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SCHMIDT: „GESAMMELT IN DER TIEFE“

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

„Gesammelt in der Tiefe“

Was  man  früher  so  „Bildungsziel“  nannte...  –  weggetaucht,  fortgespült,

abgeschifft! Interessant wäre aber die Frage: Zog es ihn oder sank er hin, guter alter

Lesedrang?  Womöglich  sogar  beides,  also  wirkten  Oben  und  Unten  friedlich

zusammen?  Die  jetzige  französische  Bildungsministerin  musste  sich  nachsagen

lassen,  sie  wüte  als  „Terminator“  humanistischer  Bildungsideale  in  Frankreich.

Umgekehrt  bezeichnete  Vallaud-Belkacem  (so  heißt  die  Dame)  den  namhaften

Historiker und  Verleger Pierre Nora als „Pseudointellektuellen“, weil er es wagte, das

neuerliche Absenken der Bildungsanforderungen zu kritisieren. In der Tat gleicht die

Bologna-Bewegung  nicht  selten  einer  Verwüstung,  denn  Begriffe  wie

Wahrheitssuche,  Erkenntnisstreben  oder  kritische  Reflexion  wurden  sorgsam

aussortiert. Dabei ist eine Drosselung „höherer“ Bildung politisch und wirtschaftlich

dumm,  denn  Politik  braucht  Urteilskraft;  ohne  Werterhalt  keine  Rendite.

Preisreduzierte  Ausbildung  schlägt  ja  irgendwann  doppelt  zu  Buche:  In  der

Arbeitslosenstatistik. 

Sind Bildungsziele nicht mehr vermittelbar? An Nivellierung und Simulation

gescheitert? Schon ziemlich subversiv wirkt daher das Wort von Edith Stein: „Wer

gesammelt  in  der  Tiefe  lebt,  der  sieht  auch  die  kleinen  Dinge  in  großen

Zusammenhängen“. „Gesammelt in der Tiefe“, diesem Ziel hingen ja viele an, nicht

zuletzt Goethe. Das Motiv erhoffter Identität von Subjekt und Objekt begegnet etwa

in seiner Natur- und Liebeslyrik: „Wär nicht das Auge sonnenhaft, wie könnte es die

Sonn´ erblicken“.  Edith  Stein  aber geht  nicht auf  klassische,  sondern auf  weitaus

ältere Gedanken zurück, wie sie auch die Ikonenmalerei aufnimmt, wenn zwei Engel

den Himmel aus einer Schriftrolle ziehen. 

* Christoph Schmidt ist Professor für Osteuropäische Geschichte an der Universität zu Köln.
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SCHMIDT: „GESAMMELT IN DER TIEFE“

Die  aus  Breslau  stammende  Edith  Stein,  die  1922  vom  Judentum  zur

katholischen Kirche konvertierte und 1933 in Köln ins Kloster eintrat, erhebt einen

panreligiösen Anspruch, der sich auch bei Buddha findet. Die kürzeste Formel dafür

lautet  vielleicht:  Umkehr  durch  Einkehr.  Ist  das  heute  noch  realistisch?  Für

Massenkonsum eher nicht.  Wenn Bologna über Bildungsziele nichts mehr aussagt

und überall das Controlling obsiegt, ist das im Grunde nichts Neues: „Komm, spricht

Palmström, Kamerad, alles Feinste bleibt privat“. 

Ganz so versöhnlich geht es aber doch nicht, denn Edith Stein formuliert ein -

wenn auch vages – Lebens- und Erkenntnisziel, das Ethik mit Wesensschau vereint.

Auch das ist nicht originell. Jeder Rudertrainer rät seiner Mannschaft zur Regatta:

„Lasst die Augen im Boot“, also keine Ablenkung, wenn´s drauf ankommt! Erst recht

die Weltliteratur kennt unendliche Variationen der Identität von Mythos und Alltag,

vor allen ganz klar der unsterbliche Queequeg, Harpunier auf der „Pequod“. Diesem

Häuptlingssohn  ist  die  Saga  seines  Stammes  auf  den  Rücken  tätowiert.  Sein

Sensorium ist intakt, er sieht das Große im Kleinen wie umgekehrt und bestellt für
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SCHMIDT: „GESAMMELT IN DER TIEFE“

sich einen Sarg, der dem Erzähler des „Moby Dick“ das Überleben ermöglicht. Die

Identität von Mikro und Makro ist damit zwar überpräsent, aber dennoch erloschen,

da niemand die Saga mehr lesen kann. 

Bildung erstrebt einen höheren Standpunkt in der Welt, um Zusammenhang

zu erfassen wie ein Fotograf, der sein Ensemble aus halber Höhe ablichtet. Die Suche

nach  diesem  höheren  Standpunkt  ist  mit  Mühe  verbunden,  also  mit  Verzicht.

Konsumismus ist das Gegenteil: Egal was kommt, es wird gnadenlos weggemacht wie

Popcorn  im  Kino  und  nach  anderthalb  Stunden  geht  man  ermüdet  hinaus.  Ein

Studium  dauert  zwar  unwesentlich  länger,  die  Haltung  aber  wäre  vergleichbar:

Absitzen in der Dunkelzone, passiv, gähnend, brav. Für Edith Stein war Denken noch

Abenteuer  mit  offenem Ausgang.  Nur ihr  Glaube an die  Ordnung der Schöpfung,

nüchterner  formuliert  an  die  innere  Verbindung  zwischen  vorderhand

Unverbundenem, dieser Glaube gehört wohl einer vergangenen Epoche an... und jetzt

kommt  das  Problem.  Entwirft  Edith  Stein  ein  Ideal,  ein  Programm  oder  ein

Vermächtnis? Sie selbst ging in Auschwitz zugrunde. Oder besagt das nichts für ihr

Wort?
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HASSELMANN & KRUSE: ZWISCHEN AUFRUHR UND AUFBRUCH – STIMMEN AUS DER UKRAINE

             D O N A T A  H A S S E L M A N N  &  M I R I A M  K R U S E      *

Zwischen Aufruhr und Aufbruch – Stimmen aus der Ukraine

Was bedeuten die Umbrüche in der Ukraine für die Menschen, die dort  zu

Hause sind? Was denken sie heute über den Majdan? Wie hat der Krieg ihren Alltag

beeinflusst und was wünschen sie sich für die Zukunft? Mit diesen Fragen im Gepäck

machten wir – das sind: Donata Hasselmann und Miriam Kruse – uns im Frühjahr

2015 auf eine sechwöchige Reise quer durch die Ukraine. 

* Donata Hasselmann und Miriam Kruse haben an der TU Dresden Internationale Beziehungen 
studiert, Russisch gelernt und ein Auslandssemester im sibirischen Irkutsk verbracht. Die beiden 
Stipendiatinnen der Heinrich-Böll-Stiftung interessieren sich für den postsowjetischen Raum und 
die Ukraine. Seit dem Beginn der Majdanproteste verfolgen sie die Entwicklungen in der Ukraine.
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Donata Hasselmann und Miriam Kruse (vorne) mit zwei ihrer ukrainischen GastgeberInnen, Vlad
und Mascha in deren Küche in Charkiv. © Hasselmann/Kruse.



HASSELMANN & KRUSE: ZWISCHEN AUFRUHR UND AUFBRUCH – STIMMEN AUS DER UKRAINE

In deutschen Medien war viel über das Kriegsgeschehen über die Ukraine zu

erfahren,  über  die  Interessen  Russlands  und  der  EU  und  über  diplomatische

Verhandlungen. Dabei ist die Ukraine ein großer, souveräner Staat,  in dem längst

nicht überall Krieg herrscht. Denn in der Bevölkerung gibt es weit mehr als nur zwei

politische Meinungen. So brachen wir zu einer individuellen Recherchereise auf, um

mit Menschen vor Ort in Kontakt zu kommen und darüber zu sprechen, wie sie die

Entwicklungen in ihrem Land erleben und einschätzen. Zwischen dem Abschluss des

Bachelorstudiums  und  der  Fortsetzung  unserer  Ausbildung  erkundeten  wir  die

Ukraine mit dem Zug: fünf Städte, jeweils eine Woche. Die Reise führten uns an Orte,

die nicht in den Kampfgebieten und in ganz unterschiedlichen Regionen der Ukraine

liegen: Kiev, Charkiv, Dnipropetrovs'k, Odessa und L'viv. 

Unsere  Unterkünfte  suchten  wir  daher  genauso  spontan:  sowohl  über  die

Internetplattform  Couchsurfing als auch durch neu geknüpfte Bekanntschaften vor

Ort. Elf verschiedene Haushalte gewährten uns so private und verschiedene Einblicke

in ihren Alltag und den ihrer Freunde und Familien.  Außerdem kontaktierten wir

Thinktanks und zivilgesellschaftliche Organisationen in der Ukraine. Das Büro der

Heinrich-Böll-Stiftung in Kiev und befreundete UkrainerInnen, die in Deutschland

leben,  stellten  dankenswerterweise  den  Kontakt  zu  AktivistInnen  und  politischen

Organisationen  her.  Denn  wir  wollten  wissen:  Wie  arbeiten  die  UkrainerInnen

eigentlich selbst daran, die Zukunft ihres Landes zu gestalten? Aus den deutschen

Medien konnte man den Eindruck gewinnen, dass nur die mächtigen Stellvertreter

seitens der EU und Russland die Zukunft der Ukraine aushandelten. Doch vor Ort

trafen wir auf Menschen, die sich organisieren und auf ganz unterschiedliche Weisen

für eine demokratische, zensurfreie und geeinte Gesellschaft in ihrem eigenen Land

eintreten. 

In  diesen  vielfältigen  Begegnungen  stellte  sich  für  uns  das  Bild  einer

heterogenen  Gesellschaft  heraus:  Wir  sprachen  im  ostukrainischen  Charkiv  mit

russischsprachigen, pro-ukrainischen Patrioten. Wir trafen Menschen, die von den

Umbrüchen in ihrem Alltag überhaupt nichts spüren; patriotische Ukrainer die auf

einen  EU-Beitritt  hinarbeiten  und  solche,  denen  die  EU  gleichgültig  ist.  Manche

sagen, die zivilgesellschaftliche Vernetzung seit dem Majdan werde das Land durch
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HASSELMANN & KRUSE: ZWISCHEN AUFRUHR UND AUFBRUCH – STIMMEN AUS DER UKRAINE

den aufkommenden Druck auf  die Politik langfristig verändern.  Andere wiederum

glauben  nicht  an  einen  Wandel  und  sind  enttäuscht,  weil  geforderte  Reformen

ausbleiben.  Auf  der  Straße  begegneten  wir  gleichermaßen  Menschen,  welche  die

Regierung zwar kritisieren, aber keine Abspaltung der östlichen Gebiete wollen. Und

andere, die eine geeinte Ukraine strikt ablehnen und einen Anschluss ukrainischer

Regionen an Russland fordern. 

Mit dieser Interviewreihe möchten wir – die Autorinnen – einen Einblick in

die Vielfalt der Meinungen und Wünsche der Menschen geben, die in der Ukraine zu

Hause sind. Die Interviews können und sollen kein Gesamtbild der Ukraine zeichnen,

sondern bieten Raum für die persönlichen und individuellen Auffassungen und den

Alltag der befragten Menschen.
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Donata Hasselmann vor dem Sockel des gestürzten Lenindenkmals in Charkiv. Von der Statue sind
nur noch die Schuhe übriggeblieben, in denen jetzt die ukrainische Nationalflagge steckt.

Das Schild trägt die Aufschrift:
Sehr geehrte Bürger Charkivs, es werden Bauarbeiten durchgeführt. Wir bitten um Ihr Verständnis!

© Hasselmann/Kruse.
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Samstag, den 25. April, Kiev:

Interview mit Stanislaw Papirtschuk.

Stanislaw ist 23 Jahre alt, kommt ursprünglich aus Lugans'k und wohnt seit fünf

Jahren in Kiev; er arbeitet dort als Programmierer.

Was machst Du beruflich?

Ich  habe  meinen  Bachelor  in

Mathematik  gemacht,  jetzt

programmiere  ich  Apps  für

Android-Telefone.  Einen  Master  in

Mathe  zu  machen,  hätte  sich  für

mich  nicht  gelohnt,  zum

Programmieren  reicht  mein

Bachelor.  Und  in  Berufen  wie

Programmierer,  in  denen man mit

internationalen  Unternehmen

zusammenarbeiten  kann,  verdient

man hier sehr gut.

Du  konntest  uns  nicht  auf

Deiner Couch aufnehmen, weil

Du  schon  jemandem  zugesagt

hattest. Wie läuft es mit deinen

Gästen, woher kommen diese?

Eigentlich sollte diese Woche eine Couchsurferin aus Russland kommen. Ich habe

gesehen, dass sie eine Unterkunft sucht und ihr meine Couch angeboten. Es hat mich

gefreut  zu  sehen,  dass  jemand  aus  Russland  nach  Kiev  kommt,  denn  seit  den

Protesten  auf  dem  Majdan  habe  ich  fast  gar  keine  Anfragen  aus  Russland  mehr

bekommen, zuvor waren 20 bis 30 Prozent der Couchsurfer Russen.
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Stanislaw Papirtschuk und Donata Hasselmann in Kiev.
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Eigentlich – was heißt das?

Sie  kam auf  dem Landweg aus  St.  Petersburg  und dachte,  sie  könnte  wie  vorher

einfach so einreisen. Aber an der Grenze wurde sie nicht in die Ukraine gelassen, weil

sie keine Einladung hatte.

Du kommst aus Lugansk, in den deutschen Medien hört man meistens,

dass die Menschen dort mehrheitlich pro-russisch sind.

Ich kenne niemanden aus meinem Freundeskreis,  der die prorussische Bewegung

unterstützt.  Die Mehrheit der Menschen dort ist  weder pro-russisch noch für den

Krieg. Auf VKontakte [soziales Netzwerk ähnlich Facebook, vor allem in den GUS-

Staaten verbreitet, Anm. d. Red.] habe ich während der Majdan-Proteste geschaut,

wie  viele  Leute  aus  meiner  alten  Schule  in  Gruppen für  oder  gegen  den  Majdan

angemeldet  sind  –  es  war  ungefähr  gleich.  Von  der  Schule  gegenüber  waren  70

Prozent  für  den  Maidan.  Dabei  handelt  es  sich  allerdings  auch  um  gut  situierte

Schulen  im  Zentrum  von  Lugans'k.  Pro-russisch  eingestellte  Leute  sind  meistens

nicht so gut gebildet.

Wann warst Du das letzte Mal in Lugans'k?

Das  letzte  Mal  im  März  2014.  Damals  war  das  Gebiet  noch  unter  ukrainischer

Kontrolle.  Auf  der  Polizeistation waren Separatisten inhaftiert  und davor  standen

ungefähr zehn alte, betrunkene pro-russische Männer, die ihre Freilassung forderten.

Was denkst Du, wann Du wieder nach Hause kannst?

Es ist verrückt: Lugans'k ist wie ein Ort, der für mich nicht mehr existiert. Ich kann

dort nicht mehr hingehen, kann meine Cousins nicht sehen. Ich weiß nicht, wann ich

zurück kann, einen Plan dafür habe ich nicht. Nach Lugans'k zu fahren ist eher wie

ein Traum. Aber ihr solltet etwas Positives über den Krieg schreiben: Ich sehe jetzt

Freunde wieder, die ich seit Jahren nicht getroffen habe, weil viele Lugans'k verlassen

und nach Kiev kommen. Es ist schön, sie wiederzusehen. Von meinen Freunden ist

niemand  dort  geblieben.  Als  klar  war,  dass  Poroschenko  die  Stadt  nicht  halten

können wird, sind alle nach Kiev, Charkiv oder Dnipropetrovs'k gegangen.
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Ist Deine Familie noch in Lugans'k?

Mein Vater ist noch da. Er arbeitet in einer Fabrik, die Teile für Eisenbahnwaggons

und Schienen herstellt. Es ist eine der wenigen Fabriken, die noch produziert, denn

90 Prozent der Werke sind seit dem Krieg geschlossen. Er bekommt jetzt nur noch

etwa ein Viertel seines normalen Lohns, da die Firma kaum etwas verkaufen kann.

Meiner  Mutter  habe ich ein  Jahr  lang eine  Wohnung in  Kiev  gemietet,  doch vor

einem Monat wollte sie zurück. Mein Vater hat ihr gesagt, dass sie nicht kommen soll,

weil sein Lohn nicht ausreicht, um zwei Menschen zu ernähren.

Wie steht Dein Vater zum Krieg?

Er ist nicht pro-russisch und versucht, mit dieser Bewegung auch nicht in Kontakt zu

kommen, um nicht verhaftet zu werden. Sein Chef ist auch nicht pro-russisch, aber er

musste den Separatisten Schmiergelder zahlen, damit das Werk weiter produzieren

kann. Ein Freund meines Vaters hatte auch eine kleine Fabrik. Eines Tages sind die

Separatisten gekommen und haben alles mitgenommen, was in der Fabrik war.

Warum ist Dein Vater gelieben?

Er sagt: „Wir haben hier schon immer gewohnt – das ist unser Zuhause, unser Land.

Wir können uns hier nicht von Russland vertreiben lassen.“

Hast du Angst um Deinen Vater?

Im Moment gibt es keine Kämpfe. Die größte Gefahr ist, dass jemand behauptet, du

seiest pro-ukrainisch. Dann kannst du verhaftet werden. Ein Freund meines Vaters

hat versucht, außerhalb der besetzten Gebiete Arbeit zu finden. Als er zurückkam,

haben Nachbarn über ihn erzählt, er sei pro-ukrainisch. Dann kamen Separatisten zu

ihm nach Hause,  haben alles  durchsucht  und ihn festgenommen. Er ist  Arzt  und

musste dann für die Separatisten arbeiten. Auch mein Onkel wurde festgenommen,

als  er  einen  anderen  Heimweg  nahm  als  über  den  „offiziellen“  Checkpoint  der

Separatisten.  Das  Hintergrundbild  auf  seinem  Handy  war  das  ukrainische

Nationalsymbol, da haben sie ihn festgenommen. Er hat dann seinen Chef angerufen,

der  auch  Separatist  ist.  Der  hat  ihm  schließlich  geholfen,  freizukommen.  Es  ist

gefährlich und so etwas kann meinem Vater auch jeden Tag passieren. Man muss ja

überhaupt nichts machen. Es reicht, wenn irgendjemand Dich denunziert. 
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Manche Leute in der Ukraine sagen, es hätte den Majdan besser nicht

gegeben, denn danach habe der Krieg mit vielen Toten angefangen.

Nein,  der Krieg ist  keine Konsequenz des Majdans.  Die Proteste auf  dem Majdan

waren eine ukrainische Angelegenheit. Den Krieg haben wir jetzt, weil Russland das

wollte. Es war ein günstiger Zeitpunkt für sie, die Krim einzunehmen und Land zu

gewinnen.

Einige hier kaufen keine russischen Produkte oder Lebensmittel mehr.

Das macht schon irgendwo Sinn, denn mit dem Kauf russischer Produkte unterstützt

man die Ökonomie eines Landes, das Krieg gegen die Ukraine führt.

Befürchtest Du, eingezogen zu werden?

Nein, die Menschen aus den heute besetzen Gebieten werden nicht eingezogen; man

geht ja davon aus, dass sie von dort wegwollen. Aber ich spende zehn Prozent meines

Lohns für die Armee. Denn ich fühle mich schlecht und schäme mich in Kiev zu sein.

Naja, ich spende mein Geld, aber es wäre wohl moralischer, zu kämpfen und mein

Land zu verteidigen.

Warum bist Du noch in Kiev?

Ich habe Angst zu sterben.

___

Ein junger Mann mit Schlabberpulli  kommt mit einem Hut vorbei und bittet um

Spenden für den Straßenmusiker, der auf dem Platz spielt, wo wir uns unterhalten.

Menschen mit Kinderwagen und Luftballons in der Hand laufen vorbei,  auf den

Bänken sitzen turtelnde Pärchen.

___
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Du interessierst  Dich für  Unabhängigkeitsbewegungen,  unterstützt  die

Separatisten  aber  nicht.  Was  sagst  Du  über  das  Argument,  dass  die

Menschen dort für mehr Selbstbestimmung kämpfen?

Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie noch mehr Selbstbestimmung in Lugans'k aussehen

sollte, das hatten wir dort doch. Wir durften in der Schule Russisch sprechen und so

weiter. Was soll das sein, mehr „Selbstbestimmung“?

Und was denkst Du über die Selbstbestimmung der Krim?

Die  ursprünglichen  Bewohner  der  Krim  sind  die  Tataren,  für  sie  sollte  es  mehr

Selbstbestimmung geben – zum Beispiel auch, um ihre Sprache zu schützen.

Warst Du auf dem Majdan?

Nein,  ich  habe  nicht  wirklich  an  den  Protesten  teilgenommen.  Nach  dem  4.

Dezember 2014 fingen die Leute dort an,  Steine auf  Polizisten zu werfen und ich

dachte: vielleicht sollte ich das auch tun. Also bin ich auf den Majdan gegangen, und

ich habe einen Stein aufgehoben. Aber dann konnte ich ihn einfach nicht werfen und

habe ihn wieder fallenlassen. Dann haben die Sicherheitskräfte Tränengas eingesetzt

und ich konnte nichts mehr sehen. Das war meine Teilnahme am Majdan: ich bin

hingegangen, um Tränengas abzubekommen. Ich bin zu pazifistisch, um auch nur

einen Stein zu werfen.

Man sieht hier in Kiev überall Nationalflaggen oder blau-gelb gestrichene

Wände. Hat das seit dem Majdan zugenommen?

Wenn ich früher im Umland von Lugans'k mit dem Fahrrad herumgefahren bin, war

dort  jede  Bushaltestelle  blau-gelb  angemalt.  Wenn die  Leute  hier  irgendwo mehr

Farbe anbringen wollen, malen sie es einfach blau-gelb, so ist das. Aber man kann

schon sagen,  dass  es  seit  dem Maidan zugenommen hat.  Zu Beginn der  Proteste

waren in Lugans'k sehr viele Ukraineflaggen an den Häusern zu sehen. Damit wollten

die  Leute  am  Anfang  der  separatistischen  Bewegung  zeigen,  dass  sie  diese  nicht

unterstützen.  Als  dann  aber  die  ersten  Leute  festgenommen  wurden  mit  dem

Vorwurf, pro-ukrainisch zu sein, verschwanden die Flaggen wieder.
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Denkst Du, der Majdan war eine pro-europäische Bewegung?

