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Editorial
Die Ukraine und Weiûrussland (Belarus) gehæren zu Europa ±

zumindest geographisch. IhreWestgrenzen stoûen an die Auûen-
grenze der Europåischen Union (EU). Wåhrend die ¹Orangene
Revolutionª in der Ukraine Ende 2004 einen Demokratisie-
rungsprozess eingeleitet hat, verharrt Weiûrussland im auto-
ritåren, auf die Person des Pråsidenten zugeschnittenen Regime
Alexander Lukaschenkos.

Der ukrainische Pråsident Alexander Juschtschenko betreibt
die Annåherung seines riesigen Landes an die EU und die
NATO, sieht sich dabei jedoch erheblichen Widerstånden ± ins-
besondere in der russischsprachigen Ostukraine ± ausgesetzt.
Ausdruck dieser Westorientierung ist die Teilnahme am Europå-
ischen Nachbarschaftsprogramm (ENP). Gleichwohl bleibt
der Ukraine bis heute eine echte Beitrittsperspektive versagt. In
Weiûrussland dagegen setzte das von der EU isolierte Regime
lange auf das enge Bçndnis mit dem måchtigen Nachbarn Russ-
land; zeitweise wurde sogar eine Staatenunion vereinbart. Die
jçngste Kehrtwende in den bilateralen Handelsbeziehungen, mit
der Moskau die Subventionierung der weiûrussischen Wirtschaft
beendete und Eigentumsrechte an der durch Weiûrussland nach
Europa verlaufenden Erdælpipeline erzwingen will, verweist auf
tiefe Risse im Bçndnis der ¹slawischen Brudervælkerª.

Die Interessenkonflikte der EU mit Russland in dieser Region
sind unçbersehbar. Doch eine gemeinsame, sensible EU-Ost-
politik, die zwischen Kiew, Minsk und Moskau differenziert, ist
nicht absehbar. Die europåische Úffentlichkeit zeigte bisher nur
wenig Interesse an der sich entwickelnden Zivilgesellschaft in
den beiden postsowjetischen Staaten.

Hans-Georg Golz



Oksana Sabuschko

Welcome to
Ukraine

Essay

Im ukrainischen Fernsehen war im Herbst
2006 in einer åuûerst populåren Senderei-

he çber Korruption eine aufschlussreiche
Einspielung zu sehen. Es ging um den Bau
einer neuen Schutzummantelung, des so ge-
nannten Sarkophags, fçr den berçhmt-be-
rçchtigten Reaktor 4 des 1986 explodierten
Atomkraftwerks Tschernobyl ± um eben jene
Schutzhçlle, die mit Unterstçtzung der inter-

nationalen Gemein-
schaft bis 2007 fertig
gestellt sein soll.
Doch wann sie tat-
såchlich und ob sie
çberhaupt einmal fer-
tig wird, ist bis heute
unklar. Auf dem
Fernsehschirm disku-
tierten drei dem
Øuûeren nach westeu-
ropåische Geschåfts-
leute (nicht etwa ir-
gendwelche Mafiosi)

im Bçro des Direktors des Atomkraftwerks
Tschernobyl. Sie sprachen mit unterschiedli-
chem Akzent Russisch. Das ist kein Wunder,
denn in der Ukraine sprechen alle, selbst die
dort geborenen Russen, Russisch mit Akzent.
Der Auslånder unter den dreien lieû sich pro-
blemlos identifizieren: der Vertreter einer
deutschen Dienstleistungsgruppe fçr die Nu-
klearindustrie. Er machte seinen ukrainischen
Kollegen einen Vorschlag, wie man den
Kostenplan zum Bau eines Werkes fçr die
Entsorgung radioaktiver Abfålle erstellt und
bei der Europåischen Bank fçr Wiederaufbau
und Entwicklung dafçr 20 Millionen Euro
beantragt, von denen er 500 000 direkt auf die
Konten seiner Gespråchspartner zu çberwei-
sen versprach.

Der Deutsche raschelte mit den Papieren,
erklårte das Prozedere, nannte Zahlen. Die
Ukrainer stæhnten erschrocken: ¹Oh Gott!ª.

