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Die ukrainische postsowjetische Historiographie
im internationalen und nationalen Kontext.

Kommentar zum Beitrag von Irina Savel’eva

Die von Irina Savel’eva vorgelegte Analyse zum Wissenschaftstransfer und die zugrunde
liegenden empirischen Daten über die verschiedenen Formen der Präsenz der russischen 
Historiographie im „weltweiten“ Maßstab sind ein  überaus interessanter Anlass zu einer 
vergleichenden Betrachtung. Nachstehend werde ich mich auf die ukrainische postsowje
tische Historiographie konzentrieren. Einleitend soll die „weltweite“ Perspektive kurz dis
kutiert werden. Ich habe dieses Wort bewusst in Anführungszeichen gesetzt, da wir es oft 
unreflektiert  verwenden und ganz vergessen, dass die „Welt“ (einschließlich der wissen
schaftlichen)  sich  nicht  auf die  englischsprachigen  Publikationen beschränkt, die in den 
Zeitschriften des Web of Science, auch als Philadelphia-Liste bekannt, oder in einem an
deren Zitationsindex erfasst werden. Der Begriff „westliche Wissenschaft“, der im russi
schen oder ukrainischen wissenschaftlichen Diskurs häufig verwendet wird, entpuppt sich 
bei genauerer Betrachtung auch eher als generalisierendes  Etikett denn als adäquate Be
schreibung der  facettenreichen wissenschaftlichen  Praxis in  den Ländern Westeuropas. 
Schlussendlich schaffen Gespräche über die „Welt-“Wissenschaft oft die Illusion einer in
ternationalen Gleichheit der Wissenschaftler aller Länder, obwohl sich die konkreten so
zialen, politischen und kulturellen Bedingungen der Wissensproduktion grundlegend un
terscheiden. Daher erfordert die Frage, „worin der Beitrag einer nationalen Wissenschaft 
zum weltweiten Mainstream bestehen kann“, eine sensible Kontextualisierung der Histo
riographie und ihrer Situation in den einzelnen Ländern.

Systematische soziometrische Untersuchungen zu Publikationen ukrainischer Histori
ker  in  ausländischen  wissenschaftlichen  Zeitschriften  oder  ein Index  ihrer  Zitierungen 
sind mir nicht bekannt. Allerdings zeigen mir tägliche Beobachtungen in dem Umfeld, in 
dem ich  selbst  zum Historiker wurde,  wie auch die Erfahrung in den Jahren 2007–2010 
als Redaktor der internationalen wissenschaftlichen Zeitschrift „Ukrajina Moderna“ (übri
gens der ersten geisteswissenschaftlichen Peer-Review-Zeitschrift in der Ukraine) und ab 
2012 als Redaktor des intellektuellen Historikerportals „Historians.in.ua“, dass  der Um
fang der ukrainischen „Präsenz“ im anglo-amerikanischen Wissenschaftsraum im Großen 
und Ganzen mit den russischen vergleichbar ist, bzw., genauer gesagt, diesem etwas nach
steht. In welchem Verhältnis stehen die postsowjetische ukrainische und die postsowjeti
sche russische Historiographie zu einander?

Ich sehe den ersten großen Unterschied in der aktuellen Situation der russischen und 
ukrainischen Geisteswissenschaften darin, dass es in der heutigen Ukraine noch keine eta
blierten neuen Wissenschaftsinstitutionen gibt, die sich an „westlichen“ Standards orien
tieren. In der Ukraine finden sich keine Entsprechungen zur Hochschule für Wirtschafts
wissenschaften (Vysšaja škola ėkonomiki) in Moskau, zur Europäischen Universität in St. 
Petersburg, zum Verlag „Novoe literaturnoe obozrenie“ oder zur Zeitschrift „Ab imperio“. 
Die Gehälter der Dozenten beispielsweise an der auch im Ausland weithin bekannten Kie
ver  Mohyla-Akademie sind sogar  im Vergleich mit  den  anderen Kiewer Universitäten 
niedrig, und dort gibt es auch, anders als an der Hochschule für Wirtschaftswissenschaf
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ten, keine Programme für substantielle Gehaltszuschläge  für Publikationen  in  ausländi
schen Zeitschriften, die in Zitationsindizes geführt sind. Nicht ein einziges Periodikum er
reicht die Qualität jenes einzigartigen zweisprachigen (englisch-russischen) Projekts „Ab 
Imperio“, das übrigens Aufnahme in die prestigeträchtigen internationalen Indizes gefun
den hat.