Nein, die EU ist den Leuten egal!  Der Majdan begann mit Studentenprotesten, es

waren wenige Leute. Als sie von Polizisten misshandelt wurden, strömten tausende

auf den Platz. Warum? Weil hier Menschen für etwas protestiert hatten und dafür

verprügelt  wurden. Denn der Präsident wollte  seinen eigenen Willen durchsetzen.

Dagegen wurde auf dem Maidan protestiert. Das Bild das entstanden ist, war: Die

Leute  sind  gegen  den  Präsidenten,  der  Präsident  hat  das  EU-

Assoziierungsabkommen gestoppt, also sind die Leute wohl für die EU.

Wir  haben  von  Menschen  in  der  Ukraine  gehört,  die  bestimmte

Lebensmittel nicht mehr kaufen können, die infolge der Inflation teurer

geworden sind. Spürst Du auch die Folgen der Inflation?

Nein, ich mag die Inflation! Lacht. Weil ich als Programmierer für ein Unternehmen

arbeite,  das  mit  den  USA  zusammenarbeitet,  wird  mein  Lohn  anhand  des

Wechselkurses zum Dollar berechnet. Für mich ist das also super, ich verdiene jetzt

viel mehr als vorher. Aber erzählt das niemandem hier. Lacht.
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Sonntag, den 10. Mai, Dnipropetrovs'k:

Interview mit Alexander Pugach.

Der  29-jährige  Alexander  Pugach  wurde  während  der  Majdan-Proteste  vom

Werbedesigner  zum  Journalisten.  Heute  betreibt  er  einen  unabhängigen

Fernsehkanal in Dnipropetrovs'k, wo er aufgewachsen ist. Wie in Kiev gab es auch

dort  Demonstrationen  gegen  den  damaligen  ukrainischen  Präsidenten  Viktor

Janukowitsch. Als Pugach sah, dass die lokalen Medien davon nicht berichteten, zog

er selbst mit der Kamera los. Im Interview spricht er über seinen Werdegang, die

Rolle der Medien und Meinungsfreiheit in der Ukraine.

Wie kam es dazu, dass Du einen Internet-Fernsehkanal gegründet hast?

Alles fing damit an, dass die Menschen in Dnipropetrovs'k sich darüber entrüsteten,

dass die ukrainische Regierung das Assoziierungsabkommen mit der EU nicht mehr

unterschreiben  wollte.  Es  begann  eine  Welle  von  Protesten,  denn  die  Ukrainer

wollten schon lange zur Familie der europäischen Gemeinschaft dazugehören. Darauf
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hatten wir viele Jahre hingearbeitet und als wir fast am Ziel waren, entschied sich

unser Präsident dagegen. Das hat mich an sich nicht überrascht, denn in der Ukraine

gibt es zwei Themen, mit denen unsere Politiker immer spielen und versuchen, zu

manipulieren:  Das  eine  ist  der  EU-Beitritt,  das  andere  ist  die  Zweisprachigkeit  –

Russisch und Ukrainisch. Solange es diese beiden Themen gibt, werden die Politiker

immer versuchen, sie für ihren Wahlkampf zu nutzen. 

Als die Demonstrationen begannen, dachte ich zuerst: Was haben sie denn anderes

von unserem Präsidenten erwartet? Doch als  die Regierung anfing,  die Menschen

unter Druck zu setzen, die dort eine eigene Meinung vertraten, hat mich das sehr

betroffen  gemacht.  Die  Leute,  die  auf  dem  Majdan  demonstrierten,  waren

selbstbestimmte, gut ausgebildete Menschen, die sich weiterentwickeln wollen. Ich

fühlte  mich  unwohl:  Sie  standen  dort  für  ihr  Recht,  weiterhin  in  einem  freien,

demokratischen Land zu leben – und gleichzeitig saß ich in meinem warmen Büro

und  verdiente  in  Ruhe  mein  Geld.  Ich  begann,  mit  meinen  Kollegen  darüber  zu

sprechen  –  ist  es  nicht  falsch,  dass  wir  so  weit  weg  sind  von dem,  was  bei  uns

passiert. Nach dem Motto: Uns geht’s gut, und wenn es anderen schlecht geht, ist das

halt  ihr  Problem.  Damals  machte  ich  Werbeclips,  ich  plante  eine

Promotionskampagne  für  ein  Finanzunternehmen.  Ich  entschied  mich,  diesen

Menschen zu  helfen,  die  dort  für  ihre  Rechte  und Freiheiten  kämpften.  Aber  ich

verstand, dass es nicht viel ändern wird, wenn ich mich mit einem Plakat zu ihnen

stelle – ich kann der Sache besser helfen.

Während der  Orangenen Revolution war ich 18 Jahre alt  und Aktivist.  Aber jetzt

begriff  ich,  dass ich mehr machen kann. Ich dachte,  wenn ich Werbeclips drehen

kann, durch die Unternehmen Geld verdienen können, warum kann ich nicht Videos

machen  für  die  Leute,  bei  denen  alles  in  Ordnung  ist  und  die  nichts  davon

mitkriegen, dass vor ihrer Haustür furchtbare Dinge passieren: Menschen wurden

dafür ins Gefängnis gesteckt, dass sie Ukrainer sind, ihre Flagge tragen, ihre Sprache

sprechen.  Sie  wurden  Faschisten  genannt  und  das  nicht  nur  von  der  damaligen

Regierung, sondern auch von ihren Mitbürgern unter Druck gesetzt. Wir sind eine

Nation,  richtig?  Wir  leben  alle  im  selben  Land.  Und  wir  sollten  uns  –  ganz  im

Gegenteil!  –  vereinen und nicht  die  Augen verschließen  und dieses  geeinte  Land

kaputt machen.
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Was hat sich in Deinem Leben geändert, als Du diesen Beschluss gefasst

hast?

Ich habe mir meine Dienstkamera genommen – ich hatte noch keine eigene – und

bin zu einer Demonstration gegangen. Was dort geschah, habe ich aufgenommen und

das  Video  online  gestellt.  Damals  gab  es  bei  uns  das  Problem,  dass  alle  Medien

entweder  Oligarchen  gehörten  oder  Staatsmedien  waren,  die  der  Regierung

unterstanden.  Und  unsere  Zeitungen,  Fernsehsender  und  so  weiter  schwiegen

darüber, dass es hier bei uns in Dnepropetrovsk Demonstrationen gab und sich jedes

Wochenende zwei- bis dreitausend Menschen versammelten. Niemand hat darüber

berichtet. Alle Medien warteten auf Anweisungen von oben, um erst dann mit der

Berichterstattung zu beginnen. Ich selbst habe nur zufällig von den Demonstrationen

erfahren, von jemandem, der dabei war. Ich fand das nicht richtig. Die Menschen

haben das Recht zu erfahren, was in ihrer Stadt passiert. 

Welche Reaktion gab es auf Deine Videos?

Die  Themen,  über  die  ich  berichtete,  fanden sofort  Aufmerksamkeit:  Nur  wenige

Minuten, nachdem ich die Videos online stellte,  wurden diese aufgerufen – bis zu

1000  Mal  wurden  die  Filme  angeklickt  und  es  gab  viele  Kommentare.  Und  ich

verstand, dass es wichtig ist, mit dieser Arbeit weiterzumachen, dass die Leute nur so

verstehen können, was in ihrer Stadt passiert. Aber weiterzumachen war nicht immer

leicht: Ich hatte einen Job und musste arbeiten. Oder es war Wochenende und ich

wollte  einfach nur  ausschlafen.  Aber  nein  –  um neun Uhr  morgens beginnt  eine

Majdandemo in der Stadt. Oder ich war krank und hatte Fieber. Aber ich habe ja

nicht aus Spaß gefilmt – ich verstand, dass es nötig ist, dass ich diese Videos drehe.

Damals  hatte  ich  noch einen alten  Laptop,  sodass  es  ewig  dauerte  die  Videos  zu

bearbeiten und online zu stellen, manchmal einen ganzen Tag. Aber wenn ich abends

sah,  wie viele  Klicks die Videos hatten,  wurde mir klar,  dass mein Tagwerk nicht

umsonst gewesen war. Und ich begriff, dass es nicht reicht, nur das eine Thema – die

Majdanproteste  in  Dnipropetrovs'k  –  zu  behandeln.  So  gründete  ich  im  Internet

einen Online-Fernsehkanal. Ich wandte mich mit der Idee an lokale Aktivisten, die

meine Idee unterstützten.  Es war  schon Januar,  damals  wurden in verschiedenen

Städten Verwaltungsgebäude besetzt  und es gab Gerüchte,  dass das  auch bei  uns

passieren würde.  Die Aktivisten boten mir an,  einen Videostream vom Geschehen
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online zu stellen. Sie sagten: „Wir stellen dir die ganze Technik zur Verfügung, wenn

du hingehst,  wir  selbst  haben zu viel  Angst.  Gehst du hin?“ Und so ging ich hin,

zusammen mit meiner Kollegin, mit der ich dieses Projekt betreibe. An diesem Tag

gab  es  unglaublich  viele  Klicks.  Die  Leute  erfuhren,  was  hier  wirklich  passiert,

darüber,  dass  es  Auseinandersetzungen  zwischen  der  Polizei  und  Aktivisten  gab.

Viele, die den Stream von den Ereignissen sahen, kamen an den Ort des Geschehens,

um den Verletzten Erste Hilfe zu leisten oder die Aktivisten zu unterstützen und zu

schützen. Die Leute begannen, aktiv zu werden. Mit diesem Stream fing alles an, so

wurde  bekannt,  was  vor  sich  ging:  Dass  es  in  der  Stadt  bedeutende  soziale

Bewegungen  gibt.  Wir  zeigten  das  im  Stream.  Und  andere  Medien  übernahmen

diesen. Ich kommentierte darin, was passiert, und meine Freunde riefen mich an und

schickten mir SMS: „Alexander, bist Du das da im Fernsehen, ist das Deine Stimme?“

Viele Kollegen von lokalen Medien gratulierten mir zu dem tollen Stream.

Wie  kam  es  letztendlich  dazu,  dass  Du  einen  eigenen  Internet-

Fernsehkanal gegründet hast?

Ein lokaler privater Unternehmer wandte sich an mich und schlug vor, alle lokalen

Streams und Aktivisten zu bündeln. Er fragte mich, womit er mir helfen kann. Er

erstellt Websiten, also sagte ich ihm, dass eine eigene Website super wäre, weil ich für

so etwas kein Geld hatte. Er erstellte eine Homepage, so entstand unsere eigene Seite:

Freies TV Dnipropetrovs'k. 

Wie hast Du Dich am Anfang finanziert?

Die Kamera, die wir jetzt benutzen, haben uns Unterstützer gespendet, auch für einen

Laptop wurde Geld gesammelt – alle unsere Technik haben wir also von unseren

Zuschauern bekommen.

Ich finde das gut und wünsche mir, dass das Projekt von den Leuten finanziert wird.

Denn wir alle wissen, dass Medien dazu genutzt werden, um das Bewusstsein von

Menschen zu manipulieren. Aber wenn Du bei einem zuschauerfinanzierten Projekt

anfängst zu lügen,  werden die Leute das herausfinden und aufhören,  Dir Geld zu

geben und Du stehst ohne finanzielle Mittel da. Deshalb überlegst Du es dir zweimal,

ob es sich lohnt, Dein Publikum zu betrügen. Dieses Prinzip scheint mir geeignet, um

wirklich unabhängige  Medien zu schaffen.  Damit  das  in  der  Ukraine möglich ist,
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muss  sich  das  Bewusstsein  der  Ukrainer  allerdings  noch  weiter  verändern.  Denn

jeder, der hier arbeitet, zahlt Steuern. Damit unterstützt er kommunale und staatliche

Medien, die die Bevölkerung manipulieren. Die Steuerzahler zahlen letztlich dafür,

dass man sie in die Irre führt. Aber sie verstehen das noch nicht. Sie könnten viel

weniger bezahlen und damit zum Beispiel mein Projekt unterstützen und so wirklich

unabhängige Nachrichten bekommen.

Ist Deine Finanzierung heute gesichert?

Heute  gibt  es  leider  noch  nicht  genügend  Unterstützung  allein  von  Seiten  der

Zuschauer.  Ich habe finanzielle  Hilfe  von der ukrainischen Stiftung  International

Renaissance  Foundation* erhalten.  Das  war  für  mich  eine  große  Hilfe,  denn mir

gingen die Gelder aus, um das Projekt eigenständig aufrecht zu erhalten. Wegen des

Projekts habe ich auch meine Arbeit verloren: Als meine Arbeitgeber erfuhren, wofür

ich ihre Technik benutze,  waren sie darüber furchtbar wütend. Sie sind eher pro-

sowjetische  Leute,  obwohl  sie  so  alt  sind  wie  ich.  Ich  habe  gefilmt,  wie  das

Lenindenkmal in Dnipropetrovs'k gestürzt wurde. Für sie war der Sturz der Statue

wie ein Schlag.  Sie sagten: „Das ist doch unsere Vergangenheit  und Zukunft.“  Ich

sagte ihnen: „Du redest wie ein alter Mann. Du verschwendest meine Zeit.“ Zuerst

haben sie mir nur die Kamera weggenommen, dann haben sie mich gefeuert.

Die  Majdanproteste  sind  vorbei,  aber  Du  berichtest  weiter  in  Deinem

Online-Kanal. Warum ist Dein Projekt auch jetzt noch wichtig?

Die  Ukraine  befindet  sich  jetzt  an  einem  Punkt,  wo  sich  das  Bewusstsein  der

Menschen  zu  verändern  beginnt.  Wir  befinden  uns  im  Moment  in  der

Nationsbildung. Man muss sehen, dass es damals vergleichsweise sehr leicht für uns

war, ein unabhängiges Land zu werden: Die Sowjetunion zerfiel und somit wurde die

Ukraine unabhängig. Wir haben damals keinen richtigen Preis für Unabhängigkeit

gezahlt. Aber nun ist es an der Zeit, da wir etwas für diese Unabhängigkeit aufbringen

müssen.  Jetzt  beginnt  meiner  Meinung  nach  eine  Weiterentwicklung  des

* Die International Renaissance Foundation ist online zu finden unter: http://www.irf.ua/en/ Die IRF ist eine 
ukraine NGO und zugleich integraler Bestandteil der Open Society Foundations, welche von George Soros 
gegründet wurden.
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Bewusstseins  bei  den  Menschen.  Und ich  denke,  in  ein  paar  Jahren  wird  so  ein

zuschauerfinanziertes Projekt durchaus möglich sein, von dem ich hier spreche. 

Einige Menschen, die die Ukraine unterstützen, haben uns erzählt, dass

sie als Faschist*innen beschimpft werden. Hast Du so etwas auch erlebt,

weil Du über Majdanproteste berichtet hast?

Eines muss ich sagen: Ich habe mir damals sehr viele Sorgen um mein Land gemacht.

Ich kann nicht sagen, dass ich kein Patriot bin. Aber ich vertrete die Meinung, dass

man trennen muss: Entweder du bist Journalist oder Aktivist oder Patriot. Ich trenne

das  sehr  streng  voneinander.  Wie  gerne  hätte  ich  während  des  Maidans  eine

ukrainische Flagge getragen!  Aber  das  habe ich nicht  getan,  aus  einem einfachen

Grund: Wenn die Leute mich mit Kamera und Flagge sehen, wissen sie sofort, dass

ich mit einem gewissen Interesse filme und nicht objektiv berichten werde. Deswegen

habe ich nie irgendwelche Symbole  getragen und mich immer bemüht,  die  Dinge

wirklich objektiv zu betrachten. Und für mich war es ein großes Kompliment, als auf

der Webseite von pro-russischen Separatisten unser Stream geteilt wurde. Dort gab

es kein Wort darüber, dass ich ein Faschist bin oder sowas, sondern sie betrachteten

uns als Medien, die einfach berichten und nicht als Patrioten oder Aktivisten. Ich

hatte nie das Problem, dass meine Berichterstattung eingeschränkt wurde oder ich

als Faschist bezeichnet wurde, eben weil ich mich nie öffentlich positioniert habe.

Zuhause  kannst  du  sein,  wer  du  willst,  aber  als  Journalist  ist  es  Deine  Aufgabe,

Informationen weiterzugeben, ohne Deine eigene Färbung. Wenn Du dem Ganzen

eine eigene Richtung verleihst, hörst Du auf, ein Journalist zu sein. 

Es  gibt  ukrainische  Journalist*innen,  die  regierungskritisch  berichten

und sagen, dass es für sie keine Meinungsfreiheit gibt. Wie steht es in

Dnipropetrovs'k um die Meinungsfreiheit?

Generell  habe  ich  keine  Probleme  mit  meiner  Arbeit,  niemand  verbietet  mir

irgendetwas. Vielleicht sind das die Auswirkungen der Revolution, vielleicht hat man

auch  Angst,  Leute  unter  Druck  zu  setzen,  weil  alle  gesehen  haben,  dass  die

ukrainische Bevölkerung für ihre Rechte kämpft. Deswegen würde ich nicht sagen,

dass generell  Druck ausgeübt wird.  Aber man muss auch sagen,  dass die Medien

immer noch unter Kontrolle derer sind, die jeden, der Ukrainer ist, als Faschisten
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bezeichnen. Die Medien scheinen unabhängiger zu berichten, aber wer weiß, wie das

morgen aussieht. Das Problem, dass die Medien nicht unabhängig sind, besteht bei

uns weiterhin. Es ist also noch ein weiter Weg.

Dein  Projekt  begann  ja  auch  damit,  dass  Du  über  Majdanproteste

berichtet hast, über proeuropäische Bewegungen. Die aktuelle Regierung

hat  den  Kurs  dieser  Bewegungen  aufgenommen.  Du  sagst,  niemand

schränkt  Deine  Meinungsfreiheit  ein.  Aber  es  gibt  Stimmen  die

kritisieren,  dass  diese  Regierung  denjenigen  keine  Meinungsfreiheit

gewährt,  die  nicht  pro-europäisch  sind.  Dass  also  die  Freiheit  derer

eingeschränkt wird, die die Regierung kritisieren.

Eines muss ich deutlich sagen: Nach der Revolution sind bei uns die alten Gauner

gegangen und neue gekommen. Aber unsere jetzige Regierung versteht, dass wenn sie

mit den alten Methoden arbeitet,  ihre Zeit an der Macht sehr kurz sein wird und

deswegen verhält sie sich vorsichtig. Jetzt ist die Redefreiheit viel größer als vorher.

Aber  ja,  die  Regierung  versucht  denen,  die  sie  kritisieren,  wenig  Informationen

zukommen zu lassen und sie ruhig zu halten – mit der Begründung, dass es einen

äußeren Agressor gibt, dass wir im Krieg sind. Und dass man vor diesem Hintergrund

die Situation nicht mit Kritik noch instabiler machen sollte. Dieses Thema benutzt

unsere  Regierung  leider  als  Schirm  und  manipuliert  damit,  das  ist  ohne  Zweifel

schlecht. 

Also berichtest Du auch über Demonstrationen von Gruppen, die nicht

pro-ukrainisch sind?

Natürlich!  Wenn in  der  Stadt  etwas  passiert,  dann muss  man prinzipiell  darüber

berichten, denn die Leute brauchen diese Information, um sich selbst eine Meinung

darüber  bilden  zu können.  Auch  wenn es  eine  separatistische  Versammlung gibt,

sollten die Leute wissen, dass sie stattfindet, damit sie diese verhindern können. Zu

unserem  eigenen  Glück  haben  wir  hier  in  Dnipropetrovs'k  diese  Tendenzen

vertrieben, die sich wünschten, dass Russland kommt, dass Putin kommt. Dank der

Öffentlichkeit  konnten  wir  all  das  verhindern,  diese  Launen  in  Richtung

Separatismus, Abspaltung, Föderalisierung und so weiter – alles mit der Kraft der

Öffentlichkeit.  Die  Leute  beginnen,  selbst  Verantwortung  für  ihre  Zukunft  zu
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übernehmen und nicht einfach nur Politikern zu glauben.

Viele Menschen hier sagen, dass sowohl russische als auch ukrainische

Medien lügen.

Zwischen russischen und ukrainischen Medien findet derzeit ein Informationskrieg

statt.  Und  ja,  ukrainische  Medien  lügen,  das  ist  gewiss.  Das  ist  Bestandteil  des

Informationskriegs.  Wenn  sie  jetzt  zeigen  würden,  wie  es  tatsächlich  um  die

ukrainische Armee steht – zum Beispiel, dass viel getrunken wird oder dass es auch

an Kompetenz mangelt –, dann bricht in unserem Land Panik aus. Dann glauben die

Leute nicht mehr daran, dass wir den Krieg gewinnen können. Deswegen gibt es in

den pro-ukrainischen Medien diese Propaganda, die sagt: alles läuft gut. Ich sage das,

weil es meine Meinung ist und nicht, um sie zu verteidigen. Aus journalistischer Sicht

ist  das  falsch,  aus  Sicht  des  Informationskriegs  wahrscheinlich  richtig.  Bei  uns

glauben  die  Zuschauer  das,  was  sie  sehen.  Sie  sind  es  noch  nicht  gewohnt,  zu

analysieren und kritisch zu hinterfragen. Oder ein Medium zu nutzen und dann bei

anderen  Medien  zu  überprüfen,  wie  dieses  berichtet.  Dorthin  müssen  wir  noch

kommen. Die Idee meines Projekts ist es, die Zuschauer in diese Richtung zu weisen:

Schaut nicht nur meine Nachrichten. Überprüft sie in anderen Medien! Zieht eure

eigenen  Schlüsse!  Es  ist  nicht  die  Aufgabe  von  Journalisten  Urteile  zu  fällen.

