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SCHMIDT: BLÄHDEUTSCH UND LÜGENWORTE

             C H R I S T O P H  S C H M I D T      *

Blähdeutsch und Lügenworte

oder das Staatsbankett aus der Plastikschüssel

„Es ist eine Zeit des Einschlafens und Absterbens...“ 

(N. Zepter, Kunst hassen, Stuttgart, 2013, S. 76)

Natürlich  hinterlässt  der  Universitätsverfall  auch  in  der  Sprache  manch

Corpus Delicti. So firmiert das Abschreiben von Literaturangaben aus ungelesenen

Büchern als „selbständige Studien“, Stellenstreichung heisst „Qualitätsgarantie“ oder

– im Wortsinn ein Leitmotiv – gar holpriges Pflaster erstrahlt als „Uniboulevard“.

Darüber kann man zürnen oder lachen, nur wundern sollte  man sich nicht,  denn

auch  hier  soll  Pose  den  Substanzverlust  überdecken.  Jede  Uni  ist  nur  Teil  der

Gesellschaft – und angefangen hat der Sprachbetrug ja schon seit langem: Noch das

trockenste Brötchen schmeckt einfach besser,  stammt es aus dem „Backparadies“.

Darin steckt sogar Komik, denn solches Pathos verrät den alten deutschen Morbus

Horizont  Gartenzwerg.  Hinterwäldler,  der  er  ist,  vertraut  er  darauf,  ihm  komme

schon niemand auf die Schliche. Hauptsache, man trägt dick genug auf. Recht hat er,

das hat  noch immer geklappt!  Wenn fern am Horizont Ameisen über  Löwenzahn

krabbeln, füllt das sein Weltbild vollständig aus. Egal ob dieser Horizont sieben oder

siebzig  Zentimeter  weit  reicht,  der  Klassiker  Udo  Lindenberg  wusste  bereits:

„Hinter'm Horizont geht’s  weiter...“  gleich nochmal  sieben Zentimeter!  Von soviel

Dimension auf einmal kann einem glatt schwindlig werden. Urdemokratisch ist das

Prinzip Übertreibung aber schon, denn es befruchtet jeden Wahlkampf. Ja was sage

ich, gar viele Bereiche hat es belebt, auch Kulinarik und Haute Cuisine: Das Goethe-

Menue aus Rinderbraten an Rote Beete und Dillkartoffeln schmeckt ja nicht selten

nach Maggi. Und „Des Kaisers neue Kleider“, wie heisst das heute? „Weisst du, wer

du bist? Ein nackter Polizist!“

* Christoph Schmidt ist Professor für Osteuropäische Geschichte an der Universität zu Köln.
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Sprachkritik hat in Deutschland ja lange Tradition. In aller Regel kam sie zu

spät und aus der falschen Ecke (der Oberlehrer und Besserwisser), blieb also Zierat

der Impotenz, sogar bei Klemperer usw. À la longue scheint sie nicht selten folgenlos,

sonst wären nicht derart viele Worte aus dem „Wörterbuch des Unmenschen“ erneut

in  Umlauf  geraten  oder  geblieben,  so  Anliegen,  Betreuung,  Gestaltung,

leistungsmäßig, Mädel, untragbar oder auch – erneut falsches Pathos – wissen um.

Seit 2007 liegen für diese Sprachverhunzung sogar Kategorien vor, die man vielleicht

auch für andere Zeiten übernehmen könnte: Neuprägung, Umdeutung bzw. häufige

Verwendung (Schmitz-Berning). 

Zentrale Ursache für die Symbiose von Wortkosmetik und Substanzverlust ist

wohl der Ökonomismus. Er löst nicht nur den Sparzwang aus, sondern verführt auch

zum „sich gut verkaufen“. Konformismus und Außensteuerung waren aber das letzte,

wofür sich Geisteswissenschaften i.e.S. hergeben wollten. Schon gut, ist naiv und seit

der Massenpsychose Nationalismus grotesk überholt. Dass einträchtige menschliche

Beziehungen  auf  ökonomistisch  gedüngtem  Terrain  aber  nicht  gedeihen,  dürfte
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unbestreitbar sein. War das Motto der Uni nicht „Ut omnes unum sint“? Davon kann

keine Rede mehr sein, auch weil die großen Begriffe wie „Philosophische Fakultät“,

„Geisteswissenschaften“ oder „Studium Generale“ eine ebensolche Atomisierung und

damit Aushöhlung erlebten wie der Übergang vom Paradies zum Backparadies.

Dieser Zustand erinnert an eine vor dem Ableben stehende Buchhandlung, auf

deren  Regalen  ganz  oben  noch  so  exotische  Vokabeln  leuchten  wie  Garten,

Biographie, Reisen, Italienische Literatur oder Architektur. Was sich in den Regalen

aber tatsächlich findet, sind nur noch Koch- und Kinderbücher. Wort und Welt sind

nicht  länger  identisch  –  im  Grunde  ein  Zustand,  den  Kulturwissenschaftler  sehr

anregend finden.  Schöntuerei  und Auszehrung zeigen  damit  eine  Systemkrise  an,

vielleicht sogar ein Systemversagen, weil der Anstoss zur Überprüfung von Annette

Schavans Doktorarbeit ja von außen kam, also aus der Netzgesellschaft, nicht aus der

akademischen Welt.

Wie unbelehrbar sich diese anstellt, zeigt die Uni Lübeck mit humoristischer

Klarheit. Sie verlieh der vor Gericht unterlegenen Frau Schavan nach dem Entzug des

Dr. phil. gewissermaßen auf Vorrat einen neuen Dr. h.c. Da deftig antiintellektuell,

neigt Morbus Horizont Gartenzwerg aber nicht dazu, derlei Spiränzchen allzu ernst

zu nehmen. Hier beweist er überraschenden Sinn für die Wirklichkeit, weil die Folgen

des Ökonomismus in der Außenpolitik ungleich weitreichender sind. Nach Annexion

der  Krim  durch  Russland  wurden  Sanktionen  und  Arbeitsplätze  oftmals

gegeneinander  aufgerechnet,  auch  und  gerade  von  Leuten  wie  Gernot  Erler  und

Rainer  Lindner,  die  sich  wissenschaftlich  mit  Osteuropa  befasst  haben,  aber  den

deutschen  Außenhandel  mit  Russland  gewaltig  überschätzen.  Schrebergarten  und

Gartenlaube, wuchert ihr denn überall? Jede Zeit liebt ihr Desaster, also hinaus auf

den „Uniboulevard“. Wenn das Ding auch fehlt, freuen wir uns über Worte. Einen

Trost haben wir ja: Unser Gartenzwerg bleibt!
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             C H R I S T O P H  S C H M I D T      *

Karski, Czapski und Pilecki: Den Glauben bewahrt

Der polnische Widerstand im Zweiten Weltkrieg hat die Deutschen im Grunde

nie  interessiert.  Darstellungen  zum  Warschauer  Aufstand  legten  andere  vor,  so

Bartoszewski,  Borodziej  und  Norman  Davies,  aber  auch  Zeitzeugen  blieben

hierzulande im Schatten des Holocaust. Ausgelöst durch zwei Dokumentarfilme aus

Frankreich und der Schweiz hat der deutsche Buchmarkt nun aber doch wesentliche

Quellentexte produziert,  vor allem die Erinnerungen von Jan Karski  (1914-2000).

Von Hause aus Diplomat, diente er seit 1939 diente er im polnischen Untergrund als

Kurier. Als ihn die Deutschen verhafteten, unternahm er einen Selbstmordversuch,

um unter Folter nichts zu verraten.

* Christoph Schmidt ist Professor für Osteuropäische Geschichte an der Universität zu Köln.
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„Es war Anfang 1942. In zweieinhalb Monaten hatten die Nazis allein aus dem 
Warschauer Ghetto dreihunderttausend Menschen umgebracht. Es handelte  
sich um eine nie da gewesene Form des Verbrechens, davon musste ich die  
Welt  in  Kenntnis  setzen.  Doch mein Bericht  konnte  nicht  allein  auf  ihren  
unbestätigten mündlichen Schilderungen basieren. Meine Gesprächspartner  
schlugen  vor,  mich  ins  Warschauer  Ghetto  mitzunehmen,  damit  ich  mit  
eigenen Augen sehen konnte, wie ein ganzes Volk starb. Zudem wollten sie  
mich in eines der vielen Vernichtungslager schleusen, wo Juden zu Tausenden 
gefoltert  und  ermordet  wurden.  Als  Augenzeuge  würde  ich  wesentlich  
überzeugender auftreten können denn als bloßer Übermittler.“1

Getarnt durch eine ukrainische Uniform und mit falschen Papieren,  erlebte

Karski  Bełżec  mit  eigenen  Augen.  „Die  Bilder,  die  ich  in  dem  Vernichtungslager

gesehen habe, werden für immer in mir sein. Ich würde nichts lieber tun, als sie aus

meiner Erinnerung zu löschen.“2 Abermals mit falschen Papieren reiste Karski von

Warschau  über  Berlin  und  die  Pyrenäen  nach  London.  Obschon  es  ihm  gelang,

sowohl mit dem  britischen Außenminister Anthony Eden als auch in Washington mit

keinem geringeren als  Präsident Roosevelt  zusammenzutreffen,  hatte er  nicht den

Eindruck,  dort  viel  zu  bewirken.  Kaum  beschönigt  endet  Karskis  „Bericht  an  die

Welt“ daher in großer Ratlosigkeit.