Der zweite gravierende Unterschied der beiden benachbarten Historiographien  hängt 
engstens mit dem ersten  zusammen: Die große Mehrzahl  der Doktoranden ukrainischer 
Herkunft an amerikanischen und europäischen Universitäten wie auch viele Ukrainer, die 
auf Dauer im Ausland lehren, nicht in ukrainischen Organen auf Ukrainisch publizieren; 
im besten Fall sind sie sich noch mit einer Übersetzung ihres Beitrags einverstanden. Im 
Gegensatz dazu veröffentlichen viele russische Wissenschaftler,  auch wenn sie dauerhaft 
im Ausland arbeiten, regelmäßig  Aufsätze, darunter auch Originalbeiträge,  in  russländi
schen  Zeitschriften  wie  „Neprikosnovennyj  zapas“,  „Novoe  literaturnoe  obozrenie“, 
„Otečestvennye zapaski“.

Die Teilnahme am internationalen wissenschaftlichen Leben lässt sich auf verschiedene 
Weise messen:  an  Konferenzbesuchen,  gemeinsamen Forschungsprojekten,  Veröffentli
chungen in ausländischen Zeitschriften, Gastvorträgen oder an Übersetzungen der Bücher 
in fremde Sprachen. Der niedrige Integrationsgrad der ukrainischen Geisteswissenschaft
ler in das internationale wissenschaftliche Leben ist  auch ein strukturelles Problem der 
postsowjetischen Universitäten, deren Mitarbeiter in erster Linie unterrichten sollen, in 
der Regel mindestens 800 Stunden im Jahr.1

Die Gruppe ukrainischer Historiker, die dauerhaft in der Ukraine lebt und aktiv am in
ternationalen wissenschaftlichen Leben teilnimmt, beschränkt sich meiner Einschätzung 
nach auf zehn bis 15 Personen. Neben Fremdsprachenkenntnissen ist für eine internationa
le Mobilität ein Lebensmittelpunkt in Kiew, L’vov oder Char’kov (also in einem der drei 
intellektuellen  Zentren  des  Landes)  eine  essentielle  Voraussetzung.  Daneben muss  der 
Wissenschaftler von der „Last der Lehre“ befreit sein, was am leichtesten im Rahmen der 
Strukturen der Akademie der Wissenschaften möglich ist. Die ukrainische Akademie ist 
die direkte Nachfolgerin der Akademie der Wissenschaften der sowjetischen Ukraine und 
funktioniert  als System von Forschungsinstituten, die  vom  Staat  beauftragt  werden, zu 
diesem oder jenem Thema zu forschen.2

Die akademische Musterkarriere (dauerhafte akademische Position in der Ukraine und 
aktive Präsenz im internationalen wissenschaftlichen Leben) hat auch einen  bedeutende 
Generationenaspekt. Praktisch alle Historiker dieser fiktiven Gruppe gehören einer Gene
ration an, die ihre Dissertation zum Kandidaten der Wissenschaften (dem Äquivalent des 
deutschen oder polnischen Doktorgrad) Ende der 80er Jahre und ihre Doktorarbeit (die 

1 Diese Form des „Lehrauftrags“ geht auf die Verordnung des Allunions-Komitees zu Fragen der 
höheren Bildung beim Sowjet der Volkskommissare der UdSSR vom 26. August des Jahres 
1940 zurück, laut welchem mit 1. Januar 1940 der Sechs-Stunden Arbeitstag eingeführt wurde. 
In dessen Rahmen war ein Lehrumfang für Professoren und  Dozenten von 720–840 Stunden 
pro Jahr verpflichtend. Zitiert nach: ČEKUŠYNA Vyši navčal’ni zaklady Dnipropetrovskoji oblasti, 
hier S. 4.