Journalisten sollen zeigen: Es gibt dieses und es gibt jenes. Die Schlüsse müssen die

Leute  selber  ziehen.  Schaltet  Eure  Gehirne  ein!  Dann  wird  sich  in  diesem  Land

wirklich  etwas  ändern,  in  der  ganzen  Welt  kann sich  so  etwas  ändern.  Denn die

Tendenz, das Bewusstsein der Leute zu manipulieren, ist nicht typisch ukrainisch,

das  ist  eine  globale  Tendenz:  Um  irgendwelche  Waren  oder  Dienstleistungen

anzupreisen,  um politische  oder  religiöse  Ideen  voranzutreiben,  um  die  Leute  zu

betrügen und aus ihnen bloße Konsumenten zu machen. Wir sind alle Menschen, die

so  betrogen  werden und wir  können dieses  System zerstören,  es  liegt  in  unseren

Händen.  Und ich denke,  meinen Anteil  dazu kann ich am besten im Bereich des

Journalismus leisten.
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Mittwoch, den 13. Mai, Dnipropetrovs'k:

Interview mit Alexander Stepenko.

Alexander Stepenko ist 26 Jahre alt und kommt aus der Region Donec'k. Er hat in

Charkiv studiert und arbeitet heute als Ingenieur in Dnipropetrovs'k. Seine Eltern

flohen, als Separatist*innen die Kontrolle über ihre Stadt gewannen. Im Interview

erzählt Alexander von der Spaltung seiner Familie, vom Einfluss der Massenmedien

und wie jemand zu Beginn der Majdanproteste in Dnipropetrovs'k versuchte, ihn

als Schläger anzuheuern.
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Du  und  Deine  Eltern  kommen  aus  einer  heute  von  Separatist*innen

besetzten Stadt des Donec'ker Oblast. Wo wohnen Deine Eltern heute?

Ich bin ja schon mit 17 nach der Schule ausgezogen, um in Charkiv zu studieren und

danach weiter nach Dnipropetrovs'k, um hier zu arbeiten. Meine Eltern sind noch bis

zum Sommer 2014 in der Stadt Kirovs'k geblieben. Die Stadt liegt in der Donec'ker

Oblast und ist circa 40 Kilometer von der Stadt Donec'k entfernt. Die Stadt Kirovs'k

wurde  von Separatisten,  von russischen Leuten – jedenfalls  von Leuten,  die  pro-

russisch und anti-ukrainisch eingestellt  sind – eingenommen.  Unter  ihnen haben

meine  Eltern  ein,  zwei  Monate  in  dem eroberten Gebiet,  also  schon in  der  DNR

[донетская народная республика, Donec'ker Volksrepublik, Anm. d. Red.] gelebt;

wo  die  ukrainische  Armee  nicht  war.  Dort  haben  ständig  Schußgefechte

stattgefunden zwischen der Ukraine und Russland, weil die Stadt eben genau an der

Grenze  zwischen  dem  Separatistengebiet  und  dem  noch  von  der  Ukraine

kontrollierten Gebiet lag. Zwei Monate haben sie es dort ausgehalten, dann sind sie

nach Mariupol' umgezogen. In Mariupol' war die Lage damals noch ruhig. 

Du  erzählst  von  pro-russisch  beziehungsweise  anti-ukrainisch

eingestellten Leuten. Wie ist die Situation in Deiner Familie, gibt es auch

innerhalb dieser unterschiedliche Positionen? 

Die Situation im Land ist...  die Gesellschaft ist zerrissen und meine Familie ist da

keine Ausnahme. Die eine Hälfte meiner Familie ist sehr stark pro-ukrainisch, sehr

patriotisch eingestellt und sehr negativ gegenüber Putin und Russland. Die andere

Hälfte – das genaue Gegenteil. Sie sind für Russland, für Putin, für die Separatisten,

also für die Abtrennung der Donec'ker und Lugans'ker Oblaste von der Ukraine und

ihre Eingliederung in Russland. Das ist nicht gerade schön, denn in meiner Familie

steht man auf Kriegsfuß: man spricht nicht mehr miteinander, und man lebt schon

wie in – ja, das kann man so sagen – wie in zwei verschiedenen Staaten .

Was denkst Du, wie konnte es in Deiner Familie dazu kommen?

Ich denke, dass es alles wegen der Medien so gekommen ist. In der Ukraine gibt es ja

offiziell  keinen  „Krieg“.  Aber  es  gibt  eben  einen  Informationskrieg.  Russland

versucht, seine Informationen nach seiner Ansicht rüberzubringen, und die Ukraine

genau die gegenteiligen Informationen nach deren Auffassung – und die Ansichten
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sind eben total verschieden.

Die  Spaltung  in  unserer  Familie  hat  aber  nicht  erst  in  den  letzten  zwei  Jahren

begonnen. Diese hat schon seit einigen Jahrzehnten eingesetzt. Meiner Meinung liegt

es vor allem daran: Aus irgendeinem Grund entscheidet sich der eine, ausschließlich

russische Nachrichten zu schauen und verweigert  sich komplett  den ukrainischen

Nachrichten und deren Analysen – der andere wiederum nimmt ausschließlich die

ukrainische Sicht wahr und verweigert sich ebenso der russischen Perspektive. Und

so entsteht diese Spaltung.

Positionierst Du Dich da auch?

Ich persönlich kann sagen: Ich bin natürlich für die Ukraine. Ich begrüße die Politik

Putins nicht, die Politik Russlands generell und ich finde es sehr unangenehm, dass

diese Spaltung passiert. Ich finde es überhaupt nicht schön, dass die Lugans'ker und

Donec'ker Oblaste – und ja auch die Krim – an Russland übergehen. Aber ich befinde

mich doch recht nah an der Mitte: Ich kann analysieren und denke, dass auch die

Ukraine nicht immer die richtige Politik verfolgt. Es gibt Vergehen – sowohl seitens

Russlands als auch der Ukraine. 

Wie kommt es dazu, dass Du so einen gemäßigten Blick auf die Situation

hast?

Warum ich da so einen Blick drauf haben kann? Wahrscheinlich deshalb, weil ich seit

circa  zehn  Jahren  kein  Fernsehen  mehr  schaue.  Ich  verschaffe  mir  meine

Informationen aus dem Internet und aus Blogs und die versuche ich zu analysieren.

Ich schaue mir sowohl ukrainische als auch russische Seiten an. 

Es  ist  Fakt,  dass  die,  die  nur  fernsehen,  anfangen,  entweder  Russland  oder  die

Ukraine  zu  hassen.  Die  jedoch,  die  Informationen  aus  dem  Internet  lesen  und

verstehen, diese Informationen zu filtern und sowohl die eine als auch die andere

Seite berücksichtigen, die rücken mehr in die Mitte und bauen daher nicht solche

Agressionen auf. Weil sie verstehen, dass weder Russland noch die Ukraine per se gut

ist. Oder anders herum, dass es Gutes sowohl in Russland als auch in der Ukraine

gibt. 
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Wie kann man sich die Kommunikation in eurer Familie vorstellen, wenn

die politischen Einstellungen so stark auseinandergehen?

Mein Vater, meine Mutter und ich sind für die Ukraine. Mein Onkel aber und meine

Großmutter väterlicherseits hassen die Ukraine total und sagen, dass Putin gut sei.

Und sie wollen die Abtrennung der Donec'ker und Lugans'ker Gebiete wirklich! Sie

leben ja in diesen Gebieten auch jetzt noch, obwohl mein Bruder und ich versucht

haben, sie nach Dnipropetrovs'k zu holen, während mein Vater sie nach Mariupol'

bringen wollte. Der Kontakt in meiner Familie, also zwischen denen, die in der DNR

und denen, die in der Ukraine leben, ist sehr angespannt, also: eigentlich reden wir

nicht mehr miteinander. 

An meinem Geburtstag – der war erst kürzlich – rief mein Onkel mich an, um mir zu

gratulieren.  Es  war  ein schöner Geburtstagsgruß,  aber  geendet hat  er  damit,  dass

mein Onkel sagte: „Sascha, wenn man Dich jetzt in die ukrainsiche Armee einberuft,

wirst  Du  mich  dann  töten  oder  nicht?“  So  einen  „Glückwunsch“  habe  ich  also

bekommen – an meinem Geburtstag!

Wie gehst Du mit der aktuellen Situation um, wie fühlst Du Dich? 

Am Anfang war es sehr unheimlich. Als meine Eltern noch in der DNR lebten, war es

sehr beklemmend, als wir  an der Grenze zwischen der DNR und der Ukraine die

russischen und ukrainischen Checkpoints passieren mussten. Die Leute standen da

mit  Maschinengewehren,  Granaten,  Molotovcocktails.  Es  war  gespenstig  und  alle

hatten  Angst:  mein  Vater,  meine  Mutter,  mein  Bruder.  Aber  nachdem  ein  Jahr

vergangen  war,  hörte  man  irgendwann  auf  sich  zu  fürchten  und  fing  sogar  an,

darüber zu lachen, weil es einfach so dumm ist.

Wie  handelst  Du beziehungsweise  gibt  es  für  Dich  in  dieser  Situation

überhaupt Handlungsspielraum?

Ich fühle mich machtlos in dieser Situation, weil... irgendjemand will diesen Krieg,

das spürt man. Aber dieser irgendjemand ist natürlich keiner wie wir, keiner von uns

gewöhnlichen, einfachen Leuten. Sondern irgendjemand Hohes, naja, jemand von da

eben. Ich kann mir nicht mal vorstellen, diesen Leuten da oben etwas entgegensetzen

zu können, wie das gehen könnte...

Deshalb  versuche  ich  einfach,  weiter  zu  leben  und will,  dass  alle  anderen  weiter
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leben. Ich will, dass das alles aufhört.

Als die Majdanproteste im Winter 2013/2014 in Kiev und auch in Deiner

Stadt  Dnipropetrovs'k  stattfanden,  wurdest  Du  auf  der  Straße  als

Schläger angeworben. Kannst Du die Geschichte kurz erzählen?

Im Winter letzten Jahres, also im Winter 2013/2014, als die Umbrüche in Kiev auf

dem Majdan waren, gab es schon in vielen Städten solche Geschichten, nicht nur in

Dnipropetrovs'k.  Aber  meine  aus  Dnipropetrovs'k  ist  diese:  Ich  lief  gerade  durch

unser Stadtzentrum mit meinen Freunden Sascha und Anton. Dann kam jemand auf

uns  zu  und  bot  uns  eine  bezahlte  Arbeit  an.  Wie  sich  herausstellte,  sollte  die

Bezahlung alles andere als gering sein: 200 Grivnja pro Stunde, das war zu der Zeit

ziemlich gutes Geld! Allerdings hätte die Arbeit  darin bestanden, sich eine Maske

überzuziehen, einen Schlagstock zu nehmen, sich in einen Bus zu setzen, nach Kiev zu

fahren und dort die friedlich eingestellte Bevölkerung – friedlich oder nicht friedlich

eingestellt, jedenfalls die, die auf dem Majdan protestierten zu provozieren. Ist das

schlecht oder gut? Natürlich schlecht. Das war echt unheimlich, richtig unheimlich.

Vermisst Du die Gegend, in der Du aufgewachsen bist?

Donec'k ist eine sehr schöne Stadt. Eine der schönsten Städte der Ukraine und es ist

sehr  schade,  verletzend.  Ich  hätte  da  wohl  gerne  auch  weiterhin  gelebt.  So  eine

schöne Stadt. Das, was da passiert ist – das ist sehr bedauerlich. 

Konkret mein Zuhause vermisse ich wahrscheinlich weniger als andere, die davon

betrofffen sind. Ich bin ja schon nach der Schule weggezogen nach Charkiv, dann

nach Dnipropetrovs'k.  Für  mich ist  das  also  nicht  so  kritisch wie  für  die,  die  ihr

ganzes Leben da verbracht haben. Für die, die jetzt fliehen mussten, in die Karpaten

oder  nach  Charkiv,  nach  Dnipropetrovs'k...  Für  sie  ist  es  wahrscheinlich  viel

schwieriger  als  für  mich.  Für meine Eltern ist  es  schwer,  sie  haben praktisch ihr

ganzes  Leben in  Kirovs'k  gelebt  und jetzt  mussten  sie  wegziehen.  Für  sie  war  es

wirklich ihr Zuhause! 
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Was sind Deine Wünsche für Dich persönlich und für die Ukraine? 

Ich habe so das Gefühl, dass mittlerweile Donec'k und Lugans'k schon in Russland

eingegliedert werden. Dann sollen wenigstens die Leute, die da leben wollen, dort

leben können und auch die ukrainischen Leute sollen hier leben können. Und es soll

nicht weiter gehen. Niemand soll weiter gehen: Mariupol', Dnipropetrovs'k, Charkiv

sollen  nicht  eingenommen  werden.  Also  ich  wünsche  mir  ja  nicht  einmal  die

Rückeroberung der Krim oder der Donec'ker und Lugans'ker Gebiete, ich will einfach

nur, dass es keine weiteren Opfer gibt. Das ist mein Wunsch, dass es keine weiteren

Opfer mehr gibt.

Und Dein persönlicher Wunsch?

Lacht. Wie kann man sich für sich selbst etwas wünschen?!? Ich weiß nicht... Lacht.

Ich will was Leckeres essen!
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Dienstag, den 28. April, Kiev:

Inteview mit Miroslav Bilous.

Miroslav  ist  23  Jahre  alt.  Vor

anderthalb Jahren ist er aus seiner

Heimatstadt  Lugans'k  nach  Kiev

gezogen. Dort arbeitet er für eine

Firma  im  IT-Bereich  als

Systemadministrator.  Miroslav

spricht  fließend  Ukrainisch  und

Russisch,  doch  das  Interview

möchte  er  ausschließlich  auf

Ukrainisch führen. Ein Freund von

ihm  übersetzt  seine  ukrainischen

Antworten ins Russische.

Du sprichst Russisch und Ukrainisch fließend. Wie kommt es, dass Du

generell  nicht  mehr  Russisch  sprechen  möchtest  und  auch  dieses

Interview ausschließlich auf Ukrainisch führen möchtest?

Das ist meine persönliche Meinung, die die derzeitige Situation mit Russland betrifft.

Ich denke, generell sind die Ukrainer zu tolerant gegenüber der russischen Sprache.

Historisch  haben  wir  eine  gemeinsame  Grenze  und viele  Gemeinsamkeiten.  Aber

wenn man die jetzige Situation mit Russland bedenkt, dann ergibt es keinen Sinn,

weiterhin so tolerant zu sein. Denn die Sprache, die wir sprechen, beeinflusst unser

Denken und unsere Ansichten enorm. 
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Ich  habe  gestern  mit  einem  ukrainischen  Schriftsteller  und  Verleger

gesprochen. Wie viele Menschen in der Ukraine ist er russischsprachig

aufgewachsen. Er hat gesagt, dass die Ukraine nun mal vielsprachig ist

und  man  keine  Sprache  ausschließen  solle.  Er  sagt,  man  könne

russischsprachig und trotzdem patriotisch und pro-ukrainisch sein. 

Ja okay, vielleicht. Aber meine Meinung bleibt dieselbe. Wir sollten zuallererst bei

uns selber ansetzen. Und wie ich schon gesagt habe, sind wir einfach zu tolerant. Die

ukrainische  Regierung,  die  Ukraine  selbst  hat  nach  der  Unabhängigkeit  keinen

einzigen Versuch unternommen, die ukrainische Sprache zu fördern.  Vor allem in

den  östlichen  Regionen,  Lugans'k,  Donec'k  und  so.  Viele  Leute  dort  zählten  und

zählen diese Landesteile nicht zur Ukraine. Wenn es nur ein bisschen Unterstützung

für die ukrainische Sprache und Kultur dort gegeben hätte, dann stünden die Dinge

jetzt nicht so schlecht, wie es der Fall ist.

Hast Du noch persönliche Kontakte dorthin?

Meine Familie ist komplett aus Lugans'k weggezogen. Ich weiß nicht... meine Mutter

arbeitet zur Zeit in Kiev, mein Vater ist in der Kriegszone. Er ist als freiwilliger Soldat

in den Krieg gezogen. 

Wie findest Du es, dass Dein Vater als Soldat für die Ukraine kämpft?

Ich unterstütze seine Ansichten, zumindest teilweise. Zur Zeit gibt es keine andere

Möglichkeit,  als  diesen  Konflikt  militärisch  zu  lösen.  Als  der  Majdan  begann,  da

bestand vielleicht noch die Chance auf Frieden. Aber ein solcher Weg bietet nicht

mehr. Ich selbst bin nicht zur Armee gegangen, ich versuche, das Beste hier in Kiev zu

tun, indem ich Aktivist bin. Wahrscheinlich kann ich so mehr tun, als wenn ich als

freiwilliger Soldat an die Front ginge. 

Was machst Du genau als Aktivist hier in Kiev? 

Ich bin Aktivist in einer zivilgesellschaftlichen Organisation, die heißt „Vidsich“. Ich

würde es eher als eine Bewegung bezeichnen. Wir organisieren verschiedene Dinge,

zum  Beispiel  Flashmobs,  Veranstaltungen,  Proteste  gegen  die  russische  Sprache,

gegen  russische  Inhalte  und  so  weiter.  Und  es  funktioniert  auch!  Wie  man  im

Internet  sehen  kann:  viele  Menschen  fordern  jetzt,  dass  russische  Inhalte  auf
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ukrainischen Sendern untersagt werden. Wahrscheinlich haben unsere Aktionen mit

dazu beigetragen. 

Das  war  mein  Hauptgrund,  warum  ich  nach  Kiev  gekommen  bin,  nachdem  der

Majdan begonnen hatte – um Aktivist zu sein. Während der Anfänge haben wir auch

Treffen veranstaltet, um beispielsweise zu bewirken, dass Studenten von ihrem Recht

Gebrauch machen können, an den Majdanprotesten teilzunehmen. Denn zum  Teil

erlaubten Professoren ihren Studenten nicht am Majdan teilzunehmen. Wir haben

viele verschiedene Protestaktionen organisiert.

Würdest Du sagen, dass der Majdan immer noch weiter geht? 

Es ist jetzt  nicht mehr derselbe Majdan wie zuvor – Leute stehen da nicht mehr.

Damals  standen  da  noch  diese  Leute,  Menschen,  die  für  eine  bessere  Politik

kämpften. Jetzt haben wir Krieg, aber keinen Majdan mehr, nur noch Krieg.

Was sind Deine Wünsche für die Zukunft, persönlich und politisch?

Ich kann nicht über meine persönlichen Pläne nachdenken ohne darauf zu schauen,

was im Land vor sich geht. Natürlich hoffe ich, dass ich etwas erreiche im Leben, dass

ich mich intellektuell  weiterentwickele, dass sich mein Berufsleben gut entwickelt.

Und dass ich mein Bestes tun kann, um meinem Land zu helfen. Politisch wünsche

ich  mir,  dass  die  Ukraine  alle  Verbindungen  mit  Russland  beendet  und  der  EU

beitritt, damit sich das Land entwickeln kann. Und für die Leute wünsche ich mir,

dass sie patriotisch sind. 
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Mittwoch, den 6. Mai, Charkiv:

Interview mit Olena Rozskazova.

Olena ist Mitte 40 und arbeitet in Charkiv für eine Stiftung, die zivilgesellschaftliche

Initiativen  und  NGOs  im  Osten  der  Ukraine  unterstützt  und  koordiniert.

Ursprünglich kommt sie aus Luhansk.

Was für Majdan-Demonstrationen gab es in Lugans’k?

Natürlich hatten wir einen Majdan in Lugans’k. Es waren nicht so viele Menschen wie

in  Kiev  oder  L’viv,  aber  es  waren  viele  Patrioten,  welche  schließlich  alle  besiegt

wurden.  Viele  Einwohner  von Lugans‘k  sagten  über  Kiev:  „Als  Ihr  Unterstützung

benötigt habt, eilten wir zur Hilfe auf den Kiever Majdan. Aber als wir hier Hilfe nötig

hatten, kam niemand. Wir waren völlig auf uns allein gestellt.“ Und wenn man diese

Videos sieht… Es ist  einfach schrecklich:  da sind Legionen von Terroristen,  völlig
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verrückte Leute, die aus Russland zu uns kamen. Diese schlugen die Demonstranten

immer wieder – fürchterlich! Und niemandem gelang es, sich zu widersetzen, weil die

Polizei  auf  Seiten  der  Terroristen  war.  Mir  tut  es  immer  noch  Leid  für  diese

Menschen. Denn als sie dann ins Gefängnis kamen, tat die ukrainische Regierung

nichts zu ihrem Schutz. Die Regierung sagte: Wir haben nicht vor, denen zu helfen.

Das  ist  doch  verrückt,  haben  diese  Menschen  doch  wirklich  etwas  ganz  anderes

verdient!

Und wie ist derzeit die Lage für die Menschen in Lugans’k?

Es ist natürlich immer noch sehr schwierig: Es werden keine Löhne ausbezahlt seit

Oktober – und nun haben wir schon Mai! Einige haben noch Ersparnisse. Freunde

von  mir,  die  hier  blieben,  geben  jetzt  Privatunterricht,  allerdings  nicht  für  Geld,

sondern  für  Essen.  Gezahlt  wird  in  Naturalien!  Andere  haben  Glück  und  haben

Verwandte in anderen Städten oder sogar Ländern. Von einigen dienen die Männer

in der LNR-Armee, wenigstens dort werden die Löhne gezahlt. Die meisten Rentner

pendeln inzwischen auf eindeutig ukrainisches Territorium, um dort die Pensionen

von  der  Regierung  abzuholen.  Daher  sieht  man  lange  Warteschlangen  vor  den

Banken und Regierungsgebäuden nahe der Grenze. Die Städte waren schlicht nicht

vorbereitet auf einen Krieg und nun ist das System überfordert. Und keiner weiß so

recht, was zu tun ist.

Hast  Du  Verwandte  oder  Freunde  in  den  Regionen  Lugans’k  oder

Donec’k?