Die Szene wirkte fast biblisch: das uralte
Thema der Versuchung der kleinen Dåmo-
nen. Es war schade, dass die Einspielung
abbrach (das Gangsterstçck gelang nicht,
irgendetwas lief bei der deutschen Firma
schief); der Direktor des Atomkraftwerks
(der in der Einspielung gestæhnt und geåchzt
hatte) beståtigte, wenn auch sichtbar nervæs
im weiteren Verlauf der Sendung: ¹Ja, es gab
eine solche Unterredung.ª Dagegen lehnte in
einer anderen Einspielung der Leiter des
Bçros der Europåischen Kommission in der
Ukraine jegliches Interview zu EU-Ver-
strickungen in dieser Korruptionsaffåre ab.
Er wirkte auf dem Fernsehschirm sehr ein-
drucksvoll: rasantes Auftreten, hageres,
intelligentes Gesicht, zusammengekniffene
Augen, ironisch, der Anflug eines veråcht-
lichen Låchelns ± man wurde unwillkçrlich
an die Kardinåle auf Bildern El Grecos er-
innert ±, und quasi aus dem Mundwinkel:

± No comments.

± No comments?, fragte der Journalist irri-
tiert nach.

± No comments, beståtigte der Europåische
Kommissionsleiter und låchelte, eine Macht-
demonstration, ein Triumph der Gleichgçl-
tigkeit.

Wer sind wir denn, dass er uns eine Ant-
wort schuldig wåre? Oder gar, und das klingt
vermessen, eine Rechtfertigung? Offen ge-
standen, als Schriftstellerin erfreute mich die-
ser Vorfall, erschien er mir doch wie eine
Kopie einer Szene in meinem neuen Roman,
dessen Heldin eine Journalistin ist und all
jenes erlebt, was noch nicht vællig abge-
stumpfte Vertreter ihres Metiers in einer Welt
erleben, die von verantwortungslosen Macht-
menschen beherrscht wird.

Es gibt freilich ein ¹Aberª. In psychologi-
scher Hinsicht wird die Verantwortungslosig-
keit der Regierenden in der Ukraine vor allem
als nationales Problem angesehen, als Erblast
der Sowjetvergangenheit und als Kinder-
krankheit einer noch jungen Demokratie.
Deshalb waren die ukrainischen Zuschauer
åuûerst verstært von der Enthçllung, dass sich
auch innerhalb der Grenzen der Schengen-
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Staaten die Vertreter gewachsener und reifer
europåischer Demokratien zuweilen so wie
unsere ukrainischen Mafiosi verhalten. Was
derModerator der Sendungmit kindlicher Be-
leidigung in der Stimme so kommentierte: Die
Korruption in der Ukraine ist wirklich eine
çble Sache, doch die Korruption in der EU, ja,
das ist natçrlich etwas ganz anderes. Oder?

Mythos Europa

Das Ausmaû der Enttåuschung låsst sich nur
begreifen, wenn man weiû, welch breiten
Raum der ¹Mythos Europaª im ukrainischen
Bewusstsein einnimmt. Er spielte nirgendwo
sonst in Europa eine solch gewichtige Rolle
bei der Herausbildung nationaler Identitåt ±
abgesehen vielleicht vom Balkan, der in dieser
Hinsicht keine zufållige Parallele darstellt. In
der Geschichte der Ukraine wie auch der
Balkanlånder war die Bedrohung durch das
Osmanische Reich stets latent. Mitte des
17. Jahrhunderts war die Ukraine aufgrund
von kriegerischen Auseinandersetzungen an
zwei Fronten ± gegen die Tçrken und gegen
die Polen ± gezwungen, ein militårisches
Bçndnis mit dem Moskauer Groûfçrstentum
einzugehen, in dessen Folge sich die Ukraine
wenigstens den erhofften Zugang zum Meer
sicherte. Doch der Preis dafçr war hoch ± zu
hoch, wie sich herausstellte: Die Anfånge
einer konstitutionellen Entwicklung in der
Ukraine wurden im Keim erstickt, und Ende
des 18. Jahrhunderts verlor die Ukraine auch
ihre politische Autonomie.