Ein  Jahr  nach  Veröffentlichung dieses  Buches  erschienen 2013  erstmals  in

deutscher Sprache die Aufzeichnungen von Witold Pilecki (1901-1948). Als Mitglied

der polnischen Widerstandsbewegung ließ er sich am 19.9.1940 in Warschau von der

SS verhaften. Zwei Tage später wurde er in das KZ Auschwitz eingeliefert, wo er als

Gärtner und Maurer Zwangsarbeit leisten musste. Anders als Karski erlebte er das

Lager auch von innen. Nach seiner Flucht 1943 verfasste er einen Bericht über diese

Zeit, der kaum seinesgleichen hat.

„Ja,  wir  durchliefen  einen  harten  Selektionsprozess.  Meine  Erfahrung  als  
Sportler  und mein körperliches Training kamen mir  hier  sehr zugute.  Der  
Intellektuelle,  der  sich  hilflos  nach  besserer  Behandlung  oder  Hilfe  von  
jemandem umschaute,  fast,  als  ob er einen Anspruch darauf habe,  weil  er  
Anwalt oder Ingenieur sei, sah sich jetzt einem harten Schlagstock gegenüber. 
Hier kommt ein Anwalt mit einem Bäuchlein oder ein Großgrundbesitzer, der 
ungeschickt seine Schubkarre von den Bohlen herunter und in den Sand fährt 
und sie dann nicht mehr aufrichten kann. Dort kommt ein Lehrer mit Brille  
oder ein hilfloser älterer Herr, der einen bemitleidenswerten Anblick bietet...  
Früher hat mir Sport Spaß gemacht, aber seit Auschwitz habe ich nicht mehr 
ganz so viel Lust darauf.“3
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Als früherer Kavallerieoffizier hält Pilecki insbesondere der Intelligenz einen

Spiegel  vor:  Sie  überschätze  die  Ratio,  ihr  fehle der  Sinn für List  ebenso wie  für

Geduld oder den rechten Augenblick, vor allem aber sei es gefährlich, Instinkt gegen

Vernunft  einzutauschen.  Nach  seinem  Ausbruch  schloss  sich  Pilecki  erneut  dem

polnischen Widerstand an und nahm am Warschauer Aufstand teil. Die Befreiung der

polnischen  Hauptstadt  erlebt  er  zwar  mit  –  doch  1947  ließen  ihn  die  polnischen

Stalinisten  wegen angeblicher  Spionage  verhaften und im Jahr  darauf  hinrichten.

Auch wenn die Lagerliteratur auf Polnisch, Russisch oder Deutsch sehr umfangreich

ist – Pileckis Bericht hat kaum seinesgleichen. Einerseits berichtet er knapp, ohne

Pathos und stellenweise sogar mit Humor über Auschwitz, andererseits rechnet sein

Buch doch zu einer Kategorie für sich, weil er Auschwitz aus freien Stücken betritt…

und wieder verlässt!

Sehr  zu  wünschen  wäre  auch  ein  Neudruck  der  seit  langem  vergriffenen

Aufzeichnungen von Jan Czapski (1896-1993); auch dessen Lebensweg ist auf seine

Art unvergleichlich. Nach dem Ersten Weltkrieg hatte er Malerei studiert, ja zählte zu

den Mitbegründern des „Pariser Komitees“, das die polnische Malerei vom Realen

wie Nationalen befreien wollten, um sie an die französische Abstraktion anzunähern.4

Wie der Name sagt, wurde dieses Komitee 1923 in Krakau gegründet. Zunächst hatte

Czapski vor, nur wenige Wochen in Paris zu verbringen, kehrte aber erst nach sieben

Jahren in seine Heimat zurück. Als polnischer Offizier geriet Czapski im September

1939  in  sowjetische  Kriegsgefangenschaft,  wurde  jedoch  in  ein  Lager  nach

Nordrussland verlegt, so dass er zu den ganz wenigen seiner Mitgefangenen zählte,

die das Massaker von Katyn überlebten.5

„Ich sehe meine Kameraden noch vor mir, die, zusammengedrängt unter den 
Porträts von Marx, Engels und Lenin, erschöpft von der Arbeit bei oft bis zu 45
Grad  Kälte,  unseren  Vorträgen  über  so  weit  von  der  damaligen  Realität  
entfernte  Themen  lauschten...  Uns  ist  unbegreiflich,  warum  gerade  wir  
vierhundert von den fünfzehntausend Offizieren und Soldaten überlebt haben, 
die  irgendwo  am  Polarkreis,  in  den  hintersten  Winkeln  Sibiriens  spurlos  
verschwanden. Vor diesem Hintergrund erscheinen mir die Stunden, die wir  
mit Erinnerungen an Proust oder Delacroix verbrachten, als Stunden reinen  
Glücks.“6
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Für einen Maler ja erstaunlich, wandte sich Czapski im Lager einem Proust-

Studium  zu.  Dabei  fesselte  ihn  vor  allem  ein  Charakterzug  aus  Sozialkritik  und

Illusionslosigkeit  über  die  Fassade  der  Eitelkeit,  sei  es  der  gesellschaftlichen

Beziehungen, der Aristokraten, der Jugend und Schönheit oder der Nichtigkeit des

Ruhms. Über eine Romanfigur heisst es:

„Gerade als es Bergotte gelingt zu begreifen, was die Kunst sein sollte, als er 
sein vergangenes Werk mit all seinen Vorzügen und Schwächen... überschaut, 
spürt er einen Herzanfall kommen. Er will sich auf eine Bank setzen und sagt 
zu  sich  selbst,  es  sei  nichts,  wahrscheinlich  nur  die  Folge  einer  
Verdauungsstörung: Er hat überflüssigerweise ein paar Kartoffeln gegessen.  
Aber es dauert nur ein paar Sekunden. Sein Zustand verschlimmert sich jäh, 
und ohne die Bank zu erreichen, stürzt Bergotte tot zu Boden.“7

Nach Beginn des deutschen Angriffs auf die Sowjetunion trat Czapski in die

polnische Armee ein. Auf Befehl des General Anders begann er die Suche nach den

polnischen Offizieren, die im Gulag verschollen waren, und stieß auf die Spuren des

Massakers von Katyn. Über den persischen Korridor gelang es ihm, Stalins Reich zu

verlassen. Seit 1945 lebte er in Paris.  Czapskis Aufzeichnungen über die Zeit nach

1939 liefern ein großartiges Beispiel dafür, was es heisst: „Den Glauben bewahrt“ (2

Tim 4,7). Offizielle Vertreter der Sowjetunion wie der Schriftsteller Ilja Ehrenburg,

dem er  in  Moskau begegnet,  lehren  ihn  das  kalte  Grausen:  „Ich  ging  unter  dem

Eindruck fort, die steinernen Herzen seien ohne den vorherigen Segen der höchsten

Obrigkeit zu keiner Rührung fähig.“8 Macht und Menschlichkeit schließen sich aus -

kein guter Satz, aber wohl auch in anderen Zeiten gültig. Nicht korrumpiert sind für

Czapski die Dulder. So schreibt er über seinen Mitgefangenen Mencel: „Am letzten

Tag unseres Aufenthalts in der Baracke war seine Erschöpfung absolut. Schon seit

fünf Tagen machte er unter sich. Damals hatte ich ein denkwürdiges Gespräch mit

ihm. Er bat mich, nach meiner Heimkehr seine Frau zu besuchen und ihr zu sagen,

sie  möge seine Kinder  zu Polen und gläubigen Katholiken erziehen.“9 An anderer

Stelle bezeichnet Czapski seine haltungsbewussten Landsleute auch als Europäer. 