Ja, mein Vater blieb dort zurück. Das ist sehr traurig… Denn sein ganzes Leben war

er… Ich würde jetzt nicht sagen: Patriot, denn er lebte in der Sowjetunion und war

gegen das System, er spielte Jazz, was ihm eigentlich verboten war, aber seit einem

Jahr ungefähr lebt er jetzt in der LNR und schaut nur noch russische Sender. Es gibt

auch  nichts  mehr  außer  den  russischen  Sendern.  Und  so  glaubt  er  inzwischen

tatsächlich, dass Putin die Menschen retten würde. Ich weiß nicht wirklich, was mit

ihm geschehen ist – er hat sich völlig gewandelt  und ich erkenne ihn nicht mehr

wieder.

Und auch viele meiner früheren Freunde, die geblieben sind, sagen nun: Du bist jetzt

unser Feind! Meine ehemaligen Kommilitonen zum Beispiel: während des Studiums
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waren  wir  befreundet  und  plötzlich  sind  sie  wahnsinnig.  Ein  paar  unserer

gemeinsamen  Freunde  wurden  inhaftiert,  als  sie  nach  Lugans’k  kamen,  da  sie

Patrioten waren. Und die Menschen, mit denen wir in den 1990er Jahren studierten,

geben  heute  Informationen  über  diese  Freunde  an  die  Separatisten,  so  dass  alle

langfristig  inhaftiert  bleiben werden.  Ein Freund ist  beispielsweise Journalist  und

wurde  von den Separatisten verhaftet.  Wir  mussten  wirklich hart  dafür  kämpfen,

dass er frei kommt, denn er hat einen Sohn, der gerade einmal acht Monate alt ist.

Und die Gefängniszeit war besonders schlimm für ihn. Ich kann es immer noch nicht

glauben… Denn wenn ich die Freunde von früher sehe, die heute als Soldat in der

LNR dienen oder als ideologische Vorkämpfer auftreten, dann schockt mich das jedes

Mal aufs Neue.

Eine Menge Familien wurden in diesem Konflikt  zerrissen.  Einige leben getrennt,

weil der Mann oder die Frau die Region verlassen musste. Aber es gibt eben auch

viele, die haben innerhalb der Familie völlig gegensätzliche Sichtweisen auf diesen

Konflikt. Und damit kann ich gar nicht umgehen. Denn selbst, wenn der Krieg sofort

beendet wäre, wie sollte ich so leben? Wie soll ich mir eine Rückkehr nach Lugans’k

vorstellen, mit all diesen Leuten, von denen ich weiß, dass sie schuldig sind und auch

dafür  verantwortlich,  dass  meine  Freunde  im  Gefängnis  von  russischen  Soldaten

geschlagen wurden? Das ist sehr schwierig. Fast wie im Bosnischen Fall – wie können

wir mit so einem Konflikt künftig umgehen? Das wird viele, viele Jahre brauchen…

Ein anderer Freund, der letztes Jahr Videos über die Wahl drehte, wurde ebenfalls

verhaftet. Sie haben ihm den Arm gebrochen und ihn auf den Kopf geschlagen. Seine

Erinnerung  ist  beinahe  ausgelöscht,  er  hat  sein  Gedächtnis  verloren.  Als  er

zurückkehrte,  erkannte  er  nicht  mal  mehr  seine  Frau  und  seinen  Sohn!  Viele

behaupten,  dass  psychologische  Experimente  durchgeführt  werden,  da  es  sehr

auffällig ist, dass alle Rückkehrer dieselben Reaktionen zeigen: zunächst – für eine

Woche etwa – sind sie sehr froh und glücklich und sagen, dass alles wieder gut wird.

Aber dann werden sie depressiv und alle berichten von Injektionen. Wir glauben, das

sind KGB-Methoden.
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Nochmal zu Deinem Vater: wie redest Du mit ihm?

Das ist fast unmöglich. Wenn er vorbeikommt, um seine Pension abzuholen und wir

uns treffen, bitte ich ihn ich, nicht über Politik zu sprechen.  Pause. Er beschimpft

uns, mich und meine Schwester, wir seien Feinde…  Pause. Aber er ist immer noch

unser Vater. Wir wissen einfach, dass wir keinen anderen bekommen. Also versuchen

wir, nicht über heikle Dinge zu sprechen…

Aber wir sind kein Einzelfall, vielen Familien geht es so. Die meisten meiner Freunde,

die weg gingen und deren Familien blieben, kämpfen viel mit sich und ihren Familien

und weinen eigentlich ständig, wenn sie mal mit ihnen reden. Mit meinem Vater habe

ich zum Beispiel das letzte Mal vor rund zwei Monaten telefoniert. Ich wurde fast

verrückt, weil ich nicht zu ihm konnte, nicht auf dieses Gebiet und ich konnte ihn

auch nicht anders erreichen, weil  er das Internet nicht nutzt.  Das ist abscheulich,

wenn Du nicht weißt, ob er noch lebt oder nicht. Und falls irgendetwas Schlimmes

passieren  sollte,  könnte  ich  eben  nicht  einmal  nach  Lugans’k  fahren  und  seinen

Leichnam holen.  Ich hoffe  zwar,  dass ich  eine  Reiseerlaubnis bekomme,  aber  die

behaupten, ich sei ein Agent – die Separatisten dort sagen mir, dass sie mich töten

wollen. Selbst hier fürchte ich mich manchmal…

Und  wie  geht  es  Dir  momentan  persönlich  damit,  für  eine  pro-

ukrainische Organisation in Charkiv zu arbeiten?

Vor zwei Monaten sagte ich zu einem Kollegen, dass ich hin und wieder Angst habe,

hier zu arbeiten, weil keiner weiß, was so in den Köpfen vorgeht. Falls es hier einen

Krieg geben sollte, würden wir sofort flüchten: weil wir sind die Feinde, genau wie die

ganzen Majdanaktivisten. Und wir sind jeden Tag darauf gefasst. Keiner macht mehr

Pläne für dieses Jahr. An meinem Haus zum Beispiel gibt es Pfeile, die den Weg zu

sicheren Unterkünften zeigen im Falle eines Bombenangriffs. Gestern fuhren Panzer

und Militärwagen durch die Straßen. Und wenn Du Soldaten in Deiner Straße siehst,

ist das ein echter Schock! Selbst wenn es unsere Soldaten sind, kann ich immer noch

nicht glauben, dass wir im Krieg sind. Zwanzig Jahre war die Ukraine hierauf völlig

unvorbereitet.  Wären  es  amerikanische  oder  europäische  Truppen,  wären  die

Menschen längst nicht so schockiert.  Denn jetzt bewahrheitet sich, was im Kalten

Krieg jeder sagte: Die USA werden für uns kämpfen, aber wir selbst sind nicht bereit

für  einen  Krieg  gegen  Russland.  Wir  haben doch  Beziehungen mit  Russland,  wir
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waren  Freunde,  hatten  Handelsverbindungen  und  wir  leben  an  der  Grenze  zu

Russland!

Und jetzt sind wir bereit, alles zu tun, weil wir wissen, dass an dieser Grenze Panzer

stehen und keiner weiß, was passieren wird. Morgen schon könnten wir aufwachen

und Charkiv könnte in einem anderen Land liegen… Keiner ist sicher, selbst wenn Du

alle Dokumente eingepackt hast… Zum Beispiel verlasse ich das Haus gar nicht mehr

ohne meinen Reisepass, weil ich fürchte, dass ich nicht mehr zurückkommen könnte.

Das ist vielleicht das größte Problem: dass dies ein hybrider Krieg ist. Im Zweiten

Weltkrieg  wusste  wenigstens  jeder,  wer  der  Feind  ist.  Meine  Großeltern  konnten

sagen: „Wir kämpfen gegen die Faschisten!“ Und jetzt? Ich habe Neffen in Russland,

wie  sollten wir Feinde sein? Natürlich,  ich hasse Putin.  Aber zugleich muss mein

Neffe  in  der  russischen Armee  dienen und falls  er  zum Kämpfen  in  die  Ukraine

verlegt wird, wie soll er seine Tanten, seine Onkel oder andere Verwandte töten? Wie

soll das funktionieren… Wir können das einfach nicht glauben. Und wenn wir mal

eine Demonstration in St. Petersburg sehen, die uns unterstützt, dann denken wir,

dass doch noch nicht alle so denken wie die Mehrheit: Es gibt auch noch diejenigen,

die nicht verblendet sind.
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Samstag, den 23. Mai, Odessa:

Interview mit Alexander Babich.

Alexander Babich lebt mit seiner Frau und drei Kindern in Odessa. Der 44-jährige

Historiker betreibt ein Tourismusunternehmen, das Stadtführungen anbietet. Bevor

er im sich im Tourismus selbständig machte, arbeitete Alexander Babich 20 Jahre

lang bei der Polizei, wo er zuletzt in der Ausbildung tätig war.

Was hat sich für Dich in den letzten anderthalb Jahren verändert?

Nachdem ich vor fünf Jahren aufhörte,  als  Polizist  zu arbeiten,  gründete ich eine

Tourismus-Firma.  Denn  die  Rente  als  ehemaliger  Polizist  ist  sehr  niedrig,  meine

Rente beträgt nach zwanzigjährigem Polizeidienst ungefähr 100 US-Dollar im Monat.

Deshalb war klar, dass ich noch etwas anderes machen muss. Die Firma lief gut, 2013

hatte  ich  bis  zu  zehn,  fünfzehn  Stadtführungs-Aufträge  pro  Tag.  Im  letzten  Jahr

NEUES OSTEUROPA 02/15 - 38 -

Donata Hasselmann und Alexander Babich in Odessa. © Hasselmann/Kruse.



HASSELMANN & KRUSE: ZWISCHEN AUFRUHR UND AUFBRUCH – STIMMEN AUS DER UKRAINE

fingen dann die großen Probleme an. Der Krieg fing an, die Aggression Russlands.

Der  Markt  für  Tourismus  ist  davon  natürlich  sehr  stark  betroffen.  Genauso  der

innerukrainische  Tourismus:  die  Leute  wollten  nicht  mehr  weit  weg  von  ihrem

Zuhause sein, weil sie nicht wussten, wie weit Russland noch gehen würde und ob es

vielleicht auch ihre Heimat treffen kann – sogar in L'viv und Kiev fürchteten sie das.

In dieser Zeit haben wir unsere Firma fast schließen müssen. Sehr schwierig war es

natürlich  auch  nach  dem  2.  Mai  2014,  als  in  Odessa  viele  Menschen  starben.

Anderthalb Monate gab es da für uns keinen einzigen Auftrag. Die Stadt stand still.

Wir wussten nicht, wie es weiter gehen würde, so etwas hatte Odessa noch nie erlebt. 

Was geschah dann in Odessa und mit Deiner Firma?

Odessa ist  eigentlich eine sehr  friedliche,  sehr  tolerante  und internationale  Stadt.

Hier beurteilen die Menschen sich nach persönlichen Eigenschaften, nicht nach der

Hautfarbe oder  Augenform oder  so etwas.  Odessa war  auch sehr  unpolitisch und

immer eher wirtschaftlich ausgerichtet, man wollte Ruhe und sich nicht streiten. Als

dann die Proteste auf dem Maidan und danach der Krieg anfingen, radikalisierten

sich  die  Seiten  –  jeder  wurde  gedrungen,  sich  zu  positionieren:  Bist  du  pro-

ukrainisch oder pro-russisch?

Der Markt für Tourismus änderte sich auch komplett. Vor dem Krieg waren 70 bis 80

Prozent  meiner  Touristen  Russen.  So  viele  von  ihnen  kamen  her,  es  waren

interessante Gesprächspartner, interessante Touristen und sie gaben viel Geld aus.

Aber  das  ist  vorbei  –  jetzt  habe  ich  vor  allem  ukrainische  Touristen.  Ein  paar

Deutsche, Franzosen, Polen kommen auch. Und Türken, Engländer, Amerikaner und

Israelis.  Viele  Israelis,  denn Odessa hat  besondere Verbindungen zur  hebräischen

Welt. 

Warum kommen Russ*innen fast nicht mehr zu Besuch nach Odessa?

Russen kommen nicht mehr zu uns, weil erstens hier im Land Krieg herrscht und für

sie ist  das...  naja,  sie kennen die Geographie der Ukraine besser als zum Beispiel

Deutsche  sie  verstehen,  dass  ein  Krieg  im Donbass  nicht  bedeutet,  dass  zugleich

Krieg  in  Odessa  herrscht.  Sie  verstehen  sehr  gut,  dass  der  Krieg  600  bis  700

Kilometer von Odessa weg ist und dass wir uns hier in einer absolut friedlichen Stadt

befinden, dass hier Frauen mit Kinderwagen spazieren gehen, Kinder spielen, man
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hier mit dem Hund Gassi geht. Und trotzdem: Seit letztem Jahr haben die Russen

abrupt ihre Beziehungen zur Ukraine gelöst.  Die russische Propaganda abeitet zur

Zeit so, dass auf allen Kanälen – im TV, im Radio, im Internet – gesagt wird, dass wir

hier alle Faschisten seien, dass wir hier alle mit Hakenkreuzen herumliefen, dass wir

hier russische Kinder umbrächten – nicht nur umbrächten, dass wir sie an ein Kreuz

schlagen würden, wenn sie auf Russisch sprechen. Dass man bei uns in der Ukraine

überhaupt gar nicht auf Russisch sprechen dürfe. Aber schau doch wie ich hier gerade

mit Dir Russisch spreche! Und wenn ich hier auf der Straße irgendjemandem eine

Frage  stelle,  wird  er  wahrscheinlich  auf  Russisch  antworten,  da  Odessa  eine

mehrheitlich  russischsprachige  Stadt  ist.  Hier  liebt  man  die  Ukraine,  aber  man

spricht  halt  Russisch,  so hat sich das  seit  200 Jahren entwickelt.  Fast  alle  meine

Stadtführungen mache ich auf Russisch, sogar mit den meisten Ukrainern, die aus

allen Landesteilen kommen, weil auch viele von ihnen Russisch als Muttersprache

haben. Sprache ist kein Problem in diesem Land!

Was für Konsequenzen hatte der Majdan für Dich?

Für Russland war der Majdan so eine komische Revolution. Es versteht nicht, dass

einem Volk  sein  Präsident  nicht  gefällt  –  und unser  Präsident  war  ein  Dieb,  ein

Bandit,  und um ihn herum sein Clan, seine zwei Söhne, seine Vertrauten. Und er

selbst? Er saß zwei Mal im Gefängnis! Frag mich nicht, warum hier ein Präsident

gewählt wurde, der zwei Mal im Gefängnis saß, das ist so kompliziert zu erklären. So

etwas passiert hier in der Ukraine... aber jetzt ändert sich das schon! Und natürlich

war ich sehr stolz, dass mein Land um seine Freiheit kämpft, dass wir die Banditen

fortgejagt haben. Wir waren sicher, dass nach dem Majdan alles gut wird, dass wir

ein  neues  Land  bauen  können,  ein  glückliches,  reiches  Land,  das  sich  Richtung

Europa bewegt – eine zivilisierte Demokratie. Ich gebe alles dafür, dass es so auch

wird:  Ich  schreibe  viel  im  Blog,  auf  Facebook,  meine  Artikel  werden

weiterveröffentlicht.  Ökonomisch  gibt  es  natürlich  große  Probleme,  viele

wirtschaftliche Verbindungen wurden zerstört, Janukovič ist nach Russland geflohen

und hat viele Millionen Dollar aus der Ukraine mitgehen lassen. Aber ich glaube, es

wird alles gut, wir werden auf den richtigen Weg kommen.

NEUES OSTEUROPA 02/15 - 40 -



HASSELMANN & KRUSE: ZWISCHEN AUFRUHR UND AUFBRUCH – STIMMEN AUS DER UKRAINE

Warst Du auch auf dem Majdan?

Ich  bin  selber  am  Anfang  nach  Kiev  auf  den  Majdan  gefahren,  um  dort  zu

protestieren. Aber danach war ich zu Hause, denn ich habe ja eine große Familie und

musste mich um sie kümmern und arbeiten. Aber als ich sah, wie die Polizei – meine

ehemaligen Kollegen! – auf dem Majdan in Kiev die Demonstranten schlugen und

töten, da habe ich geschrien, auch im Internet: „Was macht ihr da, diese Leute wollen

doch nur ihre Meinung ausdrücken!“ Aber man schlug sie. Ich hatte zu der Zeit eine

große  Sammlung  an  Helmen.  Ich  hatte  dafür  immer  einen  Faible  und  hatte  sie

gesammelt  als  ich  noch  bei  der  Polizei  war.  Neue,  alte,  Pilotenhelme,

Feuerwehrhelme,  Polizeihelme,  Bauarbeiterhelme,  Plastikhelme,  Stahlhelme  –  ich

habe  sie  genommen und bin  damit  nach  Kiev  gefahren.  Dort  habe  ich  diese  den

Menschen gegeben, damit sie sich schützen konnten. Ich weiß nicht, wen sie gerettet

haben,  ob  sie  jemanden  gerettet  haben.  Aber  alle  meine  Helme  waren  auf  dem

Majdan. 

Wie  wirkt  sich  der  Konflikt  auf  Deine  Beziehungen  zu  Russen  und

Russinnen aus? 

Ich habe viele Freunde in Russland, habe ja damals noch während der Sowjetunion in

einer Armee mit ihnen gedient. Oder Freunde aus der Ukraine, die irgendwann mal,

als wir noch friedlich miteinander leben konnten, nach Russland gezogen sind, um

dort  ein  Business  oder  eine  Familie  zu gründen.  Aber  nach der  Revolution...  Die

Mehrheit  meiner  Freunde  sind  kluge,  reflektierte  Menschen.  Aber  die  russische

Propaganda ist so stark, dass sie mir schreiben, dass ich ein Faschist sei, dass ich hier

gegen Russen kämpfe, und für Amerika kämpfe, für Europa und dass in Europa alle

schwul und verrückt seien und dass Europa die Ukraine doch nur erobern und hier

alles  klauen  will.  Dass  doch  Russland  unser  Bruder  sei  und  dass  wir  zu  ihnen

gehörten. Deshalb habe ich irgendwann aufgehört, mit ihnen zu reden. Alle meine

Argumente – zum Beispiel, dass russische Soldaten die Krim eingenommen haben,

dass Russen Waffen in den Donbass bringen für die Separatisten, dass Russen im

Donbass auch selber kämpfen und dort meine Freunde umbringen –,  sie bringen

nichts. Sie glauben nur noch, sie diskutieren nicht mehr. Einen Menschen, der an

etwas glaubt wie ein religiöser Fanatiker, den kann man nicht mehr überzeugen. Für

sie ist Putin ein Gott, der alles richtig macht. Fakten bringen nichts. 
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Hier hat sich eine Bürgerinitiative zur Selbstverteidigung gebildet. Was

macht sie in Odessa und wie siehst Du das als ehemaliger Polizist?

Die Bürgerwehr kam wegen des Majdans zustande. Am Anfang war der Majdan nur

ein Aufstand von Studenten, die sagten, sie wollen nicht von einem Banditen regiert

werden. Dann begann man diese Studenten zu schlagen. Danach haben sich also auch

die Studenten ausgerüstet – zum Beispiel mit Schilden, um sich zu schützen. Das war

in Kiev. Hier in Odessa gab es auch einen Majdan. Und eine Anti-Majdan Bewegung

formierte sich ebenfalls. Ein paar nahmen an der Anti-Majdan Bewegung teil, weil sie

mit dem Geld von Janukovič bestochen wurden, andere weil sie wirklich überzeugt

waren,  dass  Europa  schlecht  sei  und  einige  –  vor  allem  Alte  –  weil  sie  in  der

Sowjetunion leben wollen.

Diese zwei Bewegungen gab es also und jede Seite rüstete nach und nach auf, um sich

vorzubereiten, falls es zu einem Aufeinanderprallen kommen sollte. Also bildete sich

diese Bürgerselbstverteidigung auf der einen und der anderen Seite. Sie nahmen zum

Beispiel Stöcke und bekämpften sich. Das gab es fast überall in der Ukraine, nicht nur

in  Kiev  und  Odessa.  Leider,  leider  war  so  etwas  nötig,  weil  Janukovič mit  so

unsauberen  Mitteln  kämpfte.  Er  wollte  die  Pro-Majdan-Anhänger  von der  Polizei

niederschlagen lassen, aber das hätte im Fernsehen nicht gut ausgesehen. Also hat er

einfache  Leute  mit  Geld  gekauft,  damit  sie  solche  Anti-Majdan-Bewegungen

gründeten.  Diese  Leute  schlugen  uns,  aber  sie  wurden  nie  verhaftet,  sie  sind

irgendwo hin verschwunden. Man musste sich selber schützen,  weil  in dieser Zeit

Menschen einfach geschlagen und getötet wurden. Menschen wurden in den Wald

geschleppt und umgebracht. 

Als Janukovič floh, gab es einige Tage ohne Regierung. Und wie immer in solchen

Zeiten, hat sich auch in dieser führungslosen Zeit Kriminalität gebildet, Menschen

begannen  zu  klauen  und  so  weiter.  Die  Leute  begannen  daher,  sich  selbst  zu

schützen:  ihre  Straße  und  ihr  Viertel.  Das  waren  einfach  Männer,  Frauen,  auch

Kinder,  die  abends  auf  den Straßen patrouillierten,  um zu  schauen,  dass  alles  in

Ordnung ist, niemand ein Auto klaut oder irgendwo einbricht. 
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Warum konnte die Polizei nicht für Sicherheit sorgen?

In der Polizei gibt es so viel Korruption. Die Gehälter sind niedrig, die Motivation ist

dementsprechend gering und sie kamen oft nicht rechtzeitig, wenn man sie brauchte.