Mit Ausnahme der westlichen Gebiete war
die Ukraine in den folgenden beiden Jahr-
hunderten Teil des russischen Imperiums, an
dessen organisatorischer Herausbildung sich
Ukrainer wesentlich beteiligten (die Idee
der ¹Bildungsmission Kiewsª im Russischen
Reich wurde von den ukrainischen Gelehrten
des 17. Jahrhunderts getragen ± ein schwacher
Widerhall findet sich noch beim russisch
schreibenden Ukrainer Nikolai Gogol). Die
¹Missionª wurde beendet und die Ukraine
zur kolonialen Provinz Russlands, ein Reser-
voir an menschlichen und natçrlichen Res-
sourcen. Durch die ukrainische nationale
Wiedergeburt im 19. und 20. Jahrhundert zog
sich als roter Faden ¹die Rçckkehr nach Eu-
ropa als eine Rçckkehr zu sich selbstª. Das
heiût: Rçckkehr zu einer seinerzeit nicht rea-
lisierten Verfassung, zu den vom russischen

Imperium verwehrten ¹Rechten und Freihei-
ten des dritten Standesª, zu einer gewåhlten
Regierung, zu all dem, was im Industriezeit-
alter nur als ¹Mythosª çberlebte, vor allem
eine Rçckkehr zum Gefçhl, dass ¹wir einst
freie Kosaken warenª (die Zaporoger Kosa-
ken des Dnipro, die sich im 16. Jahrhundert
als æstlicher Vorposten des Malteserordens
gegen das Osmanische Reich gegrçndet hat-
ten, spielen fçr das kulturelle Selbstverstånd-
nis der Ukrainer eine wohl bedeutendere
Rolle als das mittelalterliche Rittertum fçr
das der Westeuropåer).

So verkærpert der Mythos ¹Europaª in der
Vorstellung eines Ukrainers der Gegenwart
(gleichgçltig, ob er schon einmal in Mittel-
oder Westeuropa war) nach wie vor das ¹ver-
lorene Paradiesª, einen Ort, an dem Gerech-
tigkeit und Wohlstand herrschen und vor
allem die Menschenrechte geachtet werden:
Libert�, egalit�, fraternit� wehen als unsicht-
bare Banner im Wind. Wir Ukrainer wurden
einst aus diesem Paradies vertrieben, doch
nun wollen wir wie unsere Nachbarn, die
Polen und die Balten, heimkehren. So oder
ganz åhnlich wçrden es ein Kiewer Ge-
schåftsmann, ein Student aus dem Donbass,
ein Lemberger Taxifahrer und ein Hafenar-
beiter aus Odessa ausdrçcken.