Im Rückblick aber wird Czapski klar, dass seine Sicht naiv wirken kann. Die

unverbesserliche Hoffnung auf eine Verbesserung der Welt, auf die moralische Kraft

der Demokratien,  all  das habe er überschätzt.  „Notorisch glaubten wir (wie wenig

scharfsichtige,  schweigende  Pessimisten  gab  es  doch  unter  uns!)  an Versprechen,
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Bündnisse,  Atlantikchartas,  Worte.  Worte  wie  die  von  Roosevelt,  Polen  ist  die

Inspiration  der  Völker,  schienen  uns  eine  Bürgschaft  dafür,  dass  wir  nach  dem

siegreichen  Krieg  nicht  wie  eine  auswechselbare  Karte  im  Spiel  mit  den  Sowjets

behandelt würden.“10 Czapskis Buch wirkt aber auch deshalb so faszinierend, weil er

zwischen Naivität und Klarsicht schwankt: „Regt die Magie der heimatlichen (zumeist

schöngefärbten) Geschichte auch Kampfwillen und patriotische Begeisterung an, so

dient  sie  doch  nur  selten  der  nüchternen  Beurteilung  der  aktuellen  politischen

Lage.“11 Hier  Sympathien,  dort  Realismus  –  das  Dilemma  der  Geschichte  dürfte

selten so klar umrissen worden sein.

1 Karski, J., Mein Bericht an die Welt. Geschichte eines Staats im Untergrund, Berlin, 2012, S. 453. 
Vgl. Kijowska, M., Kurier der Erinnerung. Das Leben des Jan Karski, München, 2014.

2 Karski, S. 491.
3 Pilecki, W., Freiwillig nach Auschwitz, Zürich, 2013, S. 49, S. 53.
4 Vgl. Czapska-Michalik, M., Kapiści, Warszawa, 2007.
5 Vgl. Czapski, J., Souvenirs de Starobielsk, Paris, 1987.
6 Czapski, J., Proust. Vorträge im Lager Grjasowez, Berlin, 2006, S. 7f.
7 Ebd., S. 65f.
8 Czapski, J., Unmenschliche Erde, Köln, 1969, S. 158.
9 Ebd., S. 116.
10 Ebd., S. 346.
11 Ebd., S. 384.
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Back to .su?

Eine Polemik auf die aktuelle (Internet-)Affäre

„Ein derart jubilierendes Moskau ist mir in meinem bisherigen Leben nicht  
erinnerlich. Weshalb freuen sich die Menschen derart über den Anschluß einer
Halbinsel, in die man unzählige Milliarden ihrer Steuergelder investieren muß 
und  deretwegen  Rußland  zusehends  zu  einem  Ausgestoßenen  unter  den  
Ländern  zu  werden  droht,  wobei  es  unmöglich  scheint,  dies  denjenigen  
rational begreiflich zu machen, die mit den Fähnchen 'Die Krim ist unser!'  
herumlaufen und die dies in Bälde an der eigenen Haut zu spüren bekommen 
werden?“1

Jubel, Trubel, Eishockey

Vladimir Putin kann sich die Anlässe zum Jubilieren derzeit wohl aussuchen.

Er ist in aller Munde. In aller Gegenwart. In aller Gedanken beinahe. Das ist das Ziel:

Öffentlichkeit  herstellen,  mit  allen  Mitteln.  Die  Diskussion  darum  „hypen“,  die

Deutungshoheit  in  Bahnen  lenken.  Dabei  fing  doch  alles  augenscheinlich  ganz

sportlich an. Sotchi, Sonnenschein, (kein) Schnee. Alle konnten es wahrhaftig und

live sehen:  Eröffnungs-  und Schlußfeier.  Noch besser  beim Vorrundenspiel(!)  des

Eishockey-Turniers der Männer zwischen der „Sbornaja“ (Russland) und den USA –

Endstand:  2  zu  3  nach  Penaltyschießen  (engl.  Shootout),  nachdem  schon  die

Verlängerung  (overtime)  keinen  entscheidenden  Treffer  (sudden  death)  brachte.

Putins  Zustand:  Fassungslosigkeit  –  verloren  im eigenen Land.  Einen  Tag  später

konnte die Qualifikationsphase gerade so mit einem 1:0-Sieg nach Penaltyschießen

gegen die Slowakei erreicht werden, bevor zwar Norwegen in dieser geschlagen, dann

aber  im  Viertelfinale  alle  Goldträume  durch  Finnland  zunichte  gemacht  wurden.

Russland  am  Boden.  Alles  spielte  sich  ganz  unverhohlen  in  Sotchi  ab:

Gesetzesverschärfungen (einige würden sagen: Repressionen) wegen der Sicherheit

und dem Internationalen Terrorismus und so fort. Pussy Riot-Aktivistinnen werden

von  Kosaken  in  Sotchi  malträtiert.  Und  Gastgeber  Putin  sitzt  fassungslos  beim

* Benjamin Naujoks ist Osteuropahistoriker.
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Eishockey und erweist sich als schlechter Verlierer. Gut, dass noch die Formel 1 in

Sotchi und die Fussball-WM in ganz Russland Station machen werden. Zwei weitere

Anlässe, zu brillieren.

Das Netz der Netze oder: wie sich Putin die CIA vorstellt

Umso größer  die  Verwunderung über  die  Berichterstattung  wenige  Monate

später. Putin, jeher unverhohlen ein KGB-Kader, erklärt in St. Petersburg mit ernster

Miene, das Internet sei eine Erfindung der CIA. Und das gelte es natürlich weder zu

tolerieren,  noch  in  allen  Bereichen  zu  befürworten,  erst  recht  nicht  dessen

Verbreitung zu fördern. Absurd nur, dass genau davon jeder Geheimdienst lebt: von

einem guten Netz,  an allem – Informanten, Agenten, Denunzianten. Und um den

Ernst der Lage zu demonstrieren, zeigt Putin wahre Größe: Edward Snowden erhält

weiter  Asyl.  Ob  der  freiheitsliebende  Snowden  mit  seiner  Wahlheimat  Russland

wirklich zufrieden ist, bleibt indessen offen. Aber geht es hier um die Gefahr durch

westliche Akteure? Wobei Putin den Begriff Akteure meidet. Putin pauschaliert eher:

CIA, Terroristen,  Banditen,  Hauptsache ein Sammelbegriff.  Diesem Sammelsumpf

der Unfreiheit gilt es also den Gar auszumachen. Nicht Einzelnen, nein: Allen – allen

US-amerikanischen Adoptiv-Eltern (wegen des Genpools),  allen Nicht-Russischen-

Nichtregierungsorganisationen  (wegen  der  Spione),  überhaupt  allen  westlichen

Verwerfungen (wegen der Moral?).

Von Trollen und Glaubensfragen: eigentlich nichts Neues im Osten

Ganz aufgeregt titeln Leitmedien nun „Putins Trolle“2 oder wenn's etwas mehr

sein  darf  auch  genereller:  „Glauben  Sie  das?“3 Andere  springen  direkt  auf  den

Skandalzug auf: „Putin schickt ein ganzes Bataillon bezahlter Agenten ins Netz“4. Zur

Überraschung gesellt sich manchmal auch ein vages Déjà-vu: „Ein kalter Hauch aus

sowjetischer Zeit“5.

Diese kleine Presseschau klingt nicht nur wie eine Mischung aus Hobbits, der

Zeit-Beilage  und  Bond'scher  Kriegsfantasien,  sondern  birgt  für  interessierte

Beobachter  nichts  Neues.  So  sieht  der  Freedom-House-Index  in  seinem  Report
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„Freedom on the Net 2013“ Russland in Sachen Internet weiter auf dem Weg in die

Unfreiheit. Zwar gilt nach wie vor der Status „teilweise frei“ (partly free), aber die

Bewertungen  verschieben  sich  zu  Ungunsten  der  freien  Nutzung  des  Netzes.  Als

einschneidend  sieht  Freedom-House  daher  unter  anderem  an,  dass  die  Zahl  der

behördlich  als  extremistisch  eingestuften  und  verbotenen  Webseiten  alleine  im

Zeitraum von Januar 2012 bis Februar 2013 um 60 Prozent sprunghaft anstieg.6 Für

Russland  gelten  folgende  Einschränkungen:  während  die  Kommunikation  über

soziale  Medien  weitgehend  frei  ist  von  Eingriffen,  sind  bereits  bei  politischen,

sozialen  oder  religiösen  Kommentaren  Einschränkungen  zu  beobachten.  Ein

Shutdown – die vollständige Abschaltung des Internets auf lokaler oder nationaler

Ebene  –  blieb  bisher  (noch)  aus.  Der  Punkt  Progovernment  commentators

manipulate  online  discussions wird  für  Russland ebenfalls  bejaht,  genau  wie  die

Inhaftierung von politischen/sozialkritischen Bloggern. Selbst die Tötung dieser wird

für Russland bestätigt. Technische Angriffe auf Regierungskritiker oder NGOs sind

ebenfalls zu verzeichnen.7

So findet  sich Russland in der bunten  Partly-Free-Gruppe und liegt  hinter

Nigeria, Malaysia, Ruanda, der Türkei oder auch Azerbaidschan. Mit 54 Punkten (von

100 möglichen bei totaler Unfreiheit) fehlen nur noch sieben für den Aufstieg in die

Gruppe  Not  free (beginnend  bei  61).  Zum  Vergleich:  Deutschland  belegt  mit  17

Punkten gemeinsam mit den USA den dritten Platz, die Ukraine gilt mit 28 Punkten

immer noch als „frei“ (wenngleich grenzwertig zu „teilweise frei“, beginnend bei 31).