Sie haben sich oft einfach nicht beeilt... Und da hat die Bürgerwehr eben die Funktion

der  Polizei  selbst  angenommen.  Zum  Beispiel  unsere  Selbstverteidigung:  sie

patrouilliert abends auf den Straßen mit privaten Autos. Es gibt jetzt hier auch ein

Gesetz, das „zivilgesellschaftliche Festnehmen“, das besagt: wenn ich jemanden bei

einer  Straftat  ertappe,  kann  ich  ihn  festnehmen  und  der  Polizei  ausliefern.  So

versucht man, gegen die Korruption anzukämpfen. Wenn schon die Regierung die

Korruption nicht in den Griff bekommt, dann versuchen wir und der Gesetzgeber es

mit  solchen neuen Gesetzen  eben selber.  Es  gibt  noch so  viele  Probleme mit  der

Polizei, den Gerichten... die Leute kümmern sich jetzt selbst darum. 

Gibt es die Befürchtung, dass eine solche Bürgerselbstverteidigung sich

als  relativ  unkontrolliertes  Organ  verselbständigen  und  irgendwann

ihrerseits eine Gefahr darstellen könnte?

Natürlich gibt es diese Gefahr, aber weißt Du was mich daran freut? Eigentlich alle

Leute, auf die ich während und nach dem Majdan gestoßen bin, die Anführer des

Majdans,  das sind zum allergrößten Teil  ganz ordentliche, bedachte und ihr Land

liebende  Menschen  mit  guter  Hochschulausbildung  –  Juristen,  Journalisten,

Blogger... Oder nimm mich: ich bin ja auch ehemaliger Polizist und ich verstehe die

Gefahr. Zu großen Teilen also gute Leute. Die ganz Radikalen sind längst an der Front

zum  Kämpfen.  Weil  doch  die  ukrainische  Armee  so  schlecht  aufgestellt  war,  als

Russland angriff, sind die radikalsten von unserer Bürgerselbstverteidigung schon an

die Front gegangen, um dort freiwillig zu kämpfen. Viele sind gestorben. 

Wie lebst Du deinen Alltag? 

In unserem Land kann man nicht mehr wirklich ruhig leben. Entweder man ist total

apolitisch... Aber das ist in unserem Land in den letzten 23 Jahren eigentlich nicht

mehr möglich, so schnell ändern sich die Ereignisse. Ich selbst bin sehr politisiert.

Wir  verstehen,  dass  im  Osten  ein  Krieg  herrscht  und  noch  weiter  im  Osten  ein

aggressiver böser Nachbar ist – unser ehemaliger „großer Bruder“ Russland. Wenn

Putin, den wir mittlerweile schon mit Hitler vergleichen, weiter vordringt, dann kann
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ihn unsere Armee nicht weiter aufhalten. Er hat viel mehr Panzer und Streitkräfte,

viele Flugzeuge... Daran muss ich ständig denken. Denn ich habe Kinder, ich will dass

meine Familie in Sicherheit ist. Wenn der Krieg weiter geht und weiter gen Westen

rückt,  dann  bringe  ich  meine  Familie  von  hier  weg.  Ich  habe  die  Sachen  schon

zusammen, mein Auto ist immer vollgetankt und eine Tasche ist gepackt mit allen

Sachen, die man braucht, damit ich die Kinder schnell in den Westen bringen kann.

Vielleicht in die Karpaten oder sogar nach Polen oder Ungarn, Bulgarien. Und dann

kehre ich zurück und werde für meine Stadt,  für mein Land kämpfen.  Jeden Tag

studiere ich unsere Geschichte, mache Stadtführungen, das Leben geht also normal

weiter und sieht von außen ganz normal aus. Aber ich weiß, dass ich eine Tasche

gepackt habe mit Wasser, Kerzen und allem, was ein normaler Mensch nicht bei sich

rumstehen hätte.

Was wünscht Du Dir für die Zukunft, persönlich und politisch?

Essen will ich!  Lacht. Ich kaufe mir gleich ein Eis! Nein, ehrlich, wie ein normaler

Mensch will ich, dass meine Kinder glücklich und gesund sind. Ich wäre gerne mehr

zu Hause und weniger auf der Arbeit und will, dass meine Firma gut wirtschaftet,

dass ich gut Bücher schreibe – so wie jeder halt so seine Wünsche hat. Wenn ich über

das Land nachdenke... Wünsche ich mir, dass mein Land reich ist und demokratisch,

dass  ich  Respekt  vor  meinem  Präsidenten  haben  kann,  meinem  Parlament.  Ich

wünsche mir sehr,  dass wir  uns maximal an Europa annähern,  weil  – naja – der

Großteil  hier  weiß,  dass  wir  nur  normal  leben können werden,  wenn wir  nah an

Europa: sind, demokratisch, eine gute Wirtschaft, keine Korruption, eine gute Politik,

Ökologie... Wir wollen so bald nicht mehr mit Russland reden. Also ich würde sogar

Millionär werden, wenn wir uns wieder mit Russland anfreunden, weil die russischen

Touristen so viel zahlen. Aber mir ist es wichtiger, dass wir uns Europa annähern,

dass meine Kinder normal leben. Ich weiß, dass ich nicht mehr in einem solchen

Land leben werde, das ich mir so wünsche, aber meine Kinder sollen in so einem

schönen Land leben.
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Samstag, den 23. Mai, Odessa:

Interview mit Igor*.

Igor* ist Mitte 20. Wir treffen ihn in Odessa vor dem Gewerkschaftshaus. Am 2. Mai

2014 starben hier über 40 Majdangegner*innen: Nach Auseinandersetzungen mit

Fußballfans und Majdanunterstützer*innen hatten sie sich im Gewerkschaftshaus

verbarrikadiert. Es flogen Brandsätze, ein Feuer brach aus, 48 Menschen starben –

im Feuer oder bei dem Versuch, sich aus den Fenstern zu retten. Heute ist das Haus

mit einem Zaun aus Wellblech abgesperrt, der in den Nationalfarben der Ukraine

angemalt  ist.  Verkohlte  Fensterrahmen  sind  zu  sehen.  Vor  dem  imposanten

Gebäude sind Blumenbeete und öffentliche Blumenkübel. Darin liegen vertrocknete

Schnittblumen mit schwarzen Bändern daran, ansonsten ist der Platz leer. Auch ein

Freund von ihm war unter den Toten.

___

*

Igor möchte seinen richtigen Namen aus Gründen seiner Sicherheit nicht genannt

wissen. Diesen Wunsch respektieren wir und verzichten deshalb auch auf ein Foto.

___

Wir haben gehört, dass einige Leute hier Dinge aufgestellt haben, um an

die  Menschen  zu  erinnern,  die  am  2.  Mai  2014  hier  im

Gewerkschaftshaus gestorben sind. Aber hier ist gar nichts zu sehen?

Das haben die Banderovzy, die Faschisten vor kurzem weggenommen.

[Banderovzy: Anhänger Stepan Banderas. Seines Zeichens Nationalist und Partisan

im Zweiten Weltkrieg, ist dessen Rolle höchst umstritten:  während er im Westen der

Ukraine als Nationalheld verehrt wird, welcher gegen die Sowjetarmee kämpfte, gilt

Bandera im Osten als Kollaborateur mit den Nationalsozialisten, Anm. der Red.]
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Warum wurden diese Andenken weggenommen?

Weil diese Faschisten Leute wie mich hier nicht akzeptieren. Sie kennen ihre eigene

Geschichte  nicht.  In  der  Sowjetunion  waren  wir  alle  ein  Land,  alle  gehörten

zusammen. Und davor war  das alles  hier russisches Land,  alles  hier gehörte  zum

russischen Zarenreich. Die Ukraine hat nie existiert, sie ist ein künstlich erschaffenes

Gebilde.

Warum bist Du heute hier vor das Gewerkschaftshaus gekommen?

Ein Freund von mir ist hier letztes Jahr bei dem Feuer umgekommen. Ich komme

her, um nachzudenken. Hier sind letztes Jahr viele, viele Menschen mit russischen

Flaggen  auf  die  Straßen  gegangen  –  genauso  wie  in  Lugans'k,  Kramators'k,

Slov'jans'k. Dort hat es geklappt, sie haben jetzt ihre eigenen Republiken, hier hat das

nicht funktioniert.

Wir  haben  gehört,  dass  manche  Leute  für  eine  Föderalisierung  der

Ukraine sind. Du auch? 

Mittlerweile bin ich nicht mehr dafür. Ich war dafür, ja, und wir haben die Regierung

darum gebeten. Aber sie sind nicht drauf eingegangen, sie sind nur an ihrem eigenen

Profit interessiert. Jetzt bin ich nicht mehr für eine Föderalisierung. Jetzt will ich,

dass wir uns Russland anschließen. 

In  der  Stadt  hängen  Plakate,  auf  denen  zu  lesen  ist:  Leute,  die  einen

Anschluss  an  Russland  wollen,  seien  „Alltags-Separatisten“.  Auf  den

Plakaten steht, wenn man solche Menschen treffe, solle man die Polizei

oder gar den Geheimdienst anrufen. Hast Du nicht Angst, wenn Du diese

politische Position vertrittst?

Ich fürchte mich nicht. Allerdings... morgen oder übermorgen könnte ich verhaftet

werden. Für solche Sachen, wie ich sie hier grade sage. Ich bin Polizist und gestern

auf der Arbeit sind Leute zu mir gekommen, die sagen, dass ich eben einer von den

Bösen bin. 
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Woher wissen sie, wie Du denkst?

Die  Stadt  hat  viele  Ohren.  Jemand,  der  im  Vorbeigehen  etwas  hört,  kann  Dich

denunzieren.

Gibt es hier viele Leute, die so denken wie Du? Organisiert Ihr Euch?

Ja, natürlich, sehr viele. Aber wir können vor Ort nichts machen, weil in Kiev – und

auch in Odessa – Faschisten an der Macht sind. Ich bin damals auch nach Kiev auf

den Maidan gefahren, weil dort so viele Faschisten waren. Hier, am Bein habe ich

eine Verletzung von einem Molotovcocktail.

Du hast gesagt, Du bist für den Anschluss an Russland. Wäre es für Dich

auch eine Option, nach Russland zu ziehen?

Ich bin hier geboren und aufgewachsen, das ist meine Stadt – ich will nicht weg. Aber

meine  Familie,  meine  Wurzeln  sind  russisch  und  ich  will,  dass  wir  wieder  zu

Russland gehören. Wir müssen zurück zu unseren Wurzeln. In Kiev wurden gerade

neue Gesetze beschlossen, die Zitate von Stalin und Lenin verbieten und sowjetische

Symbole auch. Es gibt außerdem diese Leute, die Denkmäler von Lenin stürzen und

sagen,  dass  unter  Genosse  Stalin  alles  schlecht  war.  Sie  kennen  ihre  eigene

Geschichte nicht. Wir gehören alle zusammen!

Denkst Du, dass Dein Leben hier besser werden würde, wenn sich der

Landkreis Odessa Russland anschließen würde?

Es würde nicht alles besser werden, wenn hier Russland wäre. Aber die Renten und

Löhne würden steigen!

Als wir ein Auslandssemester in Russland verbracht haben, haben wir

dort  oft  von  Menschen  gehört,  dass  sie  von  ihrer  Rente  kaum  leben

können. 

Ach, wirklich? Also ein Cousin von mir wohnt in Moskau und er beschwert sich nicht.

Viele meiner Freunde sind nach Russland gegangen. Erstens, weil  das Leben dort

besser ist. Und zweitens, weil sie hier nicht in der Armee dienen wollen, wo sie ihr

eigenes Volk umbringen sollen – das eigene Volk umbringen! In Kiev sind Faschisten

an der Macht. Gibt es sowas etwa bei Euch, dass die Armee losgeschickt wird, um
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gegen das eigene Volk zu kämpfen?

In  Deutschland  wird  berichtet,  dass  die  ukrainische  Armee  gegen

ukrainische Separatist*innen und gegen russische Soldaten kämpft.

Ich weiß nicht mal, was das sein soll: ein „Separatist“. Die Armee kämpft im Osten

gegen das eigene Volk!

Du hast gesagt, dass die Ukraine nie wirklich existiert hat. Aber als die

Sowjetunion zerfiel...

...als  die  Sowjetunion  zerfiel,  da  war  wirklich  alles  kaputt.  Aber  als  Boris  El'cin

Vladimir Putin eingesetzt hat, hat dieser Mann das Russland von heute aufgebaut

und  entwickelt.  Putin  hat  es  zu  einem  der  einflussreichsten,  wichtigsten  Länder

gemacht – ein Land, vor dem sich alle  fürchten.  Ich ehre Putin,  wirklich!  So viel

Schlechtes wird über diesen Mann gesagt, aber ich ehre ihn. 

Nochmal:  Als  die  Sowjetunion  zerfiel,  wurde die  Ukraine  unabhängig.

Und Russland hat ihre Unabhängigkeit doch auch anerkannt.

Die  Ukraine  war  nie  unabhängig.  Sie  hängt  von  vielen  ab,  von  den  USA,  von

Deutschland... Poroschenko läuft herum und hält überall die Hand auf.
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Mittwoch, den 6. Mai, Kharkov:

Interview mit Ivan*.

Ivan*  sagt,  seit  die  Proteste  auf  dem  Majdan  begannen,  habe  sich  alles

verschlechtert. Er ist Anfang 60 und kommt aus dem ostukrainischen Charkiv, von

dort sind es etwa 40 Kilometer bis zur russischen Grenze. Er lebt hier mit seiner

russischen Frau und arbeitet als Maler und Lackierer. Im Gespräch erzählt er von

der Ost-West-Spaltung des Landes, Preissteigerungen und dem Wunsch nach mehr

Föderalisierung.

___

*

Ivan möchte seinen richtigen Namen aus Gründen seiner Sicherheit nicht genannt

wissen. Diesen Wunsch respektieren wir und verzichten deshalb auch auf ein Foto.

___

Finden Sie, dass es so etwas wie eine Ost-West-Spaltung in der Ukraine

gibt?

Ja, absolut! Wir und die Leute aus dem Westen sind verschiedene Leute. Wir haben

verschiedene Mentalitäten, wir können einfach nicht zusammen.

Drückt sich das auch im politischen Wahlverhalten aus?

Hier in Charkiv? Hier haben alle Janukovič gewählt, dann wurde er illegal abgesetzt.

Poroschenko unterstütze ich nicht, er ist ein Oligarch, alles hat sich verschlechtert.

Mein  Leben  ist  schlechter.  Die  Preise  sind  viel  höher,  diese  Inflation...!  Unter

Janukovič war das besser.

Wünschten  Sie  sich  also,  es  hätte  die  Majdan-Proteste  2013/2014  nie

gegeben? 

Klar, für mich wäre es besser, wenn die Revolution nicht gewesen wäre. Was hat sie

gebracht?  Nichts,  sie  hat  nichts  geändert.  Die  Situation  ist  schlechter  geworden!
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Unser Leben wird immer und immer schlechter.

Ich habe auch schon von einigen Leuten gehört,  dass sie ihr Leben zu

Zeiten der Sowjetunion als besser empfunden hätten. Geht es Ihnen auch

so?

In  der  Sowjetzeit  war  es  viel  besser.  Sowohl  mein  Arbeitsplatz  als  auch  meine

Wohnung waren gesichert. Wir hatten genug zu Essen und wir konnten als Familie

jeden  Sommer  ans  Meer  in  den  Urlaub  fahren.  Das  einzige  Schlechte,  was  mir

überhaupt  einfällt,  ist,  dass  man  sich  kein  eigenes  Auto  kaufen  konnte  oder  nur

schwer. Da waren so ewige Schlangen...! Und heute? Heute ist alles viel schlechter für

mich. Ich kann meiner Frau und meinen Kindern nichts bieten, keinen Urlaub mit

ihnen machen. Natürlich wünsche ich mir die Sowjetunion zurück!

Hier  in  Charkiv  kann  man  ukrainisches  oder  russisches  Fernsehen

empfangen. Was schauen Sie und weshalb?

Schau bloß kein ukrainisches Fernsehen, die lügen nur! Zum Beispiel Poroschenkos

Kanal 5, das eine einzige Lüge. Ich schaue nur russisches Fernsehen. Sogar Ukrainer

aus dem Westen sagen, dass sie das nicht gucken! Was soll ich da erst sagen? Wir

können einfach nicht mit den Westlern.

Letztes  Jahr  gab  es  hier  in  Charkiv  offene  Straßenkämpfe,  manche

Gruppierungen wollten, dass Charkiv unabhängig wird oder zu Russland

gehören soll. Was denken Sie?

Ich will nicht gerade, dass Charkiv Russland wird. Aber wir brauchen ein föderales

System.  Alles  ist  zentralisiert,  alles  geht  nach  Kiev,  das  Geld,  alles  wird  dort

entschieden.  Mit  der  Kiever  Regierung können wir  hier  alle  nichts  anfangen.  Die

Separatisten  machen  es  auch  nicht  richtig,  natürlich  sollte  man  keine  Menschen

töten. Aber es braucht ein föderales System. Wir wollen nah an Russland sein! Wir

sind doch ihre Brüder! Verstehst Du, meine Frau ist russisch, was denkst Du, wo wir

in den Ferien hinfahren? Natürlich nach Russland! Wir handeln mit ihnen, wir haben

dieselbe  Sprache!  Wir  wollen  nicht  weiter  von  ihnen  weg  sein.  Jetzt  ist  alles

schlechter – wir können da nicht mehr wirklich hinfahren, und sie können nicht zu

uns kommen.
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Beeinflusst  der  Konflikt  Ihre  persönlichen  Kontakte  zu  Russen  und

Russinnen?

Meine Kontakte zu Russen ändern sich nicht. Ich habe da doch Familie und Freunde,

wir reden, wir verstehen uns, unsere Beziehung ändert sich wirklich gar nicht. Meine

Frau ist ja auch Russin.

Viele  Leute,  die  hier  für  die  Einheit  der  Ukraine  und  gegen  die

Separatist*innen kämpfen, bezeichnen sich als Patriot*innen. Geben Sie

sich auch irgendeine solche Bezeichnung?

Ich bin ukrainischer Patriot! Aber, man muss eben dazu sagen: Ukrainischer Patriot

für unseren südöstlichen Teil hier. Wir sind andere Leute als die Westler. 

Ich drehe auch einen kleinen Film über die Eindrücke aus der Ukraine.

Dürfte ich mit Ihnen dieses Interview auch auf Film aufzeichnen? 

Sie können mein Interview mit geändertem Namen gerne aufschreiben, aber filmen...

Nein, lieber nicht. Ich habe Angst, dass man mich in diesem Film sieht, dann werfen

sie mich ins Gefängnis, weil ich mich gegen Poroschenko ausspreche. 

Circa  700 Leute  sitzen  zur  Zeit  im Gefängnis  in  Charkiv,  weil  sie  sich  gegen  die

prowestliche Haltung der Regierung ausgesprochen haben. So darf das doch nicht

sein! Ja, alle die in der Opposition sind, trauen sich nicht das zu sagen, was sie sagen

wollen. Es gibt keine Redefreiheit. 
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Sonntag, den 3. Mai, Charkiv:

Interview mit Vyacheslav Duda.

Vychaeslav  Duda  wohnt  mit  seiner  Frau  und

seinen zwei Söhnen in Charkiv, wo er Holzmöbel

produziert.  Er  ist  pro-ukrainischer  Aktivist,

unterstützt  die  Armee  und  ist  in  einer

Freiwilligenpolizei  aktiv.  Im Interview  erzählt  er

über seinen Weg zum Aktivisten und den Sturz des

letzten  Lenindenkmals  in  Charkiv  und  was  sich

durch die Freiwilligenpolizei verändert hat.

Womit beschäftigen Sie sich in Charkiv?

Ich  habe  ein  Unternehmen,  das  Möbel  herstellt.

Außerdem unterstützen wir die ukrainische Armee.

Auf welche Art und Weise?

Wir  sammeln  Geld  und  kaufen  in  Deutschland

Autos für die Armee.

Sind Sie auch in Charkiv selbst aktiv?

Ja,  wir  unterstützen  hier  die  Einheit,  die  Integrität  der  Ukraine,  die  ukrainische

Regierung in der Stadt und in der Oblast Charkiv und in den benachbarten Oblasten.

Können Sie uns etwas über die Vorkommnisse um das Lenin-Denkmal in

Charkiv erzählen?

Lenin… gibt es jetzt in Charkiv nicht mehr! Lacht. Wo er hin ist, weiß niemand.

Wie haben Sie es geschafft, die Lenin-Statue zu stürzen?

Die Geschichte war so: Wir wollten die Statue stürzen und sägten und sägten und

sägten – aber er fiel nicht um. Da kam ein junger Typ auf uns zu und sagte: Mein Opa

hat diese Statue aufgestellt, er war damals der zuständige Ingenieur. Wir können uns

mit ihm in Verbindung setzen und dann schauen wir weiter. Wir fanden diesen alten
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Mann und er erklärte uns, wie wir die Statue stürzen konnten.

Warum war es Ihnen wichtig, dass es keine Lenin-Statue in Charkiv mehr

gibt? Was ist dort geschehen?

Unter  Lenin  versammelten  sich  in  Lugans'k  und Donec'k  die  Anhänger  der  jetzt

sogenannten  Lugans'ker  und  Donec'ker  Volksrepubliken.  Dort  begannen  alle

terroristischen und separatistischen Handlungen unter dem Denkmal von Lenin. Es

versammelten sich zuerst Rentner und Kommunisten mit Flaggen der ehemaligen

Sowjetunion. Dann kamen Flaggen des sogenannten Novorossija [Neurussland, Anm.

d. Red.] hinzu und russische Flaggen. In Kharkov war das Szenario exakt dasselbe,

nur noch früher als in Lugans'k und Donec'k. Aber – Gott sei Dank! – konnten unsere

Polizei und Soldaten die Stadt zurückerobern. Danach haben wir nicht zugelassen,

dass sie nochmal eingenommen wird. 

Wie verhält sich die Polizei in der Stadt?

Perfekt,  ausgezeichnet.  In  den  letzten  anderthalb  Jahren  hat  sich  da  sehr  viel

geändert. Die Polizei hat sich komplett gewandelt. Das war ein sehr langer, schwerer

und  qualvoller  Prozess.  Viele  Polizisten  wurden  ausgetauscht.  Es  gibt  jetzt  auch

Bataillone  freiwilliger  Polizisten,  die  direkt  dem  Innenministerium  unterstehen.