2 Dokumente über die Sowjetisierung der Akademie der Wissenschaften der Ukraine sind in fol
genden Werken zu finden:  Istorija Akademiji Nauk Ukrajiny;  Istorija Nacional’noj Akademiji 
Nauk Ukrajiny. Siehe auch: die offizielle Geschichte des Instituts für Geschichte: Instytut Isto
riji Ukrajiny NAN Ukrajiny.
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Entsprechung zur Habilschrift) vor dem Ende der 90er verteidigt haben. Sie sind die ers
ten, die von den Stipendienprogrammen Anfang der 90er profitiert haben. Sie sind auch 
die „Übermittler“ angloamerikanischer Ideen und Konzepte. Klassische Beispiele für ein
flussreiche „Wissenstransfer“-Bücher sind  etwa die  zusammenfassende Darstellung der 
englischsprachigen Theorien zu Nation und Nationalismus aus der Feder des Kiewer His
torikers  Heorhij  Kas’janov3 und  die Synthese der  Geschichte der Ukraine des 19. und 
20. Jahrhunderts des Lemberger Historikers  Jaroslav  Hrycak4.  Mit  ebendiesen Büchern 
konnte sich das Gros der ukrainischen Historiker eine Vorstellung von den Theorien der 
Modernisierung, der „imagined communities“ und der „invented traditions“ verschaffen.5 
Dabei  haben  auch  die fehlenden Übersetzungen der  Arbeiten von Miroslav Hroch ins 
Ukrainische unsere Autoren nicht daran gehindert, seine Ideen zu bestimmten Phasen des 
Aufbaus der Nation mannigfach aufzugreifen.6

Normalerweise traten die wichtigsten ukrainischen „Übermittler“ der angloamerikani
schen Historiographie zugleich als „ukrainische Gäste“ im Rahmen verschiedenster inter
nationaler Konferenzen oder  Stipendienprogramme  auf.  In  einigen  Fällen wurden  ihre 
ukrainischen Arbeiten  in großer Zahl in Fremdsprachen übersetzt, v.a. ins Polnische,  so 
beispielsweise alle Bücher des schon erwähnten Jaroslav Hrycak.7 Bemerkenswert ist al
lerdings, dass die Vertreter dieser hypothetischen Gruppe von Historikern nicht regelmä
ßig  in  indizierten Zeitschriften  publizieren,  keine festen Anstellungen  an ausländischen 
Universitäten anstreben und zumeist auch keine Monographie auf Englisch veröffentlicht 
haben.8

Für die nächste Historikergeneration ist eine ähnliche Karriere praktisch unmöglich; sie 
müssen sich eindeutig zwischen einer Selbstverwirklichung im ukrainischen oder im inter
nationalen Umfeld entscheiden. Deshalb ist die Fahrt ins Ausland, um dort ein Doktorat 
abzuschließen, zumeist eine  Reise mit ohne Rückfahrschein. Das ukrainische  Universi
tätssystem ist bis heute noch nicht an Experten mit ausländischen Abschlüssen interessiert. 
Und den sozialen Erwartungen, die Abgänger amerikanischer oder deutscher Universitä
ten haben, können postsowjetische Löhne und eine postsowjetische Organisation des aka
demischen Lebens in keinster Weise gerecht werden.

Aber kehren wir zum Vergleich der ukrainischen und der sowjetischen Geschichtswis
senschaft zurück. Die sowjetischen Erfahrungen beider Länder waren keineswegs die glei
chen. Die Sowjetisierung der Geschichtswissenschaften hatte in jeder Republik  ihre Be
sonderheiten, in diesem Fall ukrainische.9 Einerseits postulierte die offizielle sowjetische 
Historiographie eine nationale Geschichte im sowjetischen („marxistisch-leninistischen“) 

3 KAS’JANOV Teoriji naciji ta nacionalizmu.
4 HRYCAK Narys istoriji Ukrajiny.
5 Genaueres siehe:  PORTNOV „Western Categories“  in the Ukrainian Post-Soviet Historiography, 

S. 435–458.
6 PORTNOV Die ukrainische Nationsbildung in der postsowjetischen Historiographie, S. 29–36.
7 Auf Polnisch wurde auch eine  detaillierte  Monographie über die postsowjetische ukrainische 

Historiographie verfasst: STRYJEK Jakiej przeszłości potrzebuje przyszłość?
8 Georgij Kas’janov war Mitherausgeber des wichtigsten englischen Sammelbandes mit dem Ti

tel:  A laboratory of transitional history, der in einem Buchumschlag die wichtigsten Vertreter 
der von mir beschriebenen Gruppe von Wissenschaftlern versammelt.