Und  während  sich  das  „unfreie“  Belarus  gegenüber  2012  sogar  geringfügig

verbesserte (67 2013 zu 69 2012), wurde Russland repressiver (54 2013 zu 52 2012).

Noch  deutlicher  tritt  die  Entwicklung  im  direkten  Vergleich  zur  Pressefreiheit

insgesamt  zu  Tage:  der  Wert  des  „Freedom  of  the  Press  2013“-Index  liegt  für

Russland bei annähernd 80 („nicht frei“). Auch hier der Vergleich: während Ungarn

im Netz als „frei“ gilt, liegt selbst dort der Wert bei der Pressefreiheit mit unter 40 im

Bereich „teilweise  frei“.8  Die  Kontrolle  des  bzw.  Repression im Internet  sind für

Russland also im größeren Kontext der Presse- und Meinungsfreiheit zu sehen. Dies

entspricht auch dem Verhältnis von Internetnutzung und Freiheit in Russland. So

haben mit 53%9 nur circa die Hälfte aller Russen direkten Zugang zum Internet bzw.

nutzen dieses.10
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Reporter ohne Grenzen zählt Putin zu den „Feinden der Pressefreiheit“ und

den FSB zu den „Feinden des Internets“, in der „Rangliste der Pressefreiheit“ belegt

Russland Platz 148 von 180. Russland befindet sich demnach in einer „schwierigen

Lage“. Danach könnte nur noch die Höchststufe „sehr ernste Lage“ folgen.11

Nächste Einwechslung: Yandex

Zurück zum Kreml-Sport. Die Mitspieler kommen und gehen, die Taktik bleibt

diesselbe:  kontrollierte  Offensive.  Neuester  Spielball  ist  Yandex,  das  russische

Google,  gelistet  an  der  NASDAQ,  notiert  in  den  Niederlanden.  Alleine  diese

Verbindung reichte Putin, um als nächstes Yandex zu diskreditieren und die Aktie

unter  Druck  zu  setzen.12 Pawel  Durow,  Gründer  von  VKontakte  (dem  russischen

Facebook)  war  zuvor  unter  politischen  Druck  geraten  und hatte  buchstäblich  die

Flucht nach vorn angetreten vor dem, mit den Hufen scharrenden FSB.13 Was hier

gespielt wird, wiederholt sich ständig: Kritik und Selbstkritik. Es erinnert doch stark

an  den  Fall  der  Oligarchen  wie  Michail  Chodorkovskij.  Noch  eindrücklicher  zu

Beobachten ist diese Posse bis heute an der russischen Tageszeitung „Kommersant“.

Nachdem Boris Beresovskij (auch Oligarch) 2006 verkauft hatte, drängt die staatliche

Kontrolle immer weiter vor. Nun Yandex. Wie es wohl enden wird?

Russland, der asymmetrische Krieg und die Maßstäbe

Nun  der  russische  Schwenk  nach  außen  und  damit  letztlich  nach  innen

(Europa).  Die  plötzliche  Verwunderung  über  Putin  lässt  sich  zweifach  erklären:

erstens hatte das Medvedev-Intermezzo blinde Hoffnungen hervorgerufen, zweitens

tritt  dessen  Vorgänger  und  Nachfolger  Putin  seit  2012  nun  auch  außenpolitisch

offensiver auf. Das Eingeständnis der eigenen Naivität, die Desillusion, macht sich so

schlagartig bemerkbar. Aber nicht, weil Putins Russland(bild) je anders war. Nein,

nur weil  die westliche Gemeinschaft in der Ukrainekrise eine unmittelbare Gefahr

erkennt.  So  gilt  auch  heute  noch:  „Denn  auf  Moskau  wirkt  es  politisch  wie

ökonomisch  lukrativer  denn  je,  Washington  indirekt  zu  treffen.  Russland  rüstet

systematisch die Gegner der amerikanischen Verbündetet auf. Eine Renaissance der
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Stellvertreterkriege ist die Folge.“14

Zudem:  „Auch  vor  der  eigenen  Haustür  geht  Russland  verstärkt  in  die

Offensive.  Die  Möglichkeiten  digitaler  Kriegführung  werden  an  amerikanischen

Verbündeten  getestet.  Angriffen  auf  das  Internet  von  Estland  2007  folgte  die

Lähmung des Netzes in Georgien vor dem russischen Einmarsch 2008. [...] Damit ist

die  Ukraine  [...]  zum  symbolträchtigen  Schauplatz  eines  weiteren

Stellvertreterkonfliktes zwischen Russland und den USA geworden.“15

Was  Thomas  Speckmann  hier  2009  und  andere  über  den  Georgienkrieg

schrieben,  wurde  lange  Zeit  überhört.  Nun  kommt  keiner  mehr  umhin,  in  der

Ukraine wegzuhören. Treffend läßt es sich so beschreiben: „Der Konflikt zwischen

Russland und der EU ist also ideologischer Natur. Worum es geht, ist die Art der

neuen europäischen Ordnung. Für den postmodernen Staat bedeutet Souveränität

einen Sitz am Verhandlungstisch.  Für Russland meint Souveränität das Recht der

Regierung, auf ihrem Territorium zu tun, was sie will, und ihre Feinde auch noch im

Zentrum von London zu beseitigen. Moskau [...] rechnet damit, dass die Europäische

Union genauso Geschichte wird wie die Sowjetunion zu Beginn der neunziger Jahre.

Das  postsowjetische Russland teilt  Europas Begeisterung für  postnationale  Politik

nicht.“16

Was bleibt, ist der Shootout: Mann gegen Mann. In dieser finalen Spielphase

ist der ganze Kommentator gefragt. Beschreibt er nur das Spiel oder sieht er es in

größeren  Zusammenhängen?  Vom  Miracle  on  Ice (Stichwort:  American  Dream)

angefangen  über  die  lang  geschürte  Blockfeindschaft  (Gut-Böse)  bis  hin  zu  den

Finessen des einst technisch sauberen Spiels der Sbornaja (Kader) und der früheren

Rustikalität  des  US-Teams  (Physis).  Nur  dann  wird  die  Projektion  und  die

Erwartungshaltung  sichtbar.  Russland lechzt  nach  vermeintlich  verlorener  Stärke.

Die Sbornaja konnte diese Übererwartung in Sotchi nur enttäuschen. Putin hingegen

gibt weiterhin den PR-Manager in überpräsenter Form. Es wäre ratsam, nicht jeder

PR-Strategie auf den Leim zu gehen – gleich von welcher Front.
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Provokation – Propaganda – Protest*

„Die Revolution hat ihr Ziel erreicht, das Regime ist gestürzt, der Präsident ist

entmachtet, und wieder ist unklar, wie es weitergeht.“

(Zhadan, S. 76.)

