
ISSN 2191-9240
Nr. 16

NOE
01/2016

Der Ausflug

Neues Osteuropa
–

Das Onlinejournal des Kölner Forums für
Geschichte und Kultur Osteuropas



IMPRESSUM

             I M P R E S S U M  

H E R A U S G E B E R

Kölner Forum für Geschichte und Kultur Osteuropas

Verantwortlich: Christoph Schmidt

A N S C H R I F T

Neues Osteuropa

Kölner Forum für Geschichte und Kultur Osteuropas

Postfach 41 06 09

50866 Köln

www.neues-osteuropa.de

gutefrage@neues-osteuropa.de

R E D A K T I O N

Benjamin Naujoks

Nadja Matusche

NOE
I S S N 2 1 9 1 - 9 2 4 0

Titelbild: Vogelhaus in Kiev. © Benjamin Naujoks.

Die einzelnen Beiträge geben die Meinung ihrer Autoren wieder.

Alle Rechte an Text und Bild verbleiben bei ihren Urhebern.

NEUES OSTEUROPA 01/16 - 2 -



INHALT

I N H A L T  0 1 / 2 0 1 6  

E D I T O R I A L

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

Vom Segen der Simulation                                                                                   4

A R T I K E L

N A D J A  M A T U S C H E  &  B E N J A M I N  N A U J O K S

Erinnerung banal und brutal:

Kiev zwischen Realität und Rivalität                                                               7

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

Die „Sibirische Symphonie“ von Joseph Beuys

aus kulturhistorischer Sicht                                                                                 16

B E N J A M I N  N A U J O K S

In eigener Sache: das sechste Jahr „Neues Osteuropa“                         20

K R I T I K

Der Majdan im Rückblick – die erfolgreiche Katastrophe?                  23

Sammelrezension:

Neue Bücher zum Zweiten Weltkrieg                                                               29

NEUES OSTEUROPA 01/16 - 3 -



SCHMIDT: VOM SEGEN DER SIMULATION

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

Vom Segen der Simulation

Gefühlt hat der deutsche Diesel die Abgasnorm zu allen Zeiten erfüllt. Ja was

sage  ich:  Unterschritten  natürlich!  Es  ist  daher  ein  Jammer,  dass  der

Schadstoffausstoß  im  Bildungswesen  bislang  nicht  kanonisiert  wurde.  Auch  hier

wären wir weltweit Spitze. Weltweit! Simulanten sind Trabanten, die die Dinge besser

kannten.  Und  kein  Volk  dieser  Erde  hat  für  „Modulation“ einen  so  reichen

Wortschatz  erobert  wie  dieses:  Er  reicht  von  der  Antike  (mimesis)  über  das

Mittelalter („Nie sollst du mich befragen“) bis in die Moderne, wo er Spätromantik,

Jugendstil  und  V-Effekt  gleichermaßen  befruchtet.  Die  eiserne  Regel  der

Betriebswirtschaft,  wenn Kommunikation versagt,  versagt  auch alles  andere,  wäre

damit eindeutig widerlegt. Auch für Bildungskombinate hat sie keinerlei Grundlage

und wird konsequent  wegmoduliert.  Notfalls  kann man ja  mit  Nachträgen in  der

Studienordnung  weitere  Lufteinspritzung  verbauen,  die  Verbrauch,  Drehzahl  und

Tempo  minimal  drosselt  und  auf  diesem  Wege  schließlich  doch  noch  Marktreife

verspricht.  Damit  sich  das  Produkt  auch  im  Export  bewährt,  fordern  wir  neue

Gutachten an. Sollte sogar das nicht genügen, schalten wir Werbung oder senken den

Preis. 

Die  große Leistung der Simulation liegt  ohnehin nicht  in BWL, sondern in

Kulturwissenschaft.  Hier  garantiert  die  simulative  Improvisation  vollständige

Identität zwischen Anspruch und Wirklichkeit, Idee und Charakter. Erst jetzt zeigt

sich das wahnsinnige Potential dieser Kulturtechnik, die den schönsten Zielen des

deutschen Idealismus entspricht. Endlich ist es soweit. Kronzeugin dessen wäre etwa

die  Weimarer  Sängerin  Karoline  Jagemann,  die  sich  zur  Mätresse  des  Herzogs

mauserte und schließlich – reine Wahrheit! – in der Leitung des Hoftheaters 1817

einen gewissen Goethe wegintrigierte.  Sie selbst  trat  seine Nachfolge an.  In ihren