Auch deshalb riefen bei mir westliche
Kommentare, in denen die ¹Orangene Revo-
lutionª als Ergebnis unserer gerade erst er-
wachten ¹prowestlichen Orientierungª gese-
hen wurde, immer ein mildes Låcheln hervor.
Ich bin mir 120-prozentig sicher, dass die
¹Orientierungª der Millionen von Menschen,
die im November 2004 auf die Straûen gingen
und gerechte Wahlen forderten, rein ukrai-
nisch war ± an den Westen dachten wir in
jenem Herbst nicht mehr als der Westen an
uns. Dabei stellte sich heraus, dass die Werte,
fçr die die Menschen ± ohne Ûbertreibung
gesagt ± bereit waren, ihr Leben einzusetzen,
nåmlich ¹Freiheitª und ¹Gleichheit aller vor
dem Gesetzª sowie das Recht, çber die Zu-
kunft der Heimat zu bestimmen, dass diese
Werte ¹zufålligª mit den grundlegenden Wer-
ten der etablierten europåischen Demokratien
çbereinstimmten. Unsere intellektuellen Tra-
ditionen des 19. und 20. Jahrhunderts, die
trotz Gefångnis und Gulag unbeirrt auf die
Zugehærigkeit der Ukraine zur europåischen
Kulturlandschaft beharrten, sind also durch-
aus lebendig.
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Ich bin nicht so naiv zu glauben, dies sei
ein ausreichender Grund fçr einen raschen
EU-Beitritt der Ukraine. Auûerdem bewegt
mich eine ganz andere Frage: Inwieweit be-
schrånkt sich die heutige EU nicht nur auf
die Grenzziehungen von Schengen, sondern
gewåhrleistet fçr jene kulturelle Landschaft
ein zuverlåssiges politisches Klima, die auch
meine geistige Sphåre darstellt? Vielleicht ist
es ja am Ende ganz gut, wenn die Ukraine
erst ¹reiftª, um alle geforderten Standards
der europåischen Mitgliedschaft zu erfçllen,
und eventuell wird sich wåhrenddessen he-
rausstellen, dass der europåische Mythos nur
in der romantischen Vorstellung europåischer
Provinzler existiert und man weder in Rom
(das Recht) noch in Canossa (die Moral) oder
in Paris (libert�, egalit�, fraternit�! jawohl!)
ernsthaft an Rom, Canossa oder Paris glaubt.
Vielleicht wird sich zeigen, dass die europå-
ische kulturelle Identitåt schon långst von
einer Armee zynischer Politiker und Ge-
schåftsleute zertrampelt worden ist, die Euro-
pa çbersichtlich und bequem aufteilen in
einen Salon, in dem man laut gemeinsamer
Verordnung alle Knæpfe geschlossen haben
muss, und in ein Vorzimmer, in dem man sich
ungeniert gehen lassen kann und all das er-
laubt ist, was im Salon verpænt ist, etwa die
eigenen Grundsåtze ganz schnell vergessen
und den Einheimischen vorschlagen: Klauen
wir unseren Steuerzahlern ein paar Millionen,
ihr bekommt natçrlich auch ein Stçckchen
vom Kuchen, aber eins dçrft ihr nie verges-
sen: Korrupt seid ihr hier im Vorzimmer, bei
uns im Salon gilt es als unanståndig, dieses
Wort auch nur auszusprechen.

Mit anderen Worten: Ist die Kultur in Eu-
ropa çberhaupt noch in der Lage, einen posi-
tiven Einfluss auf politische Realitåten aus-
zuçben? Ich habe den dringenden Verdacht,
dass mit der Beantwortung dieser Frage mehr
oder weniger auch die Zukunft der Demokra-
tie im 21. Jahrhundert abhångt, und dies geht
die ¹reifenª und ¹jungenª Demokratien glei-
chermaûen an. Geschlossene Gesellschaften
lassen sich in der heutigen Welt nicht mehr
etablieren.

Menschenrechte

In der Ukraine schlagen sich europåische Un-
glçcksfålle ungewæhnlich intensiv nieder ± wie
eine grelle Úlfarbe auf einer blassen Pastell-

skizze. Es ist bemerkenswert, wenn gerade mal
gut zwei Jahre nach der Orangenen Revoluti-
on (die, ich wiederhole es gerne, in erster Linie
ein kulturelles Phånomen war, eine Bewegung
moralischen Protests, ein Kampf um Werte)
die ukrainische Politelite vor den Augen der
fassungslosenGesellschaft mit der Leichtigkeit
eines Jahrmarktgauklers alle ¹orangenenª
Werte verschwinden låsst. Diese Groteske � la
Gogol sticht natçrlich ins Auge. Das Pastell
dagegen ist dezenter, subtiler, man kann es,
wenn man mæchte, auch çbersehen. Schauen
wir uns zumBeispiel den EU-Russland-Gipfel
an, der imOktober 2006 in Finnland stattfand.
An diesen Tagen wurden in Russland unge-
niert Georgier nur deshalb deportiert, weil sie
Georgier sind, die Miliz hielt auf der Straûe
verdåchtige dunkelhåutige und farbige Men-
schen an, und in der Folge wurden diese ¹Ver-
dåchtigenª dann ± angestachelt durch die Be-
hærden ± von russischen Ultranationalisten
straffrei in finsteren Ecken verprçgelt.