Die  Ukraine  scheint  erst  vor  einem  Jahr  von  westlichen  Medien  entdeckt

worden zu sein. Seither ist dieses Thema, in Nachrichten, Reportagen oder diversen

Talkrunden. Dennoch unterscheiden sie sich fundamental zu vorherigen Anlässen,

denn neuerdings stehen weder spektakuläre Korruptionsskandale noch fragwürdige

Inhaftierungen und Verurteilungen Oppositioneller  im Mittelpunkt  – wie  der  von

Julija Tymošenko. Nun gilt das Interesse dem gesellschaftlichen Aufbegehren gegen

eine die anti-europäische Entscheidung des ukrainischen Präsidenten in Vilnius im

November  2013.  Phasenweise  erinnerte  dies  zunächst  an  die  Proteste  des  Jahres

2004,  der  sogenannten  Orangen  Revolution,  allerdings  reißt  die  Medienpräsens

nicht wie damals abrupt ab, sondern verstärkt sich nahezu Tag für Tag, wenngleich

inzwischen der militärische Konflikt mit Russland die Medien beherrscht. Auffällig

ist außerdem, dass die Ukraine sofort mit Russland in Verbindung gebracht wird, was

sicherlich mit  dem dortigen Bürgerkrieg zwischen prorussischen Separatisten und

dem ukrainischen Militär geschuldet ist. Die Medienpräsenz resultiert wohl mitunter

daher,  dass  die  „Ukraine-Krise“  die  vermeintlich  längst  vergessene Kriegsangst  in

Europa zu neuem Leben erweckt hat.  

Zwei aktuelle Bücher befassen sich mit den gegenwärtigen Ereignissen in der

Ukraine. Dabei steht die Analyse der Entstehung und Entwicklung des Euromajdans

in beiden Darstellungen im Fokus. Eine weitere Gemeinsamkeit ist, dass sie beide mit

März 2014 enden, also nach der Absetzung Viktor Janukovyčs und der Freilassung

Julija Tymošenkos als  vorläufigem (erfolgreichem?) Abschluss der  Revolution 3.0,

wie sie Geissbühler betitelt. Die Annexion der Krim durch die Russische Förderation

beziehen beide Bücher verständlicherweise noch nicht mit ein.

* Eine Besprechung von Nadja Matusche, Köln.
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Der  auffälligste  Unterschied  besteht  in  der

Perspektive  der  Autoren.  Während  der  bekannte

ukrainische  Schriftsteller  Juri  Andruchowytsch

hauptsächlich  ukrainische,  polnische  und  russische

Künstler,  Journalisten  und  Schriftsteller  zu  Wort

kommen  lässt,  konzentriert  sich  der  Sammelband

Simon  Geissbühlers  eher  auf  wissenschaftliche

Betrachtungen,  die  Chronologie  der  Ereignisse  und

historische  sowie  politikwissenschaftliche  Analysen.

So wird einerseits besonders die regionale und lokale

Sichtweise  mit  den  sehr  persönlichen  Erfahrungen,

Motivationen und Ängsten der einzelnen „Aktivisten“

aufgezeigt, gemäß dem Motto: „Kunst und Revolution

marschieren gemeinsam.“ (Andruchowytsch,  S.  10.),

andererseits  versuchen  internationale  Wissenschaftler  die  Ereignisse  weitaus

nüchterner  einzuordnen  und  zu  bewerten.  Trotz  der  unterschiedlichen

Herangehensweise ähneln sich Fragestellungen, Schwerpunkte und Bewertungen.

Einigkeit herrscht hinsichtlich des Auslösers zu den Protesten auf dem Kiever

Majdan. Wobei die Bedeutung Kievs als Zentrum nicht von der Hand zu weisen ist,

denn: „Entschieden wird die Sache in Kiew.“ (Zhadan, S. 72.)  Als der ukrainische

Präsident Viktor Janukovyč die Zusammenarbeit mit der EU auf dem Vilnius-Gipfel

endgültig auf Eis legte und sich deutlich Russland zuwandte, empörten sich große

Teile  der  ukrainischen  Bevölkerung  und  folgten  dem  Facebook-Aufruf  des

Journalisten Najem. Das enorme Echo auf seinen Post („Ich gehe auf den Maidan,

wer kommt mit?“) überraschte letztlich nicht nur ihn selbst. Überhaupt scheint das

Überraschungsmoment  für  alle  am  prägendsten  gewesen  zu  sein.  „Alle  sind

überrascht. Am allermeisten die Opposition. Vom Sturz der Regierung redet keiner,

obwohl sich immer mehr Ukrainer das wünschen.“ (Zhadan, S. 65.) Dies wiederum

ist  einer  der  zentralen Unterschiede zur  Orangen Revolution,  war  diese  doch ein

Produkt  oppositioneller  Organisation  als  Reaktion  auf  die  zu  erwartenden

Wahlfälschungen.  Auf  dem  Euromajdan  musste  die  (schwache)  Oppositon  nun

jedoch schnell  auf  „mehrere  unerwartete  Wendungen“ (Mischke,  S.  59.)  reagieren
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und fehlende Führungspersönlichkeiten wie eine gemeinsame Position und Taktik

nahezu  „aus  dem  Hut  zaubern“.  Ein  weiterer  Unterschied  sollte  im  Laufe  der

Ereignisse  hinzukommen:  Hatte  „die  ukrainische  Zivilgesellschaft  ihre

Widerstandskraft,  ihre  Fähigkeit  der  Selbstorganisation  und  eine  überwiegend

friedliche Protestkultur [erneut] unter Beweis gestellt“ (Rjabtschuk, S. 34.), schlug sie

diesmal jedoch in Gewalt um. Gerade die „Wochen des blutigen Widerstandes haben

die  Ukraine  verändert“  (Zhadan,  S.  73.)  und  die  zahlreichen  Toten  wirken

traumatisierend. Bereits die frühe offizielle Androhung von Gewalt beweist das hohe

Maß an Zivilcourage aller Teilnehmer der Massenproteste. Für die Eskalation wird

einheitlich  die  damalige  Regierung  inklusive  ihres  Präsidenten  verantwortlich

gemacht.  Dies  gilt  auch  für  die  angesprochene  Nichtunterzeichnung  des  bereits

fertigen  Assozierungsabkommens,  spielten  hierbei  neben  politischen  und

ökonomischen auch „persönliche-politische Faktoren“ (Cohen und Benovic, S. 144.)

eine ausschlaggebende Rolle, die der engen Verflechtung von Politik und Wirtschaft

geschuldet  sind.  Seine  Machtposition,  die  „auf  einer  straff  vertikal  organisierten

Administration  [basierte],  in  welcher  er  mit  einem  kleinen  Kreis  auserwählter

Oligarchen  das  Land  beherrschte“  (Hermann,  S.  92.),  wäre  insbesondere  durch

Korruptionsbekämpfung  und  Zensuraufhebung  in  Gefahr  geraten.  Die

„Verabschiedung  der  antidemokratischen  Gesetze  vom  'Schwarzen  Donnerstag'“

(Kuzio, S. 86.), die spektakuläre Flucht Janukovyčs nach Russland sowie die später in

seiner  Villa  gefundenen  Schriftstücke  werden  letztlich  als  Schuldeingeständnis

gewertet.

Ein weiterer Konsens besteht bezüglich der Motivation der Protestteilnehmer,

so  dass  der  Euromajdan  letztlich  als  eine  „Revolution  der  Werte  zu  verstehen“

(Rjabtschuk, S. 153.) ist. War zu Beginn die Wut über die Ignoranz des ukrainischen

Präsidenten  gegenüber  den  Wünschen  und  Hoffnungen  der  Bevölkerung

ausschlaggebend, überwog bereits nach kurzer Zeit die Tatsache, dass es eben „nicht

mehr um die EU-Integration, sondern um unser Land, um unsere Bürgerrechte und

um  die  Verantwortung  für  unsere  Zukunft“  (Zhadan,  S.  66.)  ging.  Dieser

Wertewandel  ist  ein  wichtiger  demokratischer  Impuls,  der  stets  von  zahlreichen

Aktivisten betont wird: „Im Westen sagte man, sie [die Demonstranten] stünden für

Demokratie,  aber  sie  standen  für  ihre  eigene  Würde.“  (Petrowskaja,  S.  45.)  Die

Hinwendung  nach  Europa  ist  demnach  sinnbildlich  zu  verstehen,  als  Garant  für
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Gerechtigkeit und Menschenwürde.

In  diesem  Zusammenhang  sind  auch  die  häufig  geäußerten  Einwände  zu

verorten.  Erstens,  dass  „der  Maidan  nicht  die  ganze  ukrainische  Gesellschaft“

repräsentiere, zweitens die „ideologische Spaltung und politische Polarisierung der

Ukraine“ (Rjabtschuk,  S. 40.) provoziere und drittens durch etliche rechtsradikale

Strömungen unterstützt, wenn nicht sogar dominiert werde. Hierzu äußern sich die

Autoren ebenso weitestgehend einheitlich.  Natürlich könne niemals jeder einzelne

Bürger  eines  Landes  lückenlos  berücksichtigt  werden,  dennoch  zeige  die

Heterogenität, der Durchhaltewillen, die große und landesweite Unterstützung, die

Ausdehnung der Proteste über Kiev hinaus sowie das spätere Wahlergebnis bei der

Präsidentenwahl, dass die Forderungen des Euromajdan von einer breiten Mehrheit

der ukrainischen Bevölkerung begrüßt und getragen worden wären. Was den zweiten

Punkt  anbelangt,  kommt  Mykola  Rjabtschuk  zu  der  Erkenntnis,  dass  „die  reale

Trennlinie in der Ukraine weder ethnisch noch regional,  sondern ideologisch ist.“

(Rjabtschuk,  S.  42.)  Nicht  der  Euromajdan  ist  für  eine  Verschärfung  der

ideologischen Konflikte (Re-Sowjetisierung) verantwortlich, vielmehr wurden diese

bereits  unter  der  Präsidentschaft  Janukovyčs  zunehmend  installiert  und  gepflegt.