9 Näheres siehe: MASLIJČUK / PORTNOV Sovetizacija istoričeskoj nauki po-ukrainski, S. 245–276.
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Kleid.10 Als wichtigste Aufgabe der  ukrainischen Historiker galten Lehre und Forschung 
zur  Geschichte der Ukraine. Daher ist sowohl in der sowjetischen als auch in der post
sowjetischen Ukraine die internationale Geschichte kaum vertreten. Andererseits standen 
ukrainischen sowjetischen Historikern stets stärker als ihren russischen Kollegen  unter 
dem Verdacht des „Nationalismus“. Der wissenschaftliche Pluralismus war in Moskau und 
Leningrad relativ gesehen weit größer als in Kiew oder Lemberg. Daher versuchte man in 
Kiew abgelehnte Dissertationen noch einmal in Moskau zu verteidigen.11

Ein weiterer Unterschied zwischen der ukrainischen und der russischen Sowjethistorio
graphie zeigte sich  beim Zugang zu den Arbeiten  der  Vorgänger  im  19. Jahrhundert. In 
den 1970er Jahren  überführte man die Arbeiten der Klassiker der ukrainischen Historio
graphie  (v.a.  von  Michajlo Hruševs’kyj)  in  spezielle  Bibliotheksbestände mit  einge
schränktem Zugang.  Gleichzeitig  wurden  die  klassischen Arbeiten  zur  russischen  Ge
schichte von Nikolaj Karamzin, Sergej Solov’jev und Vasilij Ključevskij in tausendfacher 
Auflage veröffentlicht. Diese Veröffentlichungspolitik forcierte bei der ukrainischen Intel
ligenz  eine Logik  des „Zurück zu den  Quellen“,  zu den  versperrten, „unberührten“  Be
ständen der nationalen historischen Tradition. Eben diese Logik bedingte weitgehend die 
Welle von Reprints zur „Wiederzugänglichmachung“ der nationalen Geschichte am Ende 
der 1980er Jahre und zu Beginn der 1990er.

1990 wurden die Bücher „Očerki istorii ukrainskogo naroda“ von Michajlo Hrušev
s’kyj, „Istorija ukrainskogo naroda“ von Aleksandr Efimenko und „Istorija Ukrainy-Rusi“ 
von Mykola Arkas  in  Auflagen von 40.000 Exemplaren  neu herausgegeben.  Alle  drei 
Überblickswerke  waren  in  den  Jahren  von 1906–1908  in  St. Petersburg  veröffentlicht 
worden. In L’vov wurde die vorsowjetische „Istorija Ukrainy“ von Ivan Kripjakevič 1992 
neu gedruckt. Jede dieser Veröffentlichungen wurde mit einem Vorwort und wissenschaft
lichen Kommentaren versehen. Dies geschah aber bei weitem nicht immer. Zu Beginn der 
1990er Jahre erschienen  die „Istorija Ukrajiny“ von Natalija Polons’ka-Vasylenko (Erst
veröffentlichung in München 1972–1976) und der  „Narys istoriji Ukrajiny“ von Dmytro 
Dorošenko (Erstveröffentlichung Warschau 1932) als einfache Wiederauflagen. Die drei
bändige „Istorija zaporožskich kozakov“ (Erstveröffentlichung 1892–1897) von Dmytro 
Javornickij wurde praktisch gleichzeitig in Kiew auf Russisch und in L’vov in ukraini
scher Übersetzung neu aufgelegt. Und zu einem wahren Bestseller mit 100.000 Exempla
ren avancierte die „Istorija: Ukrajina“ des kanadischen Wissenschaftlers Orest Subtel’nyj, 
die 1988 auf Englisch erschienen war. Die „Istorija“ von Subtel’nyj war die aktuellste und 
korrekteste Darstellungen und wurde für Historiker über einige Jahre hinweg zum Stan
dardwerk in Schulen und Hochschulen.

10 Zur Rolle der lokalen ukrainischen Eliten bei der Schaffung des sowjetischen ukrainischen Nar
rativs siehe: YEKELCHYK Stalin’s Empire of Memory. Vgl. die historischen Betrachtungen, die in 
den 1960er Jahren angestellt  wurden:  PELENSKI Soviet Ukrainian Historiography after World 
War II, S. 375–418.