Wåhrenddessen erklårte im finnischen
Lahti der Pråsident jenes Landes, das vor
çber 200 Jahren Europa die erste Deklaration
der Menschen- und Bçrgerrechte schenkte
(ich hoffe doch, dass dieses Dokument noch
zum Bestand des europåischen Wertekanons
gehært?), dass man die Frage der Menschen-
rechte nicht mit Angelegenheiten der wirt-
schaftlichen Zusammenarbeit vermischen sol-
le. In der Ûbersetzung aus dem Pastell der
Diplomatensprache heiût das wohl: die Frage
russischer Gaslieferungen nicht mit dem rus-
sischen Rechtsradikalismus zu vermischen.
Ihren Rechtsradikalismus kænnen die Russen
behalten, das Gas nehmen wir. Schon gut, ich
werde nicht weiter der Werte libert�, egalit�,
fraternit� gedenken, aber sollte die Zwischen-
kriegszeit Europas, an die sich noch genç-
gend Zeitzeugen erinnern, die europåische
Politik nicht gelehrt haben, dass es keine
¹auslåndischenª Faschismen gibt? Dass der
heute gnådigerweise so genannte, als ¹innere
Angelegenheitª tolerierte Faschismus morgen
mit Springerstiefeln gegen die eigene Tçr tre-
ten wird? Oder, entsprechend dem techni-
schen Fortschritt im 21. Jahrhundert, neben
dir mit radioaktiven Polonium im Gepåck im
Flugzeug sitzen wird?

Das historische Gedåchtnis bildet den Kern
der Kultur, und wenn es verloren geht, dann
geht auch die Fåhigkeit verloren, Zukunfts-
perspektiven einzuschåtzen, çberhaupt die

5APuZ 8±9/2007



långerfristigen Folgen seiner Unternehmun-
gen zu bedenken. An dieser Stelle ist es ange-
bracht, an eine andere hæchst interessante Ge-
schichte zu erinnern, die freilich nicht mehr in
Úl, sondern mit fettem, immer noch dampfen-
dem Blut gemalt ist: 1933 war das Jahr des Ge-
nozids am ukrainischen Volk (Holodomor),
als einer der fruchtbarsten Bæden Europas mit
Millionen von toten Bauern çbersåt war und
das von diesen Bauern mit Waffengewalt er-
presste Getreide zu Dumpingpreisen auf
den Weltmarkt geworfen wurde. Unter den
Hauptaufkåufern dieses ¹seltsamerweiseª so
billigen (nach Schåtzungen von Historikern
etwa zwei Menschenleben pro Tonne) Sowjet-
weizens war Hitlerdeutschland. Franzosen
und Briten saûen als Gåste von Stalin beim
Dinner im Kreml und schrieben anschlieûend
fçr ihre Zeitungen, dass von einer Hungersnot
in der Ukraine keine Rede sein kænne.
Wåhrenddessen wuchs und gedieh in Frank-
reichs und Groûbritanniens unmittelbarer
Nachbarschaft ein Regime, dass bald darauf
versuchen sollte, ganz Europa in ein Konzen-
trationslager zu verwandeln, noch schreckli-
cher als jene bereits existierenden Sowjetlager.
Diese Geschichte ist ein eigentlich çberflçs-
siger Hinweis darauf, wie gefåhrlich es sein
kann, die kurzfristigen Vorteile wirtschaftli-
cher Zusammenarbeit und Fragen der Men-
schenrechte nicht ¹zumischenª.

Im Keller Europas

Die Erfahrungen des 20. Jahrhunderts sollten
uns gelehrt haben, dass es, unabhångig
davon, wo gestern noch die Berliner Mauer
stand und heute die Grenze der Schengen-
Zone verlåuft, nur eine europåische Ge-
schichte gibt, die tief in ihrem Inneren durch
einen Leichenzug miteinander verbunden ist,
von dem wir håufig nicht einmal etwas
ahnen (und uns nur dann wundern, wenn
Teile davon sichtbar werden). Mit der Ge-
schichte ist es so wie mit dem Strafgesetz-
buch: Unwissenheit befreit nicht von Verant-
wortung. Jedes Mal, wenn Freunde im Wes-
ten, håufig Schriftsteller und Journalisten,
auf noch vergrabene Leichen im eigenen
Keller und auf die Folgen erst heute enthçll-
ter, schwarz-weiû gemalter Halbwahrheiten
und verschwiegener Lçgen aus dem Zweiten
Weltkrieg und der Zeit des Kalten Krieges
anspielen, entgegne ich: ¹Welcome to
Ukraine!ª

