ausgaben s. 
die neueste Ševčenko-Bibliografie: Taras Ševčenko 1989-2005: Materialy do bibliohrafiï, hrsg. von H. 
I. HAMALIJ, Kyïv 2005, S. 166, Eintrag 1726. 

43  Radiointerview mit Kyrylo Bulkin für Radio Svoboda (Radio Liberty); Auszüge daraus s. 
http://kbulkin.wordpress.com/2008/11/21/ivan-dzjuba-taras-shevchenko, abgerufen am 1.4.2009. 

44  I. DZJUBA, Taras Ševčenko, Kyïv 2005. 
45  I. DZJUBA, Ševčenko doviku nasuščnyj, in: DERS., Taras Ševčenko, Kyïv 2005, S. 693-702. Man be-

achte die leichte Veränderung des Titels. „Doviku“ klingt weniger feierlich, erhaben als „voviky“.  
46  I. DZJUBA, Ševčenko voviky nasuščnyj, in: DERS., Z krynyci lit, 3 Bde., Bd. 2, Kyïv 2006, S. 485-491. 

(Im Folgenden zitiert als 2006/Seitenzahl). Auf der Titelrückseite findet sich der Vermerk, dass das 
Buch mit finanzieller Unterstützung aus den USA gedruckt wurde. 

47  2006/488. 
48  2006/491. 
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čenka“) um ein Buch, das erst 1991 von der Ševčenko-Gesellschaft mit Sitz in New York 
herausgegeben wurde und das Beiträge einer Konferenz aus dem Jahr 1989 versammelt.49 
Nicht nur die Jahresangabe ist falsch, sondern auch der Text ist, entgegen dem Vermerk, 
kein Nachdruck des Essays von 1991. Letzterer ist ein ganz anderer, auch wenn Titel und 
Anliegen dem bisher untersuchten Essay ähnlich sind. Er enthält nur an wenigen Stellen 
Anklänge an Passagen aus dem Text von 1989 und zielt offen in eine nationale Rich-
tung.50 Es ist interessant, dass trotz der Existenz dieses Textes die in der unabhängigen 
Ukraine erschienenen Fassungen auf jenem Essay beruhen, der in der Sowjetukraine pu-
bliziert wurde, und dass er allmählich in jene Richtung verändert wurde, die der New 
Yorker Text schon wesentlich früher eingeschlagen hatte.  
Einige Versatzstücke aus dem hier analysierten Text „Ševčenko für immer“ wurden auch 
in andere Texte mit deutlich nationaler Ausrichtung eingeflochten, wie z. B. in das Vor-
wort zur prestigeträchtigen Ševčenko-Gesamtausgabe.51 Hier steht die „Erziehung der 
Massen“52 durch Ševčenko zusammen mit Ausführungen über seine Bedeutung für die 
Nation und seine Rolle als „geistigem Schöpfer unseres Staates“53. Auch in dem Text 
„Ševčenkophobie in der heutigen Ukraine“ findet sich ein Fragment der Fassung aus dem 
Jahr 1989 wieder.54 Dzjuba polemisiert in dem Text gegen (hauptsächlich russischsprachi-
ge) Autoren, deren Äußerungen zu Ševčenko man nicht nur in „einigen Donec’ker, 
Charkiver und anderen regionalen Publikationen“55, sondern auch in überregionalen Pub-
likationen („vseukraïns’ki“) antreffen könne, und die in seinen Augen die Rolle des Dich-
ters für die ukrainische Nation in Frage stellen würden. Er spricht von einer „Bosheit ge-
gen Ševčenko als Symbol des Ukrainertums“56. Ševčenkophobie sei eine versteckte Form 
der Ukrainophobie.57 Dass Fragmente von „Ševčenko für immer“ in andere Texte einge-
arbeitet wurden, zeigt, dass Dzjubas Texte, die nach dem Ende der Sowjetzeit entstanden 
sind, keine „völlige Abweichung“ von den gängigen sowjetischen Ševčenko-Entwürfen 

               
49  Svity Tarasa Ševčenka: Zbirnyk stattej do 175-riččja z dnja narodžennja poeta, hrsg. von  L. 

ONYŠKEVYČ, L. RUDNYC’KYJ u. a., N’ju Jork u. a. 1991. Darin der Text: I. DZJUBA, Doviku nasuščnyj, 
S. 288-300. Ivan Dzjuba trat auf der Konferenz mit einem Vortrag auf, der einen anderen Titel als der 
Aufsatz trug: „Taras Ševčenko i slov’’janofil’stvo.“ Vgl. Svity Tarasa Ševčenka, wie oben, S. 463. 