Was die vermeintliche Bedeutung des rechten Sektors für den Euromajdan angeht,

räumt  Anton  Shekhovtsov  mit  den  häufig,  gerade  seitens  der  russischen  Medien

heraufbeschworenen Stereotypen auf,  indem er rechtsradikale Gruppierungen und

Parteien  –  wie  Svoboda  –  in  erster  Linie  als  Konstruktion  einer  gezielt

funktionalisierten „Parteiattrappe“ entlarvt. (Shekhovtsov, S. 161.)   

Wie das Verhältnis zwischen der Ukraine und der EU zu verstehen ist, wird in

Geissbühlers  Sammelband  thematisiert.  Dabei  geht  es  um  die  seit  der

Unabhängigkeit  betriebene  „Schaukelpolitik“  und  mangelhafte  Reformpolitik  der

ukrainischen Präsidenten, nicht nur Janukovyčs im Speziellen. Wirtschaftliche und

politische  Stagnation  beherrschten  den  Alltag.  So  wird  diesbezüglich  der  EU

wiederholt vorgeworfen, nicht rigoros genug eingegriffen und somit Janukovyč „das

falsche Signal“ (Kuzio, S. 85.) gesendet zu haben, beispielsweise als kein Einlenken in

der  Tymošenko-Frage  erzielt  wurde  bzw.  die  nötigen  Reformen  ausblieben.  Die

Reaktionsgeschwindigkeit der EU wird als „zu langsam und zu ineffektiv“ (Shevtsova,

S. 135.) wahrgenommen. Anstelle entschiedenen Handelns tritt eine meist zögerliche

Haltung. Dies spiegelt sich in dem dritten Kritikpunkt wider. Indem die „Perspektive
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einer Mitgliedschaft“ (Kuzio, S. 70.) ausblieb, lieferte die EU der Ukraine nur wenig

Anreize hinsichtlich erfolgreicher Reformprogramme.

Durch die Annexion der Krim und den Krieg

in  der  Ostukraine  besteht  die  Gefahr,  dass  die

Ergebnisse  der  „dritte[n]  postsowjetische[n]

ukrainische[n]  Revolution“  (Geissbühler,  S.  7.)

entweder  in  den  Hintergrund  rücken  oder

überbewertet  werden.  Die  vielen  Todesopfer

scheinen nicht für den Erfolg der Massenproteste

in  Kiev  und  in  vielen  Städten  der  Ukraine  zu

sprechen.  Eine  solche  Sichtweise  übersieht

allerdings  die  konsequente  Haltung  der

Protestierenden, ihren Durchhaltewillen und ihre

Forderungen.  In  beiden  Büchern  wird  immer

wieder  der  Wertewandel  innerhalb  der

ukrainischen  Bevölkerung  thematisiert  und

betont. Freiheit und Würde waren die eigentlichen Motivationen und Grundlage der

eigenen Zukunftsvorstellung. Der beeindruckendste Sachverhalt – der besonders in

den  Beiträgen  zum  „Euromaidan“   deutlich  wird  –  ist,  dass  die  politische  und

zivilgesellschaftliche Unzufriedenheit und Lethargie, die bisweilen aus Enttäuschung

nach der Orangen Revolution einsetzte, tatsächlich abgeschüttelt  werden konnten.

„Der Maidan ist zugleich Agora und Grabstätte. Der Ort, an dem ein neues politisches

Bewußtsein entsteht und der Ort der größten Tragödie seit der Unabhängigkeit der

Ukraine.“ (Mishchenko, S. 21.) Nicht nur für viele Künstler war der Euromajdan der

Ort, der es ihnen ermöglichte, die innere Emigration zu verlassen und wieder aktiv

am  sozialen  Leben  teilzunehmen.  Ziel  einer  überwiegenden  Mehrheit  der

Bevölkerung in  allen  Teilen  der  Ukraine  war  ihre  persönliche  als  auch  staatliche

Freiheit.  Die  Erschütterung  über  die  Toten  auf  dem  Majdan  sind  nach  wie  vor

allgegenwärtig, wie auch die berechtigte Angst vor einem Eingreifen Russlands und

der zögerlichen Haltung Europas.

Was genau bedeuten nun die Ereignisse auf dem Euromajdan? Beide Büchern

liefern  plausible  Erklärungen,  wenngleich  in  Juri  Andruchowytschs  Buch  die

Motivation und Zukunftsvisionen der Ukraine(erInnen) im Vordergrund stehen. Die
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Autoren im Sammelband Simon Geissbühlers beleuchten chronologische Eigenheiten

und  bieten  erste  Analysen.  Beiden  Sammebänden  ist  gemein,  dass  sie  ein  sehr

ambitioniertes  Unterfangen  wagen,  denn  die  vorgenommene  Bewertung  und

Einordnung während eines  noch  „heißen“  Konfliktes  ist  besonders  schwierig  und

führt  leicht  zu  Fehleinschätzungen.  Trotz  des  notwendigen  Ausbleibens  einer

vollständigen  Einordnung,  sind  die  Ansätze  weiterführend.  Die  bereits  erwähnte

unterschiedliche  Herangehensweise  der  Herausgeber  vermeidet  nicht  nur

Wiederholungen,  sondern  vervollständigt  das  gewonnene  Bild.  Die  nötige

Authentizität wird erstens durch die teils subjektiven Beiträge in Andruchowytschs

Buch erreicht,  geben diese doch einen Einblick in  die  psychische Verfasstheit  der

ukrainischen Intelligenzija. Die persönlichen Erfahrungen und Gedanken lassen den

Leser  –  gleichsam  plastisch  –  Anteil  nehmen,  sodass  die  Empörung  der

proukrainischen  Aktivisten  angesichts  der  russischen  Politik  und  Propaganda

nachvollziehbar  werden.  Zusätzlich  veranschaulicht  der  Fotoessay  Yevgenia

Belorusets  die  Vorgänge  auf  dem  Euromajdan.  Zweitens  werden  Klischees  –  wie

beispielsweise  die  leidlich  oft  wiederholten  russichen  Propaganda-Vorwürfe,  der

Majdan  sei  von  „Faschisten“  durchdrängt  und  die  Kiever  Regierung  eine

„faschistische Junta“ – dank kenntnissreicher Analyse der Boden entzogen und selbst

der noch so kritische Leser kann nach der Lektüre etliche Vorwürfe besser einordnen.

Drittens  ermöglichen  die  zahlreichen  Quellenangaben  in  Geissbühlers  Band  die

eigene Meinungsbildung, sodass die Lektüre beider letztlich ein aussagekräftiges Bild

des Euromajdans inklusive seiner Teilnehmer vermitteln kann.

Juri Andruchowytsch (Hg.),  Euromaidan. Was in der Ukraine auf dem Spiel steht,

mit  einem  Fotoessay  von  Yevgenia  Belorusets,  erschienen  im  Suhrkamp  Verlag,

Berlin, 2014, 207 S., 14,00€.

Simon Geissbühler (Hg.),  Kiew – Revolution 3.0, Der Euromaidan 2013/14 und die

Zukunftsperspektiven der Ukraine,  erschienen im Ibidem Verlag, Stuttgart,  2014,

170 S., 24,90€.
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Der Blick des postkommunistischen Russlands auf Europa*

Schon  im  Titel  fragt  Martin  Weber  sehr

aktuell:  „Ein  Europa?“  Der  Untertitel  „Die

europäische  Integration  in  der  russischen

Historiographie  nach  1985“  unterstreicht  den

Anspruch eines gewichtigen Themas und lässt den

interessierten  Leser  aufhorchen.  Die  2013

erschienene  Monographie  geht  auf  Webers

Dissertation an der Universität Basel zurück und

umfasst  211  Seiten  Text.  In  sechs  Kapitel

unterteilt, beansprucht das zentrale vierte namens

„Prozesse“ gut die Hälfte der Seiten. Voran gestellt

sind  die  drei  Kapitel  „Einleitung,  Fragestellung,

Methodik,  Quellen“,  „Stand der  Forschung“  und

„Historiographie  und  Ideologie  in  der

Sowjetunion und in Russland“. Zwischen dem Hauptteil  und dem „Schluss“ findet

sich zudem das Kapitel „Themenfelder“.