Ja wirklich, wir als ¹Vorzimmerª, oder,
besser gesagt, als zweihundertjåhriger ¹Kel-
lerª Europas (dessen Existenz Europa im 20.
Jahrhundert total ignorierte und deshalb auch
vællig çberrumpelt war, als wir plætzlich wie-
der auf der Landkarte auftauchten), haben ein
ganzes Arsenal vergrabener Leichen, und
wahrscheinlich kann man sich nirgendwo an-
schaulicher davon çberzeugen, dass totge-
schwiegene Geschichte långer lebt und ein
Untergrunddasein fçhrt, so wie jene unter die
Erde verbannten Flusslåufe, die frçher oder
spåter doch wieder an der Oberflåche auftau-
chen. Die Ukraine ist ein gewaltiger und
noch immer nicht zur Gånze aufgetauchter
Strom aus dem Keller Europas. Es wåre zu
einfach, die Ukraine nur durch das Prisma der
heutigen politischen Gegebenheiten wahr-
nehmen zu wollen, nåmlich als ein Land, das
mit all seinem Reichtum nicht ordentlich um-
gehen kann wegen einer fatalen Regierung
und einer schwachen politischen Elite. Aber
woher sollten wir eine starke Elite auch neh-
men? Es konnte gar keine heranwachsen,
denn von 1930 bis in die 1980er Jahre hinein
fanden regelmåûig grçndliche ¹Såuberungs-
aktionenª gegen die ukrainische Bildungs-
schicht statt.

Dieses Land ist seit jeher eine Kreuzung
und Symbiose griechisch-byzantinischer und
lateinischer Traditionen, ein besonderer
Borschtsch (Nationalgerichte lassen sich auch
als Metaphern fçr nationale Eigenheiten in-
terpretieren). Seinen unverwechselbaren Ge-
schmack verdankt er einer Komposition sehr
unterschiedlicher Zutaten, und so sollte die-
ses Land im Zeitalter der Globalisierung we-
nigstens als jahrhundertealtes multikulturelles
Laboratorium Interesse wecken. Denn hier
findet sich fast alles, was das Erbe des Alten
Europa ausmacht, von den Ruinen altgriechi-
scher Kolonien çber mittelalterliche Burgen
und Schlæsser bis hin zu orthodoxen Barock-
kirchen, die in Moscheen umgewandelt wur-
den, um danach zu Kirchen der Jesuiten
zu werden (und spåter wieder zu orthodoxen
Gotteshåusern, allerdings nur noch russi-
schen Typs, die dann bald zu sowjetischen
Fabrik- und Lagerhallen wurden).

Auûerdem gehæren nicht zuletzt gut 600
Jahre jçdischer Kultur dazu (der Chassidis-
mus ist das Erbe des ukrainischen Juden-
tums), und in der Reihenfolge der Zuberei-
tung kommt noch eine orientalisch-wçrzige
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Note mit deutlichen tçrkischen Einflçssen als
direkte Folge von zwei Jahrhunderten kriege-
rischer Auseinandersetzungen der Kosaken
und Tçrken hinzu.

Trotz aller desastræsen Anstrengungen des
Sowjetimperiums, diesen Borschtsch in eine
fade Gulagbrçhe zu verwandeln (eine ganze
Reihe von ¹Zutatenª wurde liquidiert, Dut-
zende nationaler Minderheiten, die noch in
den 1930er Jahren blçhten, existierten zur
Zeit des Zerfalls der Sowjetunion in der
Ukraine nicht mehr), blieb der ¹Geschmackª
erhalten, nicht nur im Alltag, sondern auch
im tieferen Sinn, in einer prinzipiellen ukrai-
nischen kulturellen Polyphonie: in der Tole-
ranz gegençber dem ¹Anderenª, ¹Fremdenª
(zum Beispiel kann man in der Ukraine in
jede Kirche gehen, ungeachtet dessen, wel-
cher Konfession und welchem Patriarchat sie
angehært, um zu beten, oder alltågliche Stra-
ûenszenen beobachten, wenn Bekannte und
Freunde in verschiedenen Sprachen miteinan-
der schwatzen).