Eingetreten sind viele Leute vom Maidan und Patrioten, die ihre Heimat wirklich

lieben  und  viele  pro-ukrainisch  eingestellte  Menschen,  die  in  der  Armee  gedient

haben. Mit der Ablösung der Polizeiführung wurde dieser Prozess Stück für Stück

irreversibel. Er ist noch nicht abgeschlossen, aber er ist unumkehrbar.

Warum war ein Wandel in der Polizei notwendig, wie war die Situation

vorher?

Die  Polizisten  haben  dabei  geholfen,  dass  die  Regionalverwaltung  [von  pro-

russischen Kräften, Anm. d. Red.] eingenommen werden konnte. Naja, nicht direkt

geholfen, aber sagen wir, sie haben weggeguckt. Jetzt ist es ganz im Gegenteil. Wie

das Sprichwort: wie Du mir, so ich Dir. Lacht.
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Wie wäre die Situation in Charkiv, wenn es keine freiwillige Polizei gäbe?

Es wäre viel  komplizierter.  Man muss den Unterschied zwischen einem normalen

und einem der neuen Polizisten verstehen. Kurz gesagt: Die neuen Polizisten können

Verantwortung  übernehmen  für  ihre  Handlungen.  Der  Großteil  der  normalen

Polizisten macht das leider nicht, das hat es leider schon gegeben. Sie haben Angst,

irgendwelche Regeln zu verletzen oder dass sie sich Papierkram aufhalsen. Die neuen

Polizisten haben davor keine Angst. Sie machen einfach und erst dann denken sie

nach. Sie verstehen, dass sie schützen müssen, dass sie Konflikte stören müssen, die

zu  Straftaten,  zu  Staatsverbrechen  oder  zu  einer  Veränderung  des  ukrainischen

Staates führen können. Die neuen Polizisten werden handeln, handeln ohne darüber

nachzudenken, was ihnen daraus für Konsequenzen entstehen. Wenn ein normaler

Polizist in einer solchen Situation ist, denkt er zuerst: „Mist, warum sollte ich mir

diesen Kopfschmerz antun?“. Und dann dreht er den Kopf zur Seite und schaut weg. 

Denken  Sie,  dass  in  der  ukrainischen  Bevölkerung  eine  Polarisierung

stattfindet?

Nein, die findet nicht statt. Das haben sich alles die russischen Medien ausgedacht.

Die Ukraine ist vereint, und das war’s.

Gibt es keine Auseinandersetzungen?

Nein,  keine.  Wir haben die Ukraine – und es gibt Leute,  die mit  separatistischen

Fernsehkanälen und russischem Geld versuchen, sie zu untergraben. Hier gibt es sehr

viele  Agenten.  In  der  benachbarten  russischen  Oblast  werden  unsere  Bürger

angeworben,  in  speziellen  Lagern  einige  Monate  ausgebildet  und  hierher

zurückgeschickt  als  Diversant  [entspricht  in  etwa  dem  Saboteur,  Anm.  d.  Red.].

Wichtig ist für sie, dass sie einen Pass haben, der sie als Bürger der Ukraine ausweist.

Als  die  Lugans'ker  und  Donec'ker  Oblaste  eingenommen  wurden,  sind  den

Separatisten zwei Typen von ukrainischen Pässen in die Hände gefallen. Wenn wir sie

heute angucken, sieht es aus wie ein normaler ukrainischer Pass, aber das sind alles

illegale Pässe, es gibt tausende davon. Aber die Seriennummern sind bekannt und der

Inlandsgeheimdienst verfolgt diese Pässe mit Erfolg, weil die Leute damit Grenzen

überqueren. 
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Sind es diese Leute, die Sie hier mit der freiwilligen Polizei suchen?

Ja,  die  suchen wir.  Wir  finden die  Leute,  wir  sammeln  Informationen und dann

übergeben wir sie dem Inlandsgeheimdienst.

Und wie ist die Beziehung zum Inlandsgeheimdienst?

Die sind froh, mit uns zusammenzuarbeiten. Wir ersparen ihnen Arbeit.

Warum machen sie diese Arbeit nicht selber?

Sie machen das auch selbst. Aber die Situation ist doch diese: Wenn Du etwas allein

machen musst oder ein Team hast, was ist einfacher? Das Team zu schicken! So geht

alles leichter und schneller.  Sie überprüfen die Informationen, die sie bekommen,

denn nicht alle Leute, die bei ihnen landen, sind Separatisten. 

Was für eine Zukunft, denken Sie, wird Charkiv haben?

Charkiv ist ukrainisch. Ehre der Ukraine! 

Und was wünschen Sie sich für die Zukunft der Ukraine?

Dass  Charkiv  – und nicht  nur Charkiv sondern die  ganze Ukraine – endlich den

Triumph historischer Gerechtigkeit erfährt. Dass Charkiv und die ganze Ukraine ein

Teil Europas werden. Der geografische Mittelpunkt Europas liegt in der Ukraine! Wir

sind Europa. 

Waren Sie auch vorher schon politisch aktiv?

Nein, ganz und gar nicht. Das ist erst vor etwas mehr als einem Jahr erwacht. Am

Anfang ging ich  zu den Charkiver  Majdanprotesten.  Als  dann Gebäude [von pro-

russischen  Kräften,  Anm.  d.  Red.]  besetzt  wurden  und  es  zu  gewaltvollen

Auseinandersetzungen kam, bin ich offen aktiv geworden. 

Was war Ihre Motivation, aktiv zu werden?

Ich hatte Angst, dass sie aus Charkiv irgend so ein Transnistrien oder Abchasien oder

sowas machen. Ich liebe diese Stadt sehr, ich bin hier geboren. Und ich werde alles

dafür tun, dass sie so schön, lieblich und positiv bleibt. 
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Können Sie uns etwas über Ihr T-Shirt erzählen? Ein T-Shirt des Rechten

Sektors, da steht „Stählener Sonnenstrahl“. Was bedeutet das?

Diese  T-Shirts  kann  man  hier  als  Souvenirs  kaufen,  in  den  Geschäften  „Mjasa“

[Fleisch, Anm. d. Red.] oder „Militarist“. Sie sind von sehr guter Qualität!

Was bedeutet es für Sie?

Früher liebte ich Kleidung von  Dolce und Gabana.  Lacht. Jetzt kann ich mir nicht

mehr vorstellen, wie ich 300 Euro für ein T-Shirt ausgeben konnte. Ich kann besser

300 Grivnja für ein T-Shirt ausgeben, die dann der Armee zugutekommen.
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SCHIPPAN: ERINNERUNGEN AN GÜNTER ROSENFELD (1926-2015)

             M I C H A E L  S C H I P P A N      *

Erinnerungen an Günter Rosenfeld (1926-2015)

Die Nachricht vom Tod Günter Rosenfelds, der am 16. April 2015 in Berlin

verstarb, kam nicht völlig überraschend. Er hatte schon mehrere Jahre an schweren

Erkrankungen zu leiden und konnte sich am Schluss kaum noch ohne Hilfe bewegen.

Und doch erschütterte sie mich.

Im  September  1974,  vor  mehr  als  vier  Jahrzehnten,  hatte  ich  den  damals

48jährigen  Osteuropahistoriker  an  der  Humboldt-Universität  zu  Berlin

kennengelernt.  Günter  Rosenfeld  blieb  die  gesamte  Zeit  über  ein  überaus

hilfsbereiter und väterlicher Wegbegleiter.

Geboren  am  2.  September  in  der  ostpreußischen  Stadt  Osterode,  bekam

Günter Rosenfeld als Soldat der Wehrmacht die Schrecken des Krieges zu spüren. In

der Kriegsgefangenschaft zog er sich ein Brustleiden zu, das ihn noch jahrzehntelang

belasten  sollte.  Weil  er,  wie  er  selbst  bekannte,  das  Geflecht  von  Tatsachen,

Ereignissen, menschlichem Verhalten und weit tragenden Entscheidungen politisch

Verantwortlicher  offenlegen  wollte,1 die  zu  der  folgenschweren  Konfrontation  im

Krieg führten, absolvierte er von 1948 bis 1952 ein Studium der Geschichte und der

Slavistik  an  der  Humboldt-Universität  zu  Berlin.  In  Übereinstimmung  mit  den

Forschungsinteressen seines wissenschaftlichen Mentors Eduard Winter (1896-1982)

legte  Günter  Rosenfeld  eine  Abschlussarbeit  über  den  Hallenser  Pietisten  und

Russlandreisenden  Justus  Samuel  Scharschmid  (1664-1724)  vor,  der  in  Moskau

evangelisch-lutherischer Prediger gewesen war und 1710 in Astrachan’ eine Schule

gründete.2 

Anschließend  wandte  er  sich  der  Untersuchung  der  deutsch-sowjetischen

Beziehungen  im  20.  Jahrhundert  zu,  die  zum  großen  Thema  seiner  weiteren

Forschungen  werden  sollte.  Er  besuchte  die  Archive  in  Potsdam,  Dresden  und

Leipzig. Später durfte er mit Erlaubnis der DDR-Behörden auch zu Archivbesuchen

nach Koblenz reisen. Günter Rosenfeld war von Anfang an bemüht, seine aus den

Quellen erworbenen Erkenntnisse und Beobachtungen sorgfältig zu dokumentieren.

* Dr. Michael Schippan ist Projektbearbeiter an der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel.
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Seine  Arbeiten  sind  durch  wissenschaftliche  Akribie  gekennzeichnet,  was  auch

intenationale Anerkennung fand.

1956 verteidigte er bei Eduard Winter erfolgreich seine Dissertation, die 1960

unter dem Titel „Sowjetrußland und Deutschland – 1917-1922“ in Berlin (2. Auflage

1984)3 erschien. Da er 1965 in seiner Habilitationsschrift, in der er die Untersuchung

der  Beziehungsgeschichte  für  den  Zeitraum  von  1922  bis  1933  fortsetzte,

„Tabuthemen“ in der Geschichtsschreibung, wie die Zusammenarbeit zwischen Roter

Armee und Reichswehr berührte, die in der DDR nicht behandelt werden durften,

konnte dieses Buch erst 1984 in überarbeiteter Form herausgegeben werden.4 In den

wissenschaftspolitischen Einrichtungen der DDR gab es immer auch Personen, die

frühere  Fehlentscheidungen  korrigieren  und  letztlich  den  Druck  wissenschaftlich

wertvoller  Arbeiten durchsetzten,  deren Erscheinen einst aus politischen Gründen

verhindert  worden  war.  Günter  Rosenfelds  zweibändiges  Werk  „wurde  ein

Meilenstein der Forschung, um so mehr, als zu berücksichtigen ist, wie restriktiv der

Zugang  zu  den  Quellen  für  diesen  Gegenstand  behandelt  wurde  und  welche

ideologischen Grenzen Aussagen über diesen Gegenstand gesetzt waren.“5 Wenn man

die  beiden  beziehungsgeschichtlichen  Bände  zur  Hand  nimmt,  spürt  man  die

Sympathie des Autors für all jene Kräfte, die an sachbezogener Zusammenarbeit, ja

an Freundschaft zwischen Deutschen und Angehörigen der Völker der Sowjetunion

interessiert  waren.  Für  sie  hat  sich,  auch  auf  den  Forschungsergebnissen  Günter

Rosenfelds fußend, die Bezeichnung „Träger der Rapallo-Politik“ eingebürgert.

1966  zum  Ordentlichen  Professor  an  der  Humboldt-Universität  zu  Berlin

berufen,  leitete  er  bis  1979  den  Bereich  „Geschichte  der  UdSSR  und  des

sozialistischen Weltsystems“ an der Sektion Geschichte. Für seine Verdienste um die

Erforschung der  russischen Geschichte  verlieh  ihm 1984 die  Moskauer  Staatliche

Lomonosov-Universität die Würde eines Ehrendoktors. 1991 wurde er zu einer Zeit

emeritiert, da die meisten bisher auf dem Gebiet der Geschichtswissenschaften an der

Humboldt-Universität tätigen Hochschullehrer durch „Abwicklung“, – ein in seinen

Ausmaßen  bisher  beispielloser  Vorgang  in  der  deutschen  Geschichte  des  20.

Jahrhunderts – aus dem aktiven Dienst entfernt wurden. 

Ein  von  Günter  Rosenfeld  vorbereiteter  dritter  Band  über  die  deutsch-

sowjetischen Beziehungen, jetzt im Zeitraum von 1933-1941, konnte in der Endphase

der  DDR nicht  mehr  erscheinen.  Zu  viele  politisch  heikle  Themen  wurden  darin
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behandelt.  Bevor  nicht  in  der  Sowjetunion die Existenz des Zusatzprotokolls  zum

deutsch-sowjetischen Nichtangriffspakt vom August 1939 zugegeben wurde, was erst

1989 im Zuge der Perestrojka Michail  Gorbačevs der Fall  war,  durfte in der DDR

nichts darüber publiziert werden. Fragten Studenten Günter Rosenfeld nach diesem

Dokument,  erhielten  sie  von  ihm zur  Antwort:  „Ich  habe  es  nicht  gesehen“.  Das

stimmte natürlich insofern, als er das streng sekretierte Archivdokument nicht in der

Hand gehalten hatte. Stillschweigend konnte aber von der Existenz des Geheimen

Zusatzprotokolls  ausgegangen  werden.  Seine  Erkenntnisse  hielt  Günter  Rosenfeld

später  in  Artikeln  und  Rezensionen  fest,  die  2006  noch  einmal  in  einem  Band

publiziert worden sind.6 So konnten die Leser im östlichen Teil Deutschlands erst in

den 1990er Jahren etwas über die „Sisson-Dokumente“ erfahren, die 1918 in den USA

abgedruckt  worden  waren  und  den  Beweis  für  die  Finanzierung  der

Oktoberrevolution  in  Russland  1917  durch  die  Regierung  Kaiser  Wilhelms  II.

erbringen sollten.7

In dem gemeinsam mit Kurt Pätzold 1990, im Jahr der Herstellung der Einheit

Deutschlands,  herausgegebenen  Dokumentenband  „Sowjetstern  und  Hakenkreuz

1938 bis 1941“ war es Günter Rosenfeld nunmehr möglich, ungehindert Dokumente

zu  den deutsch-sowjetischen Beziehungen in  dieser  an jähen Wendungen reichen

Periode zu veröffentlichen.8 Man wird die 1999 von ihm in der Reihe „Quellen und

Studien zur  Geschichte  des  östlichen Europa“ herausgegebenen Erinnerungen des

letzten Hetmans Pavlo Skoropads’kyi (1873-1945) an die Jahre 1917-19189 angesichts

des  jetzigen  Konflikts  in  der  Ukraine vielleicht  noch mehr mit  Gewinn zur  Hand

nehmen, als zum Zeitpunkt ihres Erscheinens. Das von den Deutschen unterstützte

erste Staatsoberhaupt der am 25. Januar 1918 für unabhängig erklärten Ukraine, bot

Einblicke in die politischen Gruppierungen und das Denken von Angehörigen der

damaligen Elite,  die derart  kompakt in kaum einer anderen in deutscher Sprache

vorliegenden Quelle nachgelesen werden können. Das ist angesichts der nach wie vor

geringen  Anzahl  profunder  Studien  über  die  Ukraine  von  aktueller  Bedeutung.

Skoropads’kyi hatte die letzten Lebensjahrzehnte in Berlin-Wannsee verbracht und

bei einem Bombenangriff in Bayern tödliche Verletzungen erlitten.
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Erinnerungen an meine Berliner Jahre mit Günter Rosenfeld

Im Januar 1974 erreichte mich ein Brief des an der Sektion Geschichte der

Humboldt-Universität tätigen Professors Martin Zöller (1921-1997), der ebenso wie

Günter  Rosenfeld  aus  der  Schule  Eduard  Winters  hervorgegangen  war  und  eine

Abschlussarbeit über den kroatischen Bischof Josip Juraj Strossmayer (1815-1905)

verfasst  hatte. Martin Zöller,  der aus Kroatien stammte, erforschte die Geschichte

Jugoslawiens, das zu jener Zeit als blockfreies Land einen Sonderstatus innehatte,

speziell die Kriegsverbrechen der Wehrmacht, und dolmetschte für Walter Ulbricht

bei den Besuchen Josip Broz Titos in Berlin. In seinem Brief hieß es, dass ich mich,

wenn  ich  zum  Studium  nach  Berlin  käme,  „mit  an  Sicherheit  grenzender

Wahrscheinlichkeit“ an dem Bereich, der von Günter Rosenfeld geleitet wurde, „wie

zu Hause fühlen“ würde.

So sollte es auch kommen. Sofort nach meiner Ankunft in Berlin empfing mich

Günter Rosenfeld. Er erzählte mir von seiner mit Eduard Winter verbrachten Zeit

und stellte mir den von ihm geleiteten Lehrstuhl vor. Günter Rosenfeld und Martin

Zöller vermittelten nun den persönlichen Kontakt mit dem achtzigjährigen Eduard

Winter,  der  1976  einen  Helfer  für  die  Ordnung  seiner  Bibliothek  und  seines

Nachlasses suchte. Noch vor Studienbeginn hatte ich als achtzehnjähriger Erfurter

Oberschüler im Sommer 1973, während der Weltfestspiele der Jugend und Studenten

in  Berlin  und  im  Blauhemd  der  Freien  Deutschen  Jugend,  vergeblich  versucht,

Eduard Winter im Hauptgebäude der Akademie der Wissenschaften anzutreffen, von

dem ich bereis mehrere Werke gelesen hatte. Ich wusste damals nicht, dass dieser

sich  im Sommer zumeist  auf  seinem „Anwesen“ in  Tirol  aufhalten würde,  wo er,

immer  Staatsbürger  Österreichs  geblieben,  im  Krisenfall  hätte  Zuflucht  finden

können.  Eduard  Winter  freute  sich  darüber,  dass  ein  so  junger  Mensch  wie  ich

begonnen  habe,  sich  mit  der  „deutsch-slawischen  Wechselseitigkeit“  im  18.

Jahrhundert  wissenschaftlich  zu  beschäftigen.  Doch zerschlug  sich  das  Vorhaben,

ihm bei seiner Arbeit zur Seite zu stehen, weil alle Lehrveranstaltungen, die ich zu

besuchen hatte, obligatorisch waren und ihr Besuch den größten Teil des Tages in

Anspruch nahm.
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1976  begann  mit  dem  dritten  Studiensemester  mein  Spezialstudium  am

Lehrstuhl von Günter Rosenfeld. Er betreute zu jener Zeit für gewöhnlich nur zwei

oder  drei  Spezialisierungsstudenten  gleichzeitig.  Die  erforderlichen  Kenntnisse

slavischer  Sprachen mochten  andere  abgeschreckt  haben,  sich  an  diesem Bereich

einzufinden.  Bald wurde mit  mir  eine  Förderungsvereinbarung abgeschlossen,  die

vom Lehrstuhlleiter unterschrieben, von der Sektionsleitung genehmigt wurde und

vorsah,  dass  ich  mich  in  den  kommenden  Jahren  unter  der  Anleitung  Günter

Rosenfelds mit der Geschichte Russlands im 17. und 18. Jahrhundert beschäftigen

würde.  Erich  Donnert  und  Peter  Hoffmann  sollten  bei  der  fachlichen  Betreuung

mitwirken.  Nach Studienabschluss hatte ich entsprechend dieser Vereinbarung im

Rahmen  eines  einjährigen  Zusatzstudiums  und  einer  Teilaspirantur  an  der

Staatlichen  Lomonosov-Universität  in  Moskau  (MGU),  an  dem  von  Anatolij

Michajlovič Sacharov (1923-1978) geleiteten Lehrstuhl meine Dissertation zur Zeit

Peters  des  Großen vorzubereiten.  Auch  an  die  Überarbeitung  des  1976  unter  der

Leitung  von Günter  Rosenfeld  erschienenen  Lehrbuchs  „Geschichte  der  UdSSR“10

war gedacht, eines Gemeinschaftsunternehmens der Lehrstühle der Universitäten in

Moskau und Berlin. Solch eine individuell zugeschnittene Förderungsvereinbarung

erhielt  auch  eine  Studentin,  die  sich  bei  Martin  Zöller  auf  die  Geschichte

Jugoslawiens spezialisierte, in dieser Zeit drei Kinder bekam, ihre Abschlussarbeit

dennoch  fristgemäß  ablieferte  und  erfolgreich  verteidigte.  Diese  Form  der

individuellen Förderung, die sich aus meiner Sicht sehr bewährt hat, dürfte unter den

heutigen Bedingungen einer Massenuniversität kaum noch anzutreffen sein.

Oft saß Günter Rosenfeld zu zweit, zu dritt, mitunter auch nur mit mir allein

im Bereich,  um ein Seminar durchzuführen. Anderthalb Stunden beugten wir uns

über  deutsch-  und  russischsprachige  Quellenbände,  die  die  Umstände  der

Entstehung  des  Rapallo-Vertrages  von  1922  und  der  Durchsetzung  der

Verständigungspolitik verstehen halfen. Wir unterhielten uns über Georgij Vasil’evič

Čičerin, Maksim Maksimovič Litvinov und Ulrich Graf von Brockdorff-Rantzau sowie

über  weniger  bekannte  Diplomaten der  Zwischenkriegsperiode,  wie  Gustav  Hilger

oder  den  Botschafter  L.  M.  Chinčuk.  Wir  sprachen  über  Handelsabkommen,  die

kulturelle und die wissenschaftliche Zusammenarbeit mit der Sowjetunion in der Zeit

der Weimarer Republik. Bei meinen Studien zur Geschichte Peters des Großen ließ

mir  Günter  Rosenfeld  völlig  freie  Hand und erinnerte  mich nur  mahnend an die
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Worte Eduard Winters, dass man mit einer Dissertation nicht seinen Grabstein zu

meißeln habe, sondern irgendwann einmal zu einem Abschluss gelangen sollte.