In der Einleitung benennt Weber klar das Ziel: „Im Vordergrund [...] steht die

Frage, wie sich die russische Historiographie [...] zur westeuropäischen Integration

entwickelte und wandelte. Als Hauptquellen dienen wissenschaftliche Publikationen.

[So stehen methodisch] grundsätzliche Fragestellungen [...] im Mittelpunkt“ (S. 9) –

nach dem (russischen) Wissensstand, nach der Rolle von „tradierten Autostereotypen

und  Heterostereotypen“  (ebd.),  kurz:  nach  russischen   Zuschreibungen  an

Europabilder also, der Funktion dieser und schließlich nach deren Bewertung. Schon

auf der nächsten Seite wird es für den Leser schwierig, folge die „Untersuchung [doch

einer]  Zeitachse  der  historischen  Entwicklung  vom  Zweiten  Weltkrieg  bis  zur

Gegenwart. Dabei werden Beurteilungen aus Publikationen nach 1985 anhand dieser

Zeitachse  platziert.“  (S.  10)  Weber  führt  „zum  Zweck  dieser  Untersuchung  drei

Phasen [an], in denen sich die russisch-sowjetische Haltung zur westeuropäischen

* Eine Besprechung von Benjamin Naujoks, Köln.
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Integration  schrittweise  wandelte.“  (S.  10)  Diese  Phasen  bilden  dann  auch  die

Unterkapitel des Hauptteils „Prozesse“: „1945 bis 1962: Europa im Kalten Krieg“ (S.

51ff.),  „1962-1985:  Anerkennung  der  Realität“  (S.  78ff.)  und  „1985-1991:  Neues

Denken“ (S. 100ff.). Weber stellt „die historiographische Literatur der letzten dieser

drei  Phasen,  sowie  [einer]  vierten“  (S.  10),  nämlich  „Nach 1991:  Postsowjetisches

Russland und Europäische Union“ (S. 133ff.) in den Fokus.

Dass sich dieses Vorgehen mitunter nicht nur als schwer verständlich, sondern

auch  als  methodisch  wenig  plausibel  erweisen  könnte,  dessen  ist  sich  Weber

durchaus bewusst und tritt jeder Kritik vorab entgegen: „Diesem Verfahren wird der

Vorzug vor einer chronologischen Darstellung der Entwicklung der Historiographie

gegeben, weil es ein am europäischen Integrationsprozess orientiertes Nachverfolgen

von Positionsbezügen ermöglicht.“  (S.  10) Ob diese Ansicht alle  Leser teilen,  darf

doch stark bezweifelt werden, besteht ein wesentliches Problem bei der Lektüre doch

genau hierin. Desweiteren erweist sich der Ansatz, „für die Historiographie nach 1985

ein  Analyseraster  [anzuwenden],  welches  sich  an  den  Hauptkriterien

'Interessenorientierung'  und  'Werteorientierung'  orientiert“  (S.  12)  als  wenig

originell.  So  führt  Weber  vier  Schulen  oder  „Quadranten“  (S.  12)  an:  europhil-

russozentrisch,  europhil-eurozentrisch  („Westler“),  russophil-russozentrisch

(„Slavophile“)  und russophil-eurozentrisch (ebd.).  Abschließend gibt Weber in der

Einleitung einen guten Überblick über die russische institutionelle „Europäistik“. Der

Forschungsstand im zweiten Kapitel ist ebenfalls adäquat skizziert. Weber wirft als

Fazit die beachtenswerte Frage nach der Zukunft der russischen Historiographie auf:

„Im  günstigeren  Fall  entwickeln  russische  Historiker  [...]  eigene  Beiträge  zur

Weiterentwicklung der internationalen Historiographie. Im weniger günstigen tritt

mit  einer  Spaltung in  ein  russ(länd)isches [...]  und ein  [...]  integriertes  Lager  ein

Rückfall in eine [...] überwunden geglaubte Bipolarität ein.“ (S. 32f.)

Das  darauf  folgende  Kapitel  wäre  schon  im  Titel  wohl  eine  eigene

Monographie. Dementsprechend kommt der Autor in „Historiographie und Ideologie

in  der  Sowjetunion  und  in  Russland“  nicht  über  Versuche  und  Entwürfe  über

Marxismus-Leninismus und sowjetische Staatsdoktrin hinaus. Dieser Umstand ist zu

bedauern,  hält  doch  der  Autor  selbst  die  Ansätze  weder  für  fruchtlos  noch  für

unbedeutend.  Insgesamt  wirkt  dieses  Kapitel  leider  ähnlich  deplatziert  wie  die

„Themenfelder“ (Kapitel 5) – nicht so sehr, weil Weber auch hier die Ansätze fehlen
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würden.  Ganz  im  Gegenteil,  bieten  die  drei  Bereiche  „Modernisierung  gleich

Europäisierung?“ (S. 165ff.), „Europäisches Recht“ (S. 176ff.) und „Russland als der

andere  Teil  Europas“  (S.  183ff.)  eine  Menge  Stoff.  Nur  kommt  bei  Weber  kein

Resultat  zustande,  was  sich  dann  mitunter  sehr  vage  liest:  „In  der  russischen

Historiographie treten Aspekte der Rechtsentwicklung eher marginal auf. Das Feld

scheint hier den juristischen Fachleuten überlassen[.]“  (S.  176) Die entscheidende

Frage nach dem Warum bleibt unbeantwortet, wenngleich Weber im Nachsatz die

Relevanz dieser formuliert: „obwohl es ein Schlüsselthema für die Annäherung des

Landes an westliche und europäische Institutionen bildet.“ (S. 176)

Der substanzielle Gewinn für den Leser liegt sicherlich darin, dass dieser bei

Weber  sowohl  bei  den  „Themenfeldern“  als  auch  im  Hauptteil  „Prozesse“  die

Positionen einer  ganzen  Reihe  maßgeblicher  russischer  Wissenschaftler  vorfindet,

deren zentrale Werke in Auszügen von Weber gut übersetzt sind. Ereignisse werden

mit der Historiographie überzeugend verknüpft und dargestellt – hier liegt eindeutig

die Stärke des Buches.

Zusammenfassend lässt sich aus Webers „Ein Europa?“ so ein guter Überblick

über  die  russische  Historiographie  zur  Europäischen  Integration  nach  1985

gewinnen. Eine wirklich flüssige und interessierte Lektüre ist dem Leser dabei indes

nicht  vergönnt.  Zu  brüchig  erscheint  das  Vorgehen  bisweilen,  was  insbesondere

daran liegt, dass sich Weber an die Chronologie der Ereignisse hält und eben keine

historiographische Entwicklungslinien aufzeigt.  Folgt  man Weber  jedoch in  seiner

Methodik, lassen sich gerade im Hauptteil eine Reihe von Erkenntnissen gewinnen.

Webers – mit nicht einmal vier Seiten – kurzes Fazit steht sinnbildlich für weite Teile

des Buches. So resümiert er über die vier eingangs vorgestellten Schulen wie folgt:

„Die  [...]  Orientierung  an  vier  Hauptschulen  [...]  mag  hier  zur  Erklärung  einer

doppelten Neuorientierung in postsowjetischer Zeit dienen: War die sowjetische Zeit

[...] im russozentrischen und russophilen Bereich geprägt, so kennzeichnet die 1990er

Jahre eine starke Fokussierung auf Europa. [...] Aus diesem Blickwinkel entstehen

europhil-eurozentrische Arbeiten[.]“ (S. 210f.)

Um eine Anmerkung zum Anhang kommt man nicht umhin. Von dem ersten

Eindruck einer scheinbar umfänglichen Bibliographie bleibt schon bei dem zweiten

Hinsehen wenig übrig: von nahezu 700 in der Bibliographie aufgeführten Titeln fällt

nicht nur eine massive Konzetration einzelner Autoren auf, sondern wiegt ungleich
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schwerer, dass 30 Prozent der Titel „nur bibliographisch erfasst und nicht verwendet

[wurden].“ (S. 217) So steht der Leser letztlich auch hier wieder vor der Frage, worin

genau der  Nutzen  bestehen soll:  wieso  bietet  Weber  zwar  eine  (bibliographische)

Sammlung an, bewertet jedoch nicht?