Aber es gibt im ukrainischen Erfahrungs-
schatz auch schreckliche und durchaus
lehrstçckhafte Erfahrungen. Der nach dem
Zusammenbruch des Zaren- und des Habs-
burgerreiches gefçhrte ukrainische Unabhån-
gigkeitskrieg von 1918 bis 1920 gegen Russ-
land und Polen endete mit einer Niederlage.
So wurden die zahlreichen europåischen Ka-
tastrophen des 20. Jahrhunderts stets auch in
die Ukraine getragen, und zwar mit besonde-
rer Grausamkeit und so katastrophal, dass
jahrzehntelang fçr Darlegungen und Diskus-
sionen çberhaupt nur ein schmaler Strei-
fen des ¹Katastrophenspektrumsª zugånglich
war, den man entweder mit Zentral- und
Westeuropa (das Grauen des Zweiten Welt-
kriegs) oder mit dem Rest der kommunisti-
schen Welt teilte (Gulag, Verfolgung und Er-
mordung Andersdenkender).

Doch dass Stalins Vælkermord in der
Ukraine mehr Menschenleben als der Zweite
Weltkrieg kostete (man schåtzt etwa sechs
Millionen ermordete Ukrainer); dass der Ho-
locaust im Grunde genommen der zweite
Akt der Katastrophe des ukrainischen Juden-
tums war (der erste wurde bereits in den
1930er Jahren aufgefçhrt, als ¹jiddischspra-
chige Stådtchenª in Gulags umgesiedelt wur-
den und die Ukraine einen elementaren Teil
ihres kulturellen Reichtums verlor); dass die

ukrainische Widerstandsbewegung, die Parti-
sanenarmee, seit 1942 gegen die Naziokkupa-
tion und dann gegen die sowjetische Besat-
zung bis Mitte der 1950er Jahre kåmpfte (der
letzte ukrainische Partisan beendete am
25. August 1991 seinen Widerstand, einen Tag
nach der Unabhångigkeitserklårung der
Ukraine); oder dass Tschernobyl in psycholo-
gischer Hinsicht fçr die Ukrainer der Wende-
punkt war, auûerdem den totalen Bankrott
des Sowjetregimes bedeutete (das dann
gemåû dem Trågheitsgesetz zerfiel) ± all diese
gewaltigen, von Generation zu Generation
nur mçndlich weitergegebenen Gedåchtnis-
schichten der historischen Erfahrung, çber
die man in offiziellen Formulierungen in der
Ukraine erst seit verhåltnismåûig kurzer Zeit
spricht (im November 2006 verabschiedete
das ukrainische Parlament eine Deklaration,
welche die Hungertragædie von 1933 als
Genozid bezeichnet), sind auûerhalb der
Ukraine natçrlich Terra incognita. Aber so
kann es nicht bleiben, allein schon deshalb,
weil ohne die ¹eliminierte(n) ukrainische(n)
Geschichte(n)ª die europåische Retrospektive
des 20. Jahrhundert einen schiefen Blickwin-
kel erhålt, und auch, weil ohne diese ¹Ge-
schichte(n)ª Historikern, Philosophen und
Schriftstellern grundlegendes Material zur
Reflexion çber den moralischen Wert von
Niederlagen im Schicksalslauf von Låndern
und Vælkern fehlen wçrde.

¹Euch Ukrainern geht's doch gutª, sagte
mir vor kurzem mit einem neidischen Lå-
cheln eine russische Journalistin, ¹ihr streitet
euch, diskutiert, explodiert, kåmpft fçr etwas,
glaubt an etwas. . . doch wir, wir hatten das
,Groûe Russland` , aber was ist uns geblieben
auûer der Nostalgie an Stalin.ª (Als ich
den Roman ¹Feldstudien çber ukrainischen
Sexª [Wien 2006] schrieb, quålte ich mich mit
dem ukrainischen ¹Verliererkomplexª, und
weil ich nicht wusste, wie ich ihn bewåltigen
sollte, schwieg ich beleidigt. Ich wåre nie auf
die Idee gekommen, darçber nachzudenken,
wie teuer Vælker ihren ¹Siegerkomplexª be-
zahlen.)