Am 21. Juni 1978 bat Günter Rosenfeld die Sekretärin des Bereichs: „Koche

bitte  Kaffee,  ich  will  mit  dem  Michael  die  Abschlussprüfung  durchführen!“  Dies

geschah im Beisein eines Protokollanten, der einst ebenfalls bei Eduard Winter sein

Studium mit  einer  Arbeit  über  die  sowjetischen Partisanen im Zweiten Weltkrieg

abgeschlossen hatte. Der aus der k.u.k.-Monarchie stammende Ex-Geistliche Winter

wollte nach seiner Ankunft im Ostteil Berlins 1951 zu den „Erbauern des Sozialismus“

gezählt werden, „dazu gehören“, und betreute deshalb auch Arbeiten über Themen

aus der Geschichte des 20. Jahrhunderts, die ihm persönlich fern lagen. Die einzige

Frage Günter Rosenfelds zu Beginn meiner Abschlussprüfung lautete: „Wenn Du ab

Herbst an der Lehre zur Geschichte Russlands in unserem Bereich teilnehmen wirst,

wie willst Du Deine Veranstaltungen aufbauen und gestalten?“ Zu jener Zeit gab es

viel  zu  wenige  Lehrkräfte,  die  die  zahlreichen  Lehrer-  und  Fernstudenten

unterrichten  konnten.  Im  September  1978  stand  ich  denn,  wenige  Monate  nach

Abschluss meines Studiums, erstmals vor einer Seminargruppe des Lehrerstudiums,

der 16 Mädchen angehörten und kein einziger männlicher Student,  bei  denen die

Studienkombinationen  „Russisch-Geschichte“  und  „Russisch-Geographie“

überwogen.

Anatolij Sacharov in Moskau, der sich vor allem mit dem Staatsaufbau und mit

den  Städten  in  der  Moskauer  Rus’  im  14.  und  15.  Jahrhundert  sowie  mit  der

Entwicklung  der  russischen  Historiographie  vor  1917  beschäftigt  hatte,11 verstarb

leider früh und konnte nicht mehr als mein Betreuer tätig werden. Dafür unterhielten

zwei  andere  Hochschullehrer,  die  an  der  Humboldt-Universität  als  Gastlektoren

auftraten und mit denen Günter Rosenfeld ebenfalls befreundet war, den Kontakt.

Der  einer  jüngeren  Generation  angehörende  Aleksandr  Sergeevič  Orlov,  zeitweise

Prorektor  der  Moskauer  Universität,  gehörte  mit  Nikolaj  Ivanovič  Pavlenko  und

Leonid Vasil’evič Milov als „Spätdatierer“ zu jener Minderheit unter den sowjetischen

Historikern,  die  nicht  schon  im  17.  oder  gar  im  16.  Jahrhundert  kapitalistische

Formationselemente  (uklady)  in  Russland  auffinden  wollten.  Dieses  Herangehen

wurde sichtbar in Sascha Orlovs Buch über die Aufstände der Bergarbeiter des Ural

um die Mitte des 18. Jahrhunderts.12
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Loja Georgievna Kisljagina (1925-1997), eine andere Moskauer Gastdozentin,

überreichte  mir  im  Frühjahr  1976  ihr  gerade  erschienenes  Buch  über  die

gesellschaftspolitischen  Ansichten  Nikolaj  Karamzins13 als  Geschenk,  mit  einer

Widmung,  in  der  sie  mich  zur  Beschäftigung  mit  diesem  großen  Aufklärer  und

„russischen Europäer“ anregte. Sie begab sich mit mir auf Fahrten entlang der Route

des  „russischen  Reisenden“  von  Berlin  über  Dresden,  Leipzig,  Weimar,  meine

Heimatstadt  Erfurt  nach  Gotha  und Eisenach.  Weiter  ging  es  nicht  in  westlicher

Richtung,  dort  war  die  Grenze,  die  Deutschland  teilte,  und „die  Welt  für  uns  zu

Ende“. Die Universitätsleitung der Humboldt-Universität stellte für einige Fahrten

mit dieser Gastdozentin eigens einen Wagen der Marke „Wolga“ zur Verfügung. Bei

kleinen festlichen Zusammenkünften im Berliner Bereich wurden unsere Karamzin-

Expeditionen anschließend mit Günter Rosenfeld ausgewertet.

Die  Neuausgabe  des  Hochschullehrbuchs  „Geschichte  der  UdSSR“  sollte

allerdings nicht mehr erscheinen,  obwohl ich viele Stunden mit Günter Rosenfeld

damit  verbrachte,  mit  Schere  und  Leim  Korrekturen,  Verbesserungen  und

Ergänzungen in den Text einzufügen. Ich suchte Günter Rosenfeld zu diesen Arbeiten

am Text in seinem Haus in Berlin-Wilhelmshagen auf, das am äußersten östlichen

Rand Berlins gelegen ist. Wenn es Zeit für die Mittagspause war, radelten wir zum

Gasthaus „Zu den Kastanien“, der Betreuer auf einem größeren Rad vorweg, von dem

wegen der fehlenden Stange in der Mitte ein bequemer Abstieg möglich war, und der

Schüler  auf  einem  kleinen  Klappfahrrad  hinterher,  das  damals  recht  billig  war,

jedoch nur eine langsame Fortbewegung ermöglichte … 

Ich könnte noch viele Erinnerungen an Günter Rosenfeld und meine Zeit an

seinem Lehrstuhl festhalten. Sie bleiben meinen Erinnerungen vorbehalten, an denen

ich  noch  schreibe  und denen ich  den Titel  „Wanderungen zwischen den  Welten“

geben will. Das werden gedankliche Wanderungen auch durch die 1970er und 1980er

Jahre sein. 

Günter  Rosenfeld  war  ein  musischer  Mensch.  In  seinem  Haus  in

Wilhelmshagen  hingen  von  ihm  gemalte  stimmungsvolle  Landschaftsbilder.  Es

konnte  geschehen,  dass  Günter  Rosenfeld  mit  seinen  Gästen  eine  märkische

Dorfkirche betrat, sich die Erlaubnis erbat,  an der Orgel spielen zu dürfen, und –

hierin seinem Bruder Gerhard Rosenfeld, dem bekannten Komponisten, gleich – ein

improvisiertes mehrstimmiges Stück erklingen ließ.
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Günter  Rosenfeld  suchte  immer,  nach  Kräften  jüngeren  Mitarbeitern  und

Studenten zu helfen. Er hat sich für seine Kollegen eingesetzt, auch wenn einige von

ihnen wegen ihrer eigenständigen politischen Ansichten in Schwierigkeiten geraten

waren. Durch seine besondere menschliche Ausstrahlung bleibt er all jenen, die ihn

gekannt haben, in dauernder angenehmer Erinnerung. Er war ein durch und durch

lauterer Charakter, ein warmherziger Mensch.
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„Ich bin nicht politisch aktiv, aber ich sage, was ich denke.“ (S. 152)*

Diesen  –  auf  den  ersten  Blick  banalen  –

Satz schreibt eine Frau, die in einem Land lebt und

arbeitet,  welches  laut  Reporter  ohne  Grenzen

hinsichtlich der Meinungs- und Pressefreiheit auf

Platz  152  von  180  rangiert.  Dadurch  weicht  die

Banalität  einer  bewundernswerten  Haltung  und

bringt die Autorin direkt in den Kreis der – aus

offizieller, russischer Sicht – „Vaterlandsverräter“

und somit letztlich in Lebensgefahr.

Ljudmila  Ulitzkaja,  die  bekannte  und

vielfach  ausgezeichnete  russische  Schriftstellerin,

legt  mit  „Die  Kehrseite  des  Himmels“  ein

autobiographisches  Werk  vor,  das  dem  Leser

einen  tiefen  und  zum  Teil  sehr  persönlichen

Einblick in ihr Leben und Denken gibt. Dennoch handelt es sich hier um weit mehr

als die bloße Autobiographie einer russischen Gegenwartsautorin.

Diese  beginnt  ihre  Lebenserinnerungen  mit  Essays  und Kapiteln  über  ihre

familiären  Hintergrund  und  frühe  Kindheitserinnerungen,  wobei  ihre  jüdische

Herkunft und ihre Großeltern dabei eine wichtige Rolle spielen. Davon zeugen auch

die sechs Familienfotos. Ebenso entscheidend für ihre weitere Entwicklung war die

frühe Liebe zur russischen Sprache, die insbesondere durch die Lektüre bedeutender

russischer  Schriftsteller  wie  Vladimr  Nabokov,  Boris  Pasternak  und  Osip

Mandel'štam geweckt wurde. „Die Sprache erschafft die Welt, die Sprache beschreibt

sie“ (S. 21) – und fördert  letztlich Neugier und Wissensdurst, jedenfalls bei Ulitzkaja.

Die  daran  anschließenden  Eckdaten  ihrer  Biographie,  wie  Berufsausbildung,  ihr

weiterer  Werdegang,  prägende  Freundschaften  sowie  ihre  Ehen  geben  einen

* Eine Besprechung von Nadja Matusche, Köln.
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speziellen  Einblick  in  ihre  Biographie  wie  auch  den  sowjetischen  Alltag.  Dies

insofern, als sie diese Stellen mit historischen Anekdoten versieht, andererseits aber

auch moralisch einordnet. So begründet sie beispielsweise die Aufgabe ihres ersten

Arbeitsplatzes  als  Laborantin  sowohl  mit  ethischen  als  auch  mit  humanitären

Gründen und stellt  dies hiermit in einen größeren Kontext.  Es handelt  sich dabei

speziell  um die Möglichkeit der persönlichen Wahlfreiheit:  „Und diese Chance hat

jeder, der eine Schere, eine Maschinenpistole, ein Reagenzglas mit einem tödlichen

Virus oder etwas anderes Scheußliches in der Hand hat, und zwar nicht zu seinem

eigenen  Vergnügen,  sondern  im  Namen einer  der  großen  Ideen,  die  längst  einer

Revision bedürfen.“ (S. 81) Daraus wird ersichtlich, dass Ulitzkaja im Rahmen ihres

Buches  die  sozialen  und  kulturpolitisch  relevanten  Themen  Russlands  anspricht:

Bildung,  Demographie,  Religiosität,  Feminismus,  Alkoholismus,  Nationalismus,

Korruption und Krieg.

Wie  sich  Ulitzkaja  selbst  einschätzt  und – vor  allem – wie  sie  das  heutige

Russland  bewertet,  erfährt  der  Leser  nach  der  Hälfte  des  Buches.  Als  russische

Schriftstellerin,  die  sich  „den  Werten  des  Humanismus,  der  Freiheit  der

Persönlichkeit und der Idee der Menschenrechte“ verbunden fühlt, ist sie geradezu

entsetzt,  da  diese  im heutigen Russland auf  dem Rückzug  befindlich sind:  „Mein

Land  krankt  an  aggresiver  Unbildung,  Nationalismus  und  imperialer

Großmannssucht.“ (S. 154) Doch wie konnte es soweit kommen? Ulitzkaja sieht eine

der  gravierendsten  Ursachen  in  der  alltäglichen  Gewalt:  „Voraussetzung  für  den

Zustand der Versklavung, in dem sich unser Volk befand und noch immer befindet,

ist neben Duckmäusertum auch ein gewisse Gewöhnung an Gewalt. Wir wurden in

Härte erzogen […] Gewalt ist Grundlage der Erziehung. In der Familie wie im Staat.“

(S. 120) Und diese Erfahrung führe zwangsläufig zu einer Art (ewigen) Kriegszustand,

denn:  „Seit  1904, seit  dem Russisch-Japanischen Krieg,  führt  unser Land ständig

Kriege, große oder kleine, mit offizieller Kriegserklärung oder ohne. […] Jeder Krieg

deformiert die menschliche Seele, vor allem aber die „lokalen“ Kriege gegen kleine

Völker, gegen die friedlich Bevölkerung, gegen Frauen und Kinder.“ (S. 89)

Die  letzten  Kapitel  ihres  Buches  widmet  Ulitzkaja  ihrer  eigenen

Krankheitsgeschichte. Denn angesichts ihrer Krebserkrankung offenbart sich nicht
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nur  die  mangelhafte  medizinische  Versorgung,  sondern  weitere  soziale  und

gesellschaftliche Missstände auf besonders dramatische Art und Weise, entscheiden

diese schließlich über Leben und Tod. Der schlechte Zustand der russischen Kliniken

und Therapiezentren, die unzureichende Versorgung Schwerkranker, vor allem mit

nötigen Schmerzmitteln sowie die weit verbreitete Korruption im Gesundheitswesen

bestärkten Ulitzkaja, sich in Israel behandeln zu lassen. Sie selbst begreift dies als

großes Glück, dass vielen ihrer Landsleute verwehrt bleibt.

So erklärt sich auch ihre sehr deutliche Kritik an der russischen Kirche und

ihren Religionsvertretern.  „Die Kirche ist im Begriff,  zu einer riesigen vergoldeten

Dekoration zu verkommen.“ (S. 217) Ihre Skepsis und Enttäuschung resultieren dabei

weniger aus Glaubensgründen als vielmehr an deren mangelhafter seelsorgerischer

Kompetenz. Dies wird unter anderem darin deutlich, dass ihre Verwunderung einer

schieren  Freude  weicht,  dass  es  eben  nicht  nur  „Raffer“  und „Diebe“  gibt:  „Eine

erfreuliche Seltenheit unter den heutigen Klerikern.“ (S. 117) 

Die  weitaus  größte  Erschütterung  erfährt  sie  jedoch  beim  Besuch  einer

„Strafkolonie  für  Minderjährige“  in  Kursk.  Die  Unmenschlichkeit,  die

(Waisen-)Kinder in Russland erfahren müssen, berührt sie sehr: „bei uns sind Heime

für  Kinder  mit  angeborenen  Behinderungen  kleine  Filialen  der  Hölle.“  (S.  113)

Allerdings  weist  sie  darauf  hin,  dass  „Bemühungen  der  Menschenrechtler“

diesbezüglich kleine Erfolge verzeichnen konnten, denn immerhin wurde die „Zahl

der  Erziehungskolonien“  halbiert  und  Haftbedingungen  wurden  leicht  verbessert.

Dies  sei  zwar  bei  Weitem  nicht  genug,  aber  ein  kleiner  und  hoffnungsvoller

Fortschritt. 

Obwohl „Die Kehrseite des Himmels“ in erster Linie kein politisches Buch ist,

werden private Einblicke nahezu zwangsläufig zu politischen Aussagen, da sie dem

weitverbreiteten Konformismus zuwider laufen. Ljudmila Ulitzkaja engagiert sich für

Menschen-  und  Bürgerrechte  in  Russland  und  sie  ist  eine  entschiedene

Kriegsgegnerin.  Sie  prangert  den „Krieg  in  Tschetschenien,  den unsere  Regierung

einen Antiterroreinsatz nennt“ an, da dieser „in erster Linie gegen das eigene Volk

geführt“ (S. 124) werde. Ihre Ansichten sind in Putins Russland leider nicht mehr
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willkommen.  Die  Angst  vor  Denunziation  und  der  damit  einhergehenden

Stigmatisierung als „Staatsfeind“ führt zu der ernüchternden Bilanz: „Und nun sitzen

wir wieder in der Küche und debattieren, wie früher. Wir sind wieder zu Dissidenten

geworden.“ (S. 146) Der Mord am Kreml-Kritiker Boris Nemzov und dessen nicht zu

erwartende Aufklärung – „Manche Dinge erfahren die Bürger unseres Landes erst

später, andere erfahren sie nie.“ (S. 131) – zeigt, dass solche Befürchtungen nicht aus

der Luft gegriffen sind. Um so mehr braucht es mutige und aufrichtige Menschen, die

sich  davon  nicht  einschüchtern  lassen.  Ljudmila  Ulitzkaja  war  und  bleibt  eine

standhafte Person, die sich nicht scheut, kulturelle, soziale und besonders politische

Defizite  deutlich  zu  benennen.  Selbst  dann,  wenn  sie  von  Nationalisten  der

sogenannten  „fünften  Kolonne“  zugerechnet  und  so  als  Vaterlandsverräterin

diffarmiert wird. Trotz der Gesellschaftskritik ist dieses Buch eine Liebeserklärung an

die Menschen, und zwar an alle Menschen, denn sowohl ihre zahlreichen russischen

als auch ausländische Freunde standen und stehen ihr unbeirrt  zur Seite. Sie alle

machen ihr Leben zu etwas besonderem und dass sie dieses liebt wird in ihrem Buch

mehr als deutlich. Ihre Charaktergröße zeigt sich in Aussagen, wie: „Ich empfinde

keinerlei Hass, nur Scham und Hilflosigkeit. Die gegenwärtige Politik Russlands ist

selbstmörderisch und gefährlich und in erster Linie  eine Bedrohung für Russland

selbst.“ (S. 152) Das lässt hoffen...

Ljudmila Ulitzkaja,  Die Kehrseite des Himmels,  aus dem Russischen von Ganna-

Maria Braungardt, erschienen im Hanser Verlag, München, 2015, 224 S., 19,90€. 
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Stuttgart 21, Jules Verne und der Euro-Sarg*

Reinhard Johler versammelt in diesem Band

als  Herausgeber  internationale  Beiträger  und

eröffnet diesen mit der gleichlautenden Frage „Wo

ist  Europa?  Eine  Einbegleitung“  (S.  7ff.).  Drei

Fragen  nach  dem  Wo sollen  dem  Band  als

Leitfaden  dienen:  „Wo  ist  erstens  (EU-)Europa

gerade  präsent  und  somit  erfahr-  und

wahrnehmbar“,  welchen  Stellenwert  nimmt

Europa  in  der  „volkskundlich-ehtnologischen

Kulturwissenschaft“  ein  und  welche  Bedeutung

kommt  dieser  selbst  in  „einer  sich  rasant

entwickelnden  und  zunehmend  transdisziplinär

organisierten Europawissenschaft“ (S. 9) zu? Dass

es sich hierbei buchstäblich um eine Einbegleitung

und nicht um ein Vorwort handelt, wird prompt ersichtlich, fragt Johler doch nach

nichts weniger als nach dem „Warum [der] Krise des gegenwärtigen (EU-)Europas“

(S. 9). Er beginnt mit einer Aufreihung herausragender Positionen – angeführt von

Enzensberger  –,  um darauf  die  Begriffe  Europaforschung,  -wissenschaft,  -studien

und  Europäistik  zu  diskutieren.  Die  Vorstellung  der  Beiträge  als  auch  eine

Schlußbemerkung fallen in dieser tiefgründigen Einbegleitung am kürzesten aus.

Auf  diesen fulminanten Auftakt  folgt  Marie-Louise  von Plessen,  welche die

„Leitlinien der Konzeption des 'Musée de l'Europe'“ (S. 21ff.)  skizziert. Ihr Beitrag

gehört zu den längeren, ist dieser doch mit 30 Abbildungen untermalt. Thematisch

interessant,  stutzt  der  Leser  jedoch  bereits  bei  der  ersten  Fußnote  –  durch  den

Herausgeber selbst  –,  dass dieser Beitrag nämlich auf  das Jahr  2006 datiert  und

kommt  auch  bei  der  weiteren  Lektüre  nicht  umhin,  aktuelle  Bezüge  und

Diskussionen  zu  vermissen.  Inhaltlich  eher  deskriptiv  und  chronologisch,  gehört

* Eine Besprechung von Benjamin Naujoks, Köln.
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dieser Beitrag sicher zu den schwächeren des Bandes.

Als zweiter Beiträger schließt sich daran erneut Reinhard Johler an mit seinen

„Ethnographische[n] Beobachtungen zum 'neuen Europa'“,  so der Untertitel  unter

der  Überschrift  „In  der  Mitte  (und aus  der  Mitte)“  (S.  52ff.).  Johler  knüpft  ohne

Umschweife erneut an die Fragen der „europäische[n] Krise“ (S. 52) an. Über die

damit  verbundenen  Europa-Orte  wie  Brüssel  kommt  er  auf  „das  Europa  der

Volkskundker(innen)“  (S.  53ff.)  zu  sprechen.  Von  den  fachlich-begrifflichen

Kontroversen  und  die  „Europa-Konjunktur  [...]  zur  Jahrtausendwende“  (S.  53)

spannt Johler den großen Bogen zur Geschichte des Fachs von den 1950er Jahren an:

„Diese  standen  deutlich  im  Zeichen  des  Kalten  Krieges  und  der  Westintegration

Deutschlands.“  (S.  55) Eine zweite  Zäsur sieht  Johler  dann in den 1970er Jahren

gekommen,  „als  Europa  [...]  zum  Masternarrativ  geworden  ist,  [...]  das

'Vielnamensfach' [jedoch] über kein modernes oder gar der politischen Entwicklung

entsprechendes Europaverständnis verfügt[e].“ (S. 55) Die akademische Welt ist und

bleibt  nach Johler  also  alles  andere  als  ein  geistiger  Vordenker,  wenn er beinahe

lapidar konstatiert: „Kein Wunder daher, dass man sich schwer damit [tut], präzise

zu beschreiben, was Europa für das Fach ist.“ Johlers Folgerung: Re-Integration des

„europäischen Raums [bzw. der] europäischen Orte“ (S. 57). Eine weitere Skizze der

„kulturwissenschaftliche[n]  Europaforschungen“  (S.  57ff.)  führt  Johler  zu  den

„Epistemische[n]  Orte[n]  des  Europäischen“  (S.  62ff.)  und  schließlich  zum

aufschlußreichsten Abschnitt: „Die 'Mitte'“ (S. 66). Die geographische und identitär

geführte Diskussion um die Mitte Europas zeigt er anschaulich – von Litauen bis hin

ins  Stuttgarter  Europaviertel  –  und beantwortet  damit  die  Eingangsfrage „Wo ist

Europa?“  (S.  70ff.).  Johler  findet  erstaunliche  Antworten:  nicht  nur  Stuttgart  21,

sondern er greift hiermit auf europäische Verkehrswege allgemein aus und schließt

letztlich mit dem Europapark Rust.