Martin  Weber,  Ein  Europa?  Die  europäische  Integration  in  der  russischen

Historiographie nach 1985, erschienen im Böhlau Verlag, Köln, 2013, 263S., 39,90€.
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Neue Bücher zum sowjetischen Film*

Filmgeschichte  ist  deshalb  sehr  anspruchsvoll,  weil  sich  hier  eine  schwer

überbrückbare Kluft zwischen zwei Perspektiven auftut: Kinokritiker beziehen sich

auf die formelle Seite von Filmen wie Darsteller,  Drehbuch, Kamera oder Schnitt,

Historiker  aber  auf  die  inhaltliche.  Je  älter  ein  Film  ist,  umso  mehr  dringt  die

historische  Analyse  vor.  Das  ist  schade,  aber  schwer  vermeidlich,  auch  weil

gewandelte Sehgewohnheiten die Betrachtung älterer Filme nicht erleichtern. Unter

zahlreichen  Neuerscheinungen  zum  sowjetischen  Film  dominiert  der  historische

Blickwinkel dabei so klar, dass seine Einseitigkeit dringend ergänzt werden müsste.

Voraussetzungen  dazu  wären  gegeben,  schon  weil  ein  aktuelles  Nachschlagewerk

vorliegt. (Rollberg,  Historical Dictionary of Russian and Soviet Cinema.) Auch an

neueren  Gesamtdarstellungen  zu  den  mehreren  tausend  sowjetischen  Filmen

mangelt es nicht. Dabei fällt der von G. Roberts eine besondere Rolle zu, da Spiel-

und Dokumentarfilme hier zusammen behandelt werden, so dass der Niedergang der

Dokumentaristen überdeutlich wird. (Roberts,  Forward Soviet.) In diesem Wandel

drückt sich nicht zuletzt der Übergang des Films von der Eliten- zur Volkskultur aus.

(Eingehend hierzu Beumers, History of Russian Cinema, S. 183 etwa zum „feelgood

factor“.)

Auch hier ist die erste Hälfte der Sowjetunion weitaus besser erforscht als die

zweite.  Durch  die  Bedeutung  des  Stalinismus  für  die  Massenkultur  hat  dieser

Schwerpunkt  auch  manches  für  sich.  (Dobrenko,  Stalinist  Cinema  and  the

Production of History.) Es liegt daher nahe, dass der Zensur besonderes Augenmerk

zukommt.  (Vgl.  Miller,  Soviet  Cinema,  S.  71-90  und  Kenez,  Cinema  and  Soviet

Society, S. 127-42.) Gleichfalls nicht überraschend wirkt, wie der Holocaust auch hier

immer wieder Beachtung gefunden hat. (Hicks,  First Films of the Holocaust.) Dass

zuvor auch jiddische Filme gedreht wurden, ist schon weniger bekannt. (Hoberman,

A Face to the Shtetl.) Ein deutliches Defizit liegt allerdings darin, dass sich viele der

Neuerscheinungen  Epochen  herausgreifen;  damit  bleiben  die  verschiedenen

* Eine Besprechung von Christoph Schmidt, Köln.
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Filmgenres etwas  im Hintergrund.  (Zu den geographischen Komponenten der  SU

jetzt  Widdis,  Visions  of  a  New  Land.)  Hier  hat  Denise  Youngblood  aber  einen

deutlichen Schritt  getan,  als  sie  2007 die  erste  eingehende Untersuchung zu  160

sowjetischen  Kriegsfilmen  vorlegte.  Diese  Auswahl  ist  insofern  berechtigt,  als  die

Sowjetunion  durch  Kriege  in  hohem  Maße  geprägt  wurde.  Der  Revolutionsstaat

resultierte aus dem Ersten Weltkrieg, bewährte sich gegen die Deutschen im Zweiten

– und ging im afghanischen unter. (Youngblood, Russian War Films.)

Methodisch baut sie auf Hayden White's Begriff „historiophoty“ auf, der Film

nicht als Ergänzung zu Geschichtsschreibung betrachtet,  sondern als eigenständig.

Dabei  habe  authentische  Wirkung  mehr  Gewicht  als  historische  Genauigkeit.

Insgesamt  liefert  Youngblood  ein  lesenswertes  Resümee  der  sowjetischen

Kriegsfilme, wobei ihre Wertung zumeist überzeugt: Neben vielen B-Movies, die sich

allein  durch  Stalinkult  auszeichneten,  hat  die  sowjetische  Filmindustrie  auch

Meisterwerke  produziert  wie  „Wenn  die  Kraniche  ziehen“  (Kalatozov  1957),  „Die

Kommissarin“ (Askoldov 1967) und „Im Morgengrauen ist es noch still“ (Rostockij

1972).  Wenn es um derart  herausragende Filme geht,  wirkt  Youngbloods Analyse

aber  schnell  summarisch.  Hier  zeigt  sich,  dass  ihr  Blickwinkel  allein  historisch

bestimmt ist und man einem Film durch Zusammenfassung kaum gerecht wird.

Was macht die bis anhaltende Wirkung solcher Filme denn aus? Viele andere

sowjetische Kinostreifen wirken heute doch eher langweilig, diese drei aber nicht. Das

Problem besteht wohl darin, dass der dramaturgische Spielraum für Geschichten aus

dem Krieg seit Odysseus sehr schmal ausfällt.  Entweder der Held überlebt – oder

nicht.  Dieses  Schema  für  Überraschungen  zu  öffnen,  daran  sind  die  meisten

Regisseure gescheitert  – es sei denn, sie heißen Steven Spielberg („Saving Private

Ryan“). Die drei genannten sowjetischen Meisterwerke haben gemein, dass sie den

Krieg  nicht  an  der  Front  beschreiben,  sondern  im Heimatland.  Die  Wirkung  des

Krieges und der Erzählung wird dadurch potenziert. Gesteigert wird die Ergriffenheit

des  Zuschauers  aber  noch  dadurch,  dass  es  hier  durchweg  Frauen  sind,  die  im

Mittelpunkt der Handlung stehen. Askoldov spitzt die Unmenschlichkeit des Krieges

weiter  zu,  indem  seine  Heldin  an  der  Front  niederkommt.  Rostockij  schickt  die

zunächst im Hinterland stationierten Soldatinnen nach deutschem Angriff urplötzlich
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selbst in die vorderste Linie, und Kalatozov bricht mit der alleinigen Darstellung von

Kämpfen  an  der  Front,  indem  seine  Heldin  Veronika  nach  der  Einziehung  ihres

Geliebten allein zurückbleibt. Um solche Parallelen zu entdecken, geht Youngblood

vielleicht zu hastig vor. Ein großes Manko besteht auch darin, dass wir nahezu nichts

über  die  Wirkung  der  Filme  auf  die  Zuschauer  erfahren.  Gerade  hier  findet

Filmgeschichte aber ein gewaltiges Potential vor, weil  Film – anders als Epik und

Lyrik – nur öffentlich existierte. Unter totalitären Bedingungen wirkt dieses Defizit

besonders bedauerlich, denn hier bietet  sich die Chance, Grenzen des Stalinismus

noch unter Stalin zu erahnen.

Literatur

• B. Beumers, History of Russian Cinema, Oxford, 2008.

• E. Dobrenko, Stalinist Cinema and the Production of History. Museum of  the

Revolution, Edinburgh, 2008.

• J. Hicks, First Films of the Holocaust. Soviet Cinema and the Genocide of the

Jews 1938-1946, Pittsburgh, 2012.

• J. Hoberman,  A Face to the Shtetl. Soviet Yiddish Cinema 1924-1936,  in: I.

Christie (Hrsg.), Inside the Film Factory. New Approaches to the Russian and

Soviet Cinema, London, 1991, S. 123-48.

• P. Kenez,  Cinema and Soviet Society. From the Revolution to the Death of

Stalin, London, 2000.

• J. Miller, Soviet Cinema. Politics and Persuasion under Stalin, London, 2009.

• G.  Roberts,  Forward  Soviet.  History  and  Non-Fiction  Film  in  the  USSR,

London, 1988.

• P. Rollberg,  Historical  Dictionary of  Russian and Soviet Cinema,  Lanham,

Md., 2008.

• E. Widdis,  Visions of a New Land. Soviet Film from the Revolution to the

Second World War, New Haven, Conn., 2012.

• D.  Youngblood,  Russian  War  Films.  On  the  Cinema  Front  1914-2005,

Lawrence, Ka., 2007.

NEUES OSTEUROPA 01/14 - 30 -