11 Zu den ukrainischen Historikern, die ihre Doktorarbeiten (Habilitation) in Moskau verteidigten, 
da sie in Kiew wegen des Verdachts des „bourgeoisen Nationalismus“ abgelehnt worden waren, 
zählten die zwei bedeutenden Mediävisten Jaroslav Isajevič (aus  Lemberg) und Mykola Ko
val’skij  (aus  Dnepropetrovsk).  Prof. Isajevič  hat  in  einem Buch wichtige  Erinnerungen  zur 
sowjetischen Wissenschaft in den 1960er – 1980er Jahren festgehalten: ISAJEVIČ Ukrajins’ke kny
hovydannja, S. 413–414.
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Der  einmalige  Erfolg der  „Istorija“ von  Subtel’nyj  ist  lediglich ein Beispiel  für die 
wichtigste Besonderheit  der  postsowjetischen Transformation der  ukrainischen Wissen
schaft, nämlich die herausragende Rolle der amerikanischen ukrainischen Diaspora. Diese 
ausländische ukrainische Diaspora-Historiographie mit ihren Zentren in Harvard (Harvard 
Ukrainian Research Institute) und Edmonton (Canadian Institute of Ukrainian Studies) 
wird von der breiten Masse der postsowjetischen ukrainischen Wissenschaftler als  ent
scheidender Faktor der Entsowjetisierung der Wissenschaft und ihrer Reintegration ins in
ternationalen Umfeld angesehen. Die darauffolgenden Jahre zeigten jedoch, dass diese Er
wartungen zu hoch gegriffen waren. Auf jeden Fall waren die Institutionen in der Diaspo
ra und einzelne Wissenschaftler nicht in der Lage, den Gang der institutionellen Reformen 
in der Ukraine spürbar zu beeinflussen. Und wenn die Ukraine zu Beginn der 1990er in
ständig auf Ratschläge und sogar auf Anweisungen von Wissenschaftlern aus der Diaspora 
wartete (der zuvor genannte Orest Subtel’nyj empfahl den ukrainischen Wissenschaftlern 
beispielsweise, den Methoden des Marxismus in der wissenschaftlichen Forschung nicht 
übereilt abzuschwören12) so kam man zu Beginn der 2000er Jahre zur Überzeugung, dass 
nicht die Diaspora sondern die Wissenschaftler und Institute in der Ukraine selbst die füh
rende Rolle in der Geschichtswissenschaft spielen müssten.13

Jedenfalls übernahm zu Beginn der 1990er Jahre die ukrainische (v. a. amerikanische) 
Auslandshistoriographie  über weite Strecken die Rolle des „Fensters  zum Westen“,  das 
für die ukrainischen Historiker  früher  die Publikationen aus den Hauptstädten Moskau 
und Leningrad gewesen waren. Ein weiteres „Fenster“ war der westliche Nachbar Polen, 
der am aktivsten darauf bedacht war, ukrainische Studenten und Forscher in unterschiedli
che  Austauschprogrammen einzubinden.  Auf  der  Ebene  der  persönlichen Beziehungen 
und des wissenschaftlichen Austausches spielt Polen für die postsowjetische Ukraine eine 
weit bedeutendere Rolle als Russland. Russland bietet keine regulären akademischen Aus
tauschprogramme für Ukrainer an, obwohl russische wissenschaftliche Veröffentlichungen 
vor allem wegen der fehlenden Sprachbarriere nach wie eine herausragende Rolle auf dem 
ukrainischen Buchmarkt spielen.

Die  Integration der ukrainischen postsowjetischen Historiographie in die „weltweite“ 
Wissenschaft  geschah in dem oben umrisshaft skizzierten Rahmen. Die breite Masse der 
ukrainischen Historiker machte sich einigermaßen leicht und auch gerne die terminologi
schen  Neuheiten  aus  dem  Westen  („Mentalität“,  „Modernisierung“,  „Erinnerungsort“, 
„Gender“)  zu eigen;  nolens volens passten sie diese  an  die ukrainischen Realien  an und 
modifizierten  sie  dabei  auch  entsprechend.  Formal gesehen  ist  diese  Übernahme eine 
nachholende Entwicklung. Unter dem Blickwinkel der Forschungsstrategien nahm die In
tegration  in  internationale Projekte schnell  eine spezielle Form der „Arbeitsteilung“  an: 
Historiker vor Ort liefern die Daten und „westliche“ Historiker nehmen die Analyse vor. 
Mit dieser Herangehensweise  sorgt  der „westliche“ Partner (der  dem örtlichen Kollegen 
bei weitem nicht immer  das Recht zubilligt, als  gleichberechtigter  Koautor  aufzutreten) 
erfolgreich dafür, dass die Forschungsergebnisse den „Standards westlicher Zeitschriften“ 
entsprechend veröffentlicht werden.