Im dritten Beitrag verhandelt  Stefan Immerfall  „Europa gegen Europa: Das

real  existierende  Europa und die  Sicht  der  Bürger“  (S.  77ff.).  Immerfall  reißt  die

„Europäische Identität:  Geographie,  Geschichte,  Ideologie“ (S.  77f.)  gleichermaßen

kurz  an  wie  „kulturgeographische  Demarkationen“  (S.  78ff.)  Nach  dieser

Kurzvorstellung von nicht weniger als sieben diversen Konzepten zur Nord-Süd- oder

Ost-West-Trennung,  leitet  Immerfall  zur  Frage  nach  der  „Legitimation  durch

imaginierte Geographie?“ (S. 81) über. Im Weiteren sind die synonyme Verwendung

NEUES OSTEUROPA 02/15 - 70 -



JOHLER (HRSG.): WHERE IS EUROPE?

von  EU  und  Europa  ebenso  Thema  wie  die  „Versuche  der  Schaffung  einer

europäischen  Identität“  (S.  83).  Nach  einem  Meinungsforschungsexkurs  folgt  die

wenig erhellende Erkenntnis: „Die europäische Integration beginnt ihren Nimbus der

Unantastbarkeit  zu  verlieren“  (S.  92),  gefolgt  vom  Schlußabsatz:  „Das

Legitimationsdefizit besteht fort“ (S. 92ff.)

Überaus weitblickender und völlig zu recht mit dem größten Raum im Band

bedacht – immerhin mit einem Fünftel der Seiten –, zeigt Walter Leimgruber eine

Perspektive  von  außen  und  zugleich  im  Innern  auf.  „Europa  an  der  Wand.

Schweizerische Verortungen“ (S. 95ff.) heißt dessen Beitrag, der allein schon nahezu

ein  Drittel  den  „Historischen  Beziehungen“  widmet,  gut  unterlegt  mit  22

Abbildungen. Es folgen kurze Ausführungen zu „Wirtschaft, Politik und Recht“ (S.

114ff.),  bevor  Leimgruber  mit  den  „Wandbilder[n]“  (S.  116ff.)  zum  eigentlichen

Thema  vordringt.  Dieses  ist  für  den  Leser  von  größtem  Gewinn,  da  „Europa  in

regelmäßigen Abständen [in der Schweiz] in einer Dichte visuell präsent ist, wie sie

anderswo  kaum  erreicht  wird“  (S.  116).  An  42  Abbildungen  zeigt  Leimgruber

exemplarisch  die  Wahrnehmung  von  europäischen  Themen  und  der  EU  im

(schweizerischen) Blick auf.  Die „Bildsprache der Gegner“ (S.  117ff.)  kommt dabei

ebenso vor wie die der „Befürworter“ (S. 122ff.). Diese Dichotomie wird auch auf „die

wirtschaftliche  Ebene“  (S.  128ff.)  und  „die  Ebene  der  Migration“  (S.  135ff.)

übertragen. Anhand letzterer kommt Leimgruber zu einer sehr deutlich erkennbaren

Gleichung als Leitmotiv: „Europa = EU + Migration + Kriminalität“ (S. 146ff.). Eine

ungewollte  Unterstützung  dieser  Gleichung  sieht  Leimgruber  in  der  schwachen

Position der EU-Befürworter: „Offensichtlich hat Europa visuell nichts zu bieten, ist

wenig attraktiv, weckt keine Sehnsüchte und Träume.“ (S. 147) In größerem Kontext

denkend,  holt  er  aus:  „Lässt  sich  das  insgesamt  einseitige  Europabild,  das  an

Schweizer  Wänden zu sehen ist,  damit  erklären,  dass  es  positiv  besetzte  Europa-

Bilder einfach nicht gibt – oder gibt es sie nur in der Schweiz nicht?“ (S. 149). Eine

akademische Antwort liefert Leimgruber gleich mit:

„[In einer] kleine[n] Randbemerkung zu unserem Fach [der Volkskundler und Ethnologen erscheint]
Europa hingegen [...] als das Gegenteil, als das, was in unserem Fach lange Zeit […] als nicht zum
eigenen Forschungsfeld gehörend ausgeklammert wurde[.] Haben wir fachlich gleich viel Mühe mit
Europa wie die Europagegner, plagen uns die gleichen Sorgen, wenn auch nicht politisch, sondern
wissenschaftlich? [...] Wächst uns Europa nicht über den Kopf?“ (S. 149f.)
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Die Antwort muss im Falle Leimgruber lauten: mit solchen methodischen Ansätzen

und wertvollen Beiträgen – sicher nicht!

Gleichermaßen erkenntnisreich für den Leser ist der darauf folgende Beitrag

von Viktorya Hryaban zur „Europäisierung und Europa im Spannungsfeld zwischen

Europäischer Union und Ukraine“ (S.  151ff.).  Die bereits mit  dem Titel getroffene

Differenzierung von Europäisierung, Europa und EU führt der erste Abschnitt „An

der Grenze“ (S. 151ff.) sinnvoll fort. Der Abschnitt „Europäisierung“ (S. 156f.) stellt

kurz und übersichtlich die Entwicklungslinien ebendieser dar, beginnend mit dem

„Ende  der  1990er-Jahre“  (S.  156).  Die  dazu  gehörigen  „Programme“  (S.  158ff.)

werden  separat  vertieft,  bevor  Hryaban  den  Blick  auf  die  „Europäisierung  –  von

unten“  (S.  160ff.)  richtet.  Bereits  der  erste  Satz  dieses  Abschnitts  taugt  als  Fazit:

„Diese  sublime  Europäisierung  vollzieht  sich  in  einer  mehrstimmigen  und

widersprüchlichen  Weise  auf  einer  Vielzahl  von  Schauplätzen.“  (S.  160)  Diese

Vielstimmig- und Gemeinsamkeiten sind für Hryaban längst Realität:

„Die  Ukraine und Europa sind in  dieser Hinsicht  längst  homogen in  einem inoffiziellen Netzwerk
miteinander  verwoben  [und  die]  Grenze  scheint  [...]  nicht  ob  ihrer  begrenzenden  und
identitätsstiftenden Funktion von Bedeutung, sondern beeinträchtig die Menschen in erster Linie nur
noch durch die Kosten ihrer Überwindung[.]“ (S. 164)

Abschließend  stellt  Hryaban  „Orte,  Plätze,  Symbole“  (S.  166ff.)  in  einer  kleinen,

kuriosen Auswahl vor (bishin zum Euro-Sarg) und gelangt zu dem Resümee, „dass

der Prozess einer Europäisierung in der Ukraine unaufhaltsam voranschreitet[,] wird

der  Begriff  Europäisierung  [doch]  als  Verbindung  von  Ukrainisierung  und  [...]

Modernisierung gesehen.“ (S. 170)

Einen auf den ersten Blick absurd anmutenden Beitrag liefert Jonas Frykman,

wenn er in „Jules Verne Was Never in Istria. Political Monuments, Material Culture

and Imagined Realities“ (S. 172ff.) zunächst über seinen – eher zufälligen – Beitritt

zum „Jules Verne Club“ in Pazin berichtet. Unterhaltsam unterbreitet er dem Leser

damit  ein  Beispiel  zum  „Understanding  Regional  Identity“  (S.  176ff.).  In  diesen

regionalen Identitäten  geht  es  nicht  mehr nur  um den Umgang mit  Relikten  des

Sozialismus (S. 178ff.), sondern auch um das größere Allgemeine: „Things in Us“ (S.

180ff.),  schlicht:  „everyday life“  (S.  180).  Über  Plätze  (S.  183ff.)  gelangt  Frykman

letztlich zur Wirkungsmächtigkeit von Objekten (S. 185ff.), um – für den immer noch

staunenden Leser – festzuhalten:
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„Jules Verne never set foot in far-away Pazin. [But] today Pazin is one of the places where Jules Verne
has become most real. [...] An example of contemporary European regionalism, where it was possible
to lay the past to rest in readiness for a more promising future.“ (S. 186f.)

Der  autobiographisch  eingeleitete  Beitrag  von  Teodora  Stefănescu-Eissler

handelt  von  „Siebenbürgen  als  ein  'kleines  Europa'  im  Kontext  der  Integration

Rumäniens in die Europäische Union“.  Dieses „kleine Europa“ ist  gekennzeichnet

durch  „kulturelle  Heterogenität  als  ein  regionales  Charakteristikum“  (S.  192)  wie

auch durch „die ethnische und kulturelle Vielfalt“ (S. 194). Stefănescu-Eissler räumt

ihren „Feldforschungen“ (S. 203ff.) leider zu wenig Platz ein und bleibt deshalb auch

in  ihren  „Schlussfolgerungen“  (S.  207f.)  eher  oberflächlich,  wenn  sie  schreibt:

„Gleichzeitig können wir dank des neuen politischen Klimas bei den verschiedenen

ethnischen  Gruppen  eine  Rückbesinnung  und  neue  Wertschätzung  traditioneller

Identitätselemente feststellen.“ (S. 208)

Ganz  ähnlich  verhält  es  sich  mit  Magdelans  Elchinovas  Artikel  „Making  a

European:  Media  Discourses  in  Bulgaria  about  EU  Integration“  (S.  209ff.)  Zwar

definiert  diese  ihr  Ziel  eingangs  klar:  „[to]  comment  from  an  anthropological

perspective on certain aspects of identity construction among the Bulgarian public

with reference to Bulgaria's accession to the European Union.“ (S. 209) Jedoch wartet

nach der Einleitung unter dem Absatz „'Historical' Background“ (S. 211ff.) auf den

Leser ein etwas verklausulierter Abriss,  beginnend mit der (De-)Konstruktion von

Kategorien  wie  „Europea-an/ness  and  Bulgaria-n/ness“  (S.  211).  Der  eigentliche

thematische Abschnitt „Media Discourses on Bulgaria's EU Integration“ (S. 217ff.)

folgt nicht nur viel später, sondern die Untersuchung umfasst zudem einen Zeitraum

von einem Jahr  (März 2006 bis  März  2007).  Dergestalt  fällt  auch  hier  das  Fazit

dürftig aus: „It is  impossible in the space of a paper to offer an in-depth analysis

[and] it it possible that media discourses do not adaquately reflect on diversity of the

categories.“ (S. 235f.)

Einen perspektivischen wie inhaltlichen Gegenpol stellt Chris Hanns Beitrag

dar. „Auf der Suche nach Europa: Zwei Beispiele aus der Peripherie einer peripheren

Halbinsel“ (S. 227ff.) greift vergleichend zum einen „Ungarn in Europa und Europa

in Ungarn“ (S.  227ff.),  zum anderen „Wales in Europa und Europa in Wales“  (S.

236ff.) auf. Hann gelingt so der Blick für das Große im Kleinen, verbunden in der

Synthese „Europa als Teil Eurasiens“ (S. 240ff.). Ganz gleich, was der Leser mit dem
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Konzept Eurasien verbindet, Hanns Fragen sind treffend: „Wie kommt es, dass es auf

den Straßen in Tázlár und in Pontnewydd keine Anzeichen für eine Europäisierung,

aber viele Anzeichen für eine Asiatisierung gibt?“ (S. 240) Hann spricht sich daher

eher  für  eine  „Dekonstruktion des  heutigen Überschusses  an Europa“  (S.  245)  in

zweifacher Hinsicht aus – sowohl bei „der Schaffung einer [...] europäischen Identität

von Oben [als  auch]  von Unten [zu]  schauen,  inwieweit  europäische Identität  im

Alltag [...] vorhanden ist“. (S. 246) Das Fazit fällt ebenfalls wissenschaftskritisch aus:

„Letztendlich behaupte ich, dass eine gesteigerte Aufmerksamkeit bezüglich der Einheit wie auch der
Dualität  Eurasiens  zum  gegenwärtigen  Zeitpunkt  in  der  Geschichte  der  ethnologischen
Wissenschaften eine längst überfällige Korrektur bestehender Verzerrungen, vor allem aufgrund von
Kolonialismus und Nationalismus, bedeuten würde. [Und] ich gebe zu, [diese Perspektive] ist für die
meisten Kollegen [...] noch fremd.“ (S. 246f.)

Hat der Leser von diesem Band also Antworten auf die Frage „Wo ist Europa?“

zu  erwarten?  Allen  inhaltlich-qualitativen Unterschieden zum Trotz:  Mehr als  die

Hälfte  der  Beiträge  sind  mit  Gewinn  zu  lesen  –  für  einen  Sammelband  kein

schlechtes Resultat. Die Aktualität bzw. eher die Zeitlosigkeit im Falle der Ukraine

und Schweiz,  die  ausgewählten  Beispiele  von  Europa-Orten  und gute  Studien  im

Detail (wie im Falle Pazins) regen zum Nachdenken und zur Vertiefung an. Die im

Untertitel erwähnten Erfahrungen finden so Eingang in den Band, die Dimensionen

hingegen bleiben – wie so häufig – in bekannten Bahnen. Es ist diesem Band daher

nicht  anzulasten,  dass  der  sogenannte  Balkan  mit  einem  guten  und  zwei  sehr

spärlichen Beiträgen in Einzelstudien zwar quantitativ vertreten ist, qualitativ aber

weit  unter  den  methodischen  Möglichkeiten  gehandelt  wird.  Auf  eine  eigene

Betrachtung Russlands wird gar ganz verzichtet. Ein weiter öffnender Blick wie bei

Hanns Eurasien-Exkurs wäre allemal lohnend, immerhin lag und liegt die Zukunft

Europas nicht zuletzt in dessen (süd-)östlichen Regionen. 

Reinhard  Johler  (Hrsg.),  Where  is  Europe?  Wo  ist  Europa?  Où  est  l'Europe?

Dimensionen  und  Erfahrungen  des  neuen  Europa,  erschienen  im  TVV  Verlag,

Tübingen, 2013, 247 S., 19,00€.
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Sinkflug der Low Budget-Uni*

„Oxford was also a surprise to me academically.
I had foolishly assumed that a university was a place
devoted to the higher learning.
Not so Oxford.“
(A. J. P. Taylor, A Personal History, London, 1983, S. 87).

Das Siechtum der Uni provoziert  erhebliche Reaktionen. Vieles davon ließe

sich drei  Gruppen zuordnen;  den natürlichen Vortritt  haben hier  1.  ABWIEGLER

UND  VERHARMLOSER:  Diese  Bezeichnung  ist  höflich  und  zurückhaltend.

Andernfalls  wäre  von  senilem  Geplätscher  die  Rede.1 Wenn  der  Eindruck  nicht

täuscht, ist diese Kohorte funktionärsdominiert. Als Platzhirsch röhrt hier D. Lenzen

durch die Taiga, derzeit Präsident der Uni Hamburg. Auch er spricht vom Scheitern

der Bildungsreform, schreibt und denkt aber nicht geradeaus: „Allgemein gesprochen

hat die Universität die Aufgabe, die allfällige Neigung zur Volatilität des individuellen

Verhaltens  –  die  Neigung  zur  Erzeugung  von  noch  mehr  Unsicherheit  –  in  die

Fähigkeit umzuwandeln, die Chancen des Globalisierungsprozesses für den eigenen

Lebenslauf nutzbar zu machen.“2 Hallo? Ein zutiefst beruhigendes Statement, denn

unter anderem ist Lenzen auch Vizepräsident der Hochschulrektorenkonferenz.

Der hochgradige Germanist W. Vosskamp verdient es, gesondert behandelt zu

werden.  2009  versuchte  er,  die  Bildung  von  heute  aus  der  Geschichte  des

Bildungsromans  zu  beleuchten.  PISA  und  Bologna  wiegelt  er  nicht  ab,  zeigt

unfreiwillig aber ein anderes Kernproblem der Geisteswissenschaften: Weder Auftrag

noch Anliegen können sie heute knapp und klar formulieren. Alles, was er sagt, ist

von großer Bedeutung, hat aber den Anschluss an den Schnellzug des Vermittelbaren

verpasst. Wenn aber schon die Germanisten als Leitdisziplin der gesamten Phil.-Fak.

ihre  message nicht  mehr  über  die  Rampe  kriegen,  was  sollen  dann  noch  die

Pygmäenfächer sagen?3

* Eine Besprechung von Christoph Schmidt, Köln.
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Schon  mit  größerem  Gewinn  liest  der  unzufriedene  Kopf  daher  2.  DIE

SOZIOLOGEN. Klatschtrocken,  wie  es  sich für  ihre  Disziplin  geziemt,  bringen sie

erstaunliche Fakten,  schrecken vor Schlüssen aber zurück.  Ein lohnendes Beispiel

wäre  hier  R.  Münch,  der  die  Kosten  der  DFG für  2005/07  erhoben hat,  die  für

durchschnittlich zehn Veröffentlichungen im Fach Geschichte anfallen. Diese Summe

ist  derart  hoch,  dass  ich  sie  vor  lauter  Schreck  nur  in  der  Fußnote  anführe.4

Überhaupt stellt er schwerwiegende Fragen, etwa zum Gegensatz zwischen Bildung

als öffentlichem Gut oder als Statusmittel. Mit besonderem Vergnügen zieht Münch

über  die  Exzellenzgymnastik  her,  die  er  mit  sozialer  Schließung  begründet.  Hier

deutet sich an, dass erst der soziale Rahmen für erheblichen Sprengstoff sorgt. Dies

gilt  schon  für  die  Ursachen  von  Bologna,  denn  offenbar  fehlt  den

Geisteswissenschaften  das  Bildungsbürgertum  als  Schutzmacht.5 Damit

einhergehend kippte das Initiativrecht um: Früher (Modell A) stellten Forscher die

Fragen, heute die Gesellschaft (Modell B).6 Dagegen wäre nicht viel zu sagen, wenn es

die richtigen wären. Was aber sind die richtigen?
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Hier melden sich die Philosophen zu Wort. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist

ihre Stimmung eher analytisch als synthetisch, auch bei R. Sennett, der die Erosion

sozialer  Beziehungen  in  der  Arbeitswelt  mit  Bindungs-  und  Vertrauensverlust

verknüpft  und  einer  Zunahme  an  Narzissmus  wie  Unsicherheit.7 Die  Häufung

befristeter  Verträge  hängt  ursächlich  aber  nicht  von  Bologna  ab;  vielmehr  gehen

beide Prozesse auf Sparzwang zurück. In den privat finanzierten Universitäten der

USA sind diese Zwänge vermutlich noch größer als in Europa. Dort ist der Druck so

groß, dass sich gerade das higher ed business in die Hoffnung auf IT flüchtet, denn

nun werde Lehre viel billiger.8

Die amerikanischen Beiträge sind schon deshalb so lohnend, weil die USA ja

von Bologna nicht berührt wurden. Offenbar handelt es sich bei der Uni-Krise also

um ein übergreifendes Phänomen, das bereits vor Bologna eingesetzt hat und tiefere

Ursachen haben muss. Hier fällt der Blick auf postmoderne Klassiker wie Lyotard,

der schon 1979 von „Demoralisierung der Forscher“ sprach. Vermutlich wird diese

durch Digitalisierung noch vergrößert, denn als zentrale Ursache nahm Lyotard die

Entfremdung zwischen Forscher und Nutzer an. Modell A (forscherbestimmt) lebe

aus innerem Gleichgewicht und Selbstbegrenzung, Modell B (sozialbestimmt) setze

dagegen auf Effizienz und Käuflichkeit.9

Damit zur vorerst letzten Kategorie, die man mit Fug und Recht bezeichnen

könnte als 3. WADENBEISSER. Endlich zeigt jemand Zähne, springt aber nicht hoch

genug, vermutlich aus Verfettung.  Als  Heavy Weight Champion der Fressgass und

Äppelwoi-Klasse  bestätigt  auch  J.  Kaube  diesen  Verdacht. Er  sagt  zurecht  (wie

Lyotard), Bildungsreden seien deprimierend. Er sagt zurecht, der Gesetzgeber könne

seine Unis zwar mit Geld ausstatten, nicht aber mit Prestige. Er sagt zurecht, die Uni

habe ihre Identität verloren und spricht von „Nützlichkeitsfassade“.10 Alles in allem

geht diese Zusammenstellung einzelner Artikel aber nicht weit genug. Ihr fehlt das

grundsätzliche,  ja  durchschlagende  Element,  wie  es  Allan  Bloom  1987  in  seinem

Bestseller  „The  Closing  of  the  American  Mind“  demonstrierte.11 Schon  der

bemerkenswerte  Untertitel  „How  Higher  Education  has  Failed  Democracy  and

Impoverished  the  Souls  of  Today's  Students“  macht  überdeutlich,  dass  Bloom  in

seiner  Kritik  auf  eine  so  fundamentale  Betrachtung  wie  die  von  Tocqueville
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zurückgeht:  „Nichts  ist  der  Pflege  der  hohen  Wissenschaften  oder  dem  höheren

Bereich der Wissenschaften notwendiger als  das Nachdenken,  und nichts ist  dem

Nachdenken  weniger  günstig  als  die  Welt  einer  demokratischen  Gesellschaft“.12

Gerade  weil  das  Phänomen  des  closing offenbar  tiefere  Ursachen  hat,  ist  es  so

bedenklich, rückt aber mit jeder neuerlichen Liquidierung sog. kleiner Fächer weiter

vor.

Die gegenwärtige Uni hat kein Vermittlungs-, sondern ein Substanzproblem.

Vermutlich geht dessen Entstehung auf die Stellenvermehrung nach 1970 zurück, als

manch  einer  berufen  wurde,  der  eigentlich  nicht  berufen  war.  Deren  Schüler

bestimmen heute  das  Bild.  Offenbar  sind  sie  infolge  chronischer  Schreibblockade

nicht  imstande,  der  Aktualisierung  und  Reduzierung  des  Wissens  durch  BA/MA

entgegenzutreten. Andererseits ist dieser Vorwurf auch naiv, weil die Schrumpfung

des  Wissens  innerhalb  der  Uni  einhergeht  mit  Schrumpfung  von  Theater,

Literaturkritik  oder  Sinfonieorchester  außerhalb  der  Uni.  Vermutlich  endet  die

finanzielle Krise der Uni erst dann, wenn auch die geistige endet. Genau dann läuft

auch  die  moralische  aus,  die  sich  bislang  in  unzähligen  Plagiatsverfahren  äußert.

Erste  Voraussetzung dafür  ist  und bleibt  aber  neues  Interesse  an  der  Außenwelt,

denn der zukünftige Bruch oder Umbruch trittt eher von außen ein als von innen.
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