50  Hier sei noch einmal auf das Zitat von der „Erziehung der Massen“ als Beispiel zurückgegriffen. Es 
lautet in dem Text von 1991 etwas anders: „[...] er brachte in das Bewusstsein der Massen eifrig die 
Ideen des Demokratismus, der sozialen Gerechtigkeit, der Wahrheit und Freiheit hinein“; („[...] vin 
napolehlyvo vprovadžuvav u masovu svidomist’ ideï demokratyzmu, social’noï spravedlyvosty, 
pravdy i svobody“, in: DZJUBA, Doviku nasuščnyj, wie Anm. 49, S. 299. 

51  I. DZJUBA; M. ŽULYNS’KYJ, Na vičnomu šljachu do Ševčenka, in: T. ŠEVČENKO, Povne zibrannja 
tvoriv, 12 Bde., Bd. 1: Poezija 1837-1847, Kyïv 2001, S. 9-66. 

52  Ebenda, S. 62. 
53  „duchovny[j] budivnyčy[j] našoï deržavy“; ebenda, S. 61. 
54  I. DZJUBA, Ševčenkofobija v sučasnij Ukraïny, Kyïv 2006. Abfällige Äußerungen über Ševčenko von 

1914 (er sei ungebildet gewesen u. ä.), die in der Version aus dem Jahr 1989 enthalten sind (S. 362), 
werden auf S. 4 zitiert. Der Text ist auch abgedruckt in: I. DZJUBA, Ukraïna u pošukach novoï 
identyčnosti: Statti, vystupy, interv’’ju, pamflety, Kyïv 2006, S. 456-494. 

55  „[...] Podibni publikaciï možna zustrity ne lyše v dejakych donec’kych, charkivs’kych ta inšych 
rehional’nych vydannjach, a j u »vseukraïns’kych«.“ DZJUBA, Ševčenkofobija, wie Anm. 54, S. 5. 

56  „zloba suproty Ševčenka jak symvolu ukraïns’tva“ (ebenda, S. 18). 
57  „Ševčenkophobie ist eine versteckte (und manchmal auch offene) Form der Ukrainophobie“; 

(„ševčenkofobija – ce prychovana (a inkoly j neprychovana) forma ukraïnofobiï“; ebenda, S. 3). 
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darstellen, wie in der in Kanada entstandenen „Encyclopedia of Ukraine“ behauptet 
wird.58 
 
6. Zusammenfassung 

In den Varianten des Essays „Ševčenko für immer“ von Ivan Dzjuba zeigt sich eine ein-
drucksvolle Veränderung des lieu de mémoire Taras Ševčenko, wobei die Verschiebungen 
nicht als ein Bruch mit dem in der Sowjetzeit verwurzelten Ševčenko-Bild zu verstehen 
sind. Die schrittweise ‚Um-Ordnung‘ führt vielmehr dazu, dass der Text auch nach dem 
Zerfall der Sowjetunion aktuell bleibt. Der wiederholte Abdruck des Essays durch re-
nommierte Verlage und die Aufnahme von Teilen in andere Texte, z. B. in das Vorwort 
der Ševčenko-Gesamtausgabe (2001), zeigen, dass es sich nicht um ein Hinüberretten ei-
nes überholten Ševčenko-Bildes, sondern um das Fortschreiben einer weiterhin nachge-
fragten und als aktuell empfundenen Vorstellung vom Dichter handelt.  
Dzjuba steht in seinem Umgang mit dem lieu de mémoire Ševčenko für eine vorsichtige 
Umgestaltung des sowjetisch tradierten Erbes. Ševčenko dient als Hülle für den kulturel-
len Wandel und wird dadurch zu einer integrativen Figur. Das Weiterschreiben des Textes 
einerseits und das Aufbrechen von Kontinuitäten andererseits bedeutet die allmähliche Be-
freiung von einer Ordnung, die vordergründig als bereits vergangen gilt.  
 
Jenny Marietta Alwart M. A., Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur 
Ostmitteleuropas (GWZO) an der Universität Leipzig, Luppenstraße 1B, 04177 Leipzig, 
Deutschland, (alwart@uni-leipzig.de) 

               
58  „Dziuba’s post-Soviet essays on Shevchenko’s legacy represent a complete departure from the set po-

litical formulas of Soviet-era Shevchenko criticism”, in: Internetversion der „Encyclopedia of Ukraine“ 
http://www.encyclopediaofukraine.com/pages/D/Z/DziubaIvan.htm, abgerufen am 18.4.2009. 
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