12 SUBTELNY The Current State of Ukrainian Historiography, S. 42.
13 Zum Beispiel: KOLESNYK Ukrajins’ka istoriohrafija. Vgl. die Überlegungen zur Beziehung zwi

schen „Diaspora-“ und  „Mutterlands“-Historiographie in:  JEFIMENKO Zauvahy pro anhlomovni 
perevahy na diaspornu kryzu z džerel’noho nyzu.
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Sehr wichtig erscheint uns, was Savel’eva über eine „eine gewisse Selbstzufriedenheit 
der westlichen  Wissenschaftsgemeinde“ schreibt,  denn diese Haltung impliziert weniger 
eine Bereitschaft zum Dialog als vielmehr die Erwartung, dass sich die andere Seite in ei
ne bereits existierende Gemeinschaft einfügt. Selbstverständlich ist in einem weitaus offe
neren Umfeld, als es die sowjetische Nachkriegszeit  darstellte, die Peripherie (in diesem 
Fall die Ukraine) vom Zentrum abhängig. Aber wie kann sie die Aufmerksamkeit des Zen
trums auf sich lenken? Meiner Meinung nach ist dies nur durch eine prinzipielle Ausdeh
nung der traditionellen (nationalen) Grenzen der Ukraineforschung14 und durch eine über
zeugendes Plädoyer dafür möglich, dass ein breites Verständnis von Ukrainistik neue und 
wichtige Perspektiven auch für die Russistik, Polonistik, Osmanistik und Judaistik eröff
net.

Ungeachtet fehlender Reformen und deutlicher Rückschritte im System von  Bildung 
und Wissenschaft der Ukraine erscheinen regelmäßig auch Publikationen lokaler Histori
ker, die – auch wenn sie keine wirkliche Chance auf eine Übersetzung in fremde Sprachen 
haben – ordentliche  und bisweilen  sogar  erstklassige Forschung sind,  trotz der widrigen 
sozialen  Umstände,  unter denen Wissenschaft  zu  existieren hat. Bedeutung und Qualität 
solcher Publikationen lassen sich leider nicht adäquat ausschließlich mit Hilfe soziometri
scher Auswertungen internationaler Zitationsdatenbanken bewerten. Zu diesem Problem 
hat Andrzeij Walicki, der über langjährige Erfahrungen an amerikanischen, britischen und 
australischen Universitäten verfügt, im polnischen Kontext überzeugend dargelegt:

„Die wissenschaftliche Arbeit von Leuten, die nicht nur hohe Gehälter und eigene Büros ha
ben, sondern auch Gehaltszuschläge für jedes Buch und sogar für jeden größeren Artikel be
kommen und  außerdem  alle  sieben  Jahre  Anspruch auf  einen  einjährigen  bezahlten  For
schungsurlaub  (sabbatical year) erheben können, zusätzlich  unterfüttert  mit Stipendien für 
Forschungsreisen, kann man schwer vergleichen mit der Arbeit von Leuten, die aufgrund der 
niedrigen Löhne gezwungen sind, an mehreren Universitäten zu arbeiten, die in der übrigen 
Zeit in den eigenen engen Wohnungen  schreiben und sich in einem ständigen Kampf ums 
Überleben befinden … Auf der einen Seite haben wir Leute, die in ihren Publikationen sach
lich korrekt darauf hinweisen, dass sie diese Arbeit nicht ohne dieses oder jenes Stipendium 
(manchmal gleich mehrere), ohne den bezahlten Forschungsurlaub und ohne Forschungsauf
enthalt in einem anderen Land hätten schreiben können, und auf der anderen haben wir Auto
ren, die betonen müssten, dass sie den vorliegenden Text ohne irgendwelche Unterstützung, 
trotz Arbeitsüberlastung, trotz chronisch fehlenden Zeit und fehlender Kontakte, trotz überaus 
schwierigen Zugangs zu Büchern usw. u.s.f. geschrieben haben.“15

Ebenso wie Walicki möchte auch ich betonen, dass ungeachtet der genannten prinzipiellen 
Unterschiede, viele ukrainische und polnische Publikationen den höchsten internationalen 
Standards entsprechen. Mit  dieser Feststellung möchte ich meinen Kommentar beschlie
ßen. Möge die Diskussion in den „Jahrbüchern für Geschichte Osteuropas“ uns alle daran 
erinnern, dass die Geschichte eine Wissenschaft vom Menschen ist!

14 Wichtige Gedanken zu diesem Thema aus dem Jahr 1995 siehe: VON HAGEN Does Ukraine have 
a History?, S. 658–673.

15 WALICKI Niebezpieczne nieporozumienia w sprawach nauki.
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