Licht ins Dunkel

Es geht nicht nur um die Neubewertung der
Erfahrung von Niederlagen. Wesentlicher ist,
dass Europa mental noch immer im Nach-
kriegseuropa lebt, in einer Welt, die vom Kal-
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ten Krieg gestaltet wurde. Diese Gestaltung
zu veråndern, ohne die ¹Leichen im Kellerª
auszugraben, wird kaum mæglich sein. Der
¹ukrainische Kellerª muss freigelegt werden;
davon bin ich felsenfest çberzeugt. Die Er-
fahrungen eines Landes, das seine wie auch
immer beschådigte Identitåt zu einer Zeit
bewahrte, als es laut Logik der Geschichte
kaum eine Chance hatte, wenigstens seinen
Namen zu bewahren, eines Landes, das vor
15 Jahren bei Null anfing, seine Traditionen,
einen ¹dritten Standª, eine Mittelklasse so
wiederzubeleben, dass es in Bçrgerbewegun-
gen und Massendemonstrationen seine Rech-
te und Freiheiten einforderte, ein solcher Er-
fahrungsschatz sollte im gesamteuropåischen
Bewusstsein nicht fehlen.

Dies sollte auch eine Frage der gemeinsa-
men Anstrengung sein, Licht in die finsteren
Kellerecken Europas zu bringen, denn es ist
åuûerst riskant, sie mit ins 21. Jahrhundert zu
nehmen. In finsteren Ecken lassen sich be-
quem dunkle Geschåfte machen, und solange
businessmen verschiedener Nationen hinter
verschlossenen Tçren Transaktionen durch-
fçhren, kann ± zum Beispiel ± jener immer
noch nicht endgçltig gesicherte Sarkophag
des Reaktors 4 endgçltig auseinanderbrechen
und ohne Rçcksicht auf diplomatische Proto-
kolle die EU und die Ukraine auf immer in
einer einzigen Zone vereinen ± in einer, die
fçr Menschen unbewohnbar sein wird.

Und dann heiût es tatsåchlich nur noch: no
comments.

Vitali Silitski

Sonderfall
Lukaschenko

M inisterpråsident Matti Vanhanen fand
zum Ende der finnischen EU-Ratsprå-

sidentschaft deutliche Worte: Weiûrussland
gleiche einem ¹schwarzen Lochª und einer
håsslichen ¹Narbe auf dem Antlitz Euro-
pasª. 1 In den ersten Tagen des Jahres 2007
brachte sich dieses ¹schwarze Lochª dem
Kontinent nachdrçcklich in Erinnerung ± der
Handelskrieg mit Russland und der kurzfris-
tige Stopp der Erdællieferungen nach Europa
machten deutlich, dass ¹Europas letzte
Diktaturª Probleme aufwerfen kænnte, die
weit çber moralische
Bedenken çber das
Fortbestehen autori-
tårer Herrschaftsfor-
men im Europa des
21. Jahrhunderts hin-
ausgehen.

Der weiûrussische
Pråsident Alexander
Lukaschenko hat sich
den Stçrmen der De-
mokratisierung bis-
lang ebenso erfolg-
reich entgegengestemmt wie der jçngsten
Welle von ¹Revolutionenª an der Wahlurne,
welche die postsowjetischen autokratischen
Amtsinhaber in Georgien, der Ukraine und
Kirgistan davonspçlten. Zarte Hoffnungen,
dass diese Welle die Weiûrussen ebenfalls zu
einem Volksaufstand bewegen kænnten, zer-
schlugen sich im Mårz 2006 mit dem klaren
Sieg Lukaschenkos bei der Pråsidentschafts-
wahl und seinem entschiedenen Vorgehen
gegen all jene, die gegen Unregelmåûigkeiten
bei der Wahl protestiert hatten.

Seit seinem Machtantritt 1994 hat Luka-
schenko ein erstaunlich belastbares Herr-
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