Erinnerungen ließ sie keine Gelegenheit verstreichen, um gegen ihren Vorgänger zu

hetzen.  Berichtet  sie  etwa  von  Theaterproben,  erscheint  die  Kulturtechnik  des

* Christoph Schmidt ist Professor für Osteuropäische Geschichte an der Universität zu Köln.
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SCHMIDT: VOM SEGEN DER SIMULATION

Hinzudenkens in beglückendem Licht:

„Wenn zum Beispiel  in einem Stücke eine Grotte vorgeschrieben
war, die mit Kränzen geschmückt werde, eine Laube, in der man
lauschen,  ein  Wasserfall,  an  dessen  Rande  man  einschlummern
solle,  so  wurde  in  der  Probe  nichts  von  diesen  Requisiten
vorgeführt oder auch nur angedeutet, vielmehr rief Goethe aus dem
Parterre, wo er zuweilen, aber nicht oft den Proben beiwohnte: 'Das
supponiere man!' Wenn man sich aber wirkungsvollere Aktionen
bis  zur  Vorstellung  supponieren  soll,  so  ist  das  ein  sehr  großes
Hindernis  für  die  Darstellung  und  verdirbt  dem  Künstler  die
Freude an der Arbeit.“

Gerade  im  Bildungskombinat  bietet  das

Hinzudenken manch lohnende Herausforderung.  Dies

gilt besonders in der Geographie, wo pars pro toto dem

Dünkel  raschen  Mehrwert  verspricht.  Geht  Südrand

Kaukasus  bei  uns nicht  als  Subkontinent durch? Und

wiegt Rheinische Landesgeschichte nicht die Hälfte der

Frühen Neuzeit auf? Grotte, Laube, Wasserfall – all das

kann man supponieren, aber wenn jetzt das ganze Stück nichts mehr taugt? Oder der

Intendant? Was dann? Dumme Frage!  Gleich wird ein neuer  Katalysator  bestellt,

kurzer Rückruf, und schon stimmt die Messung wieder. Jagemann sei Dank: Wir sind

alle Goetheaner! Den Rest supponiere man...

Die Weimaraner schnöde missachtend, hat der Philosoph Norbert Bolz 1992

die  Simulationsforschung  respektive  Forschungssimulation  entschlossen

weitergeführt. Für das „Recht auf Verwirrung“ fallen ihm schöne Nachweise ein, vor

allem  aus  der  Romantik:  „Für  sie  ist  jeder  Gedanke  ein  Stein  im  Gefängnis  der

Ordnung und allein der Genuß ein Organ der Weltfülle.“ Mir allerdings scheint, dass

Aufklärung  über  solche  Romantik  einen  leichten  Sieg  davonträgt,  denn  welche

Simulation von Weltfülle  käme ohne Gedanken aus? Bolz erwirbt sich jedoch das

Verdienst, das Prinzip der Simulation als Kernanliegen der Moderne zu entlarven.

Ein  Beispiel  wäre  der  Nachtwächter:  „Seit  Paris  am  Ende  des  17.  Jahrhunderts

Beleuchtungsinspektoren einsetzte,  die den Großstädtern die Sicherheit  der  Nacht

gewährleisten sollten, entwickelt sich die Metropole zur Lichtstadt. Mit dem Gaslicht

der  Pariser  Passagen  beginnt  die  Verdrängung  des  Sternenhimmels  aus  dem

Wahrnehmungsfeld des Großstädters.“ Nimmt mit Fortschreiten der Modernisierung
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SCHMIDT: VOM SEGEN DER SIMULATION

auch  das  Simulantentum  zu?  Könnte  schon  sein,  könnte  sein,  weil  Ablenkung,

Zerstreuung und Unterhaltung („flipping, zapping, hopping“) auf Inhaltsleere beruht:

Zum Abschalten einschalten.  Welches Bildungsziel  könnte vornehmer sein? Bliebe

nur eine Frage: Wie simuliert man eigentlich Strom? 
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NAUJOKS/MATUSCHE: ERINNERUNG BANAL UND BRUTAL

             N A D J A  M A T U S C H E  &  B E N J A M I N  N A U J O K S      *

Erinnerung banal und brutal: Kiev zwischen Realität und Rivalität

Konkurrenz mit dem Kulturerbe

Das  Mädchen  mit  den  Ähren

steht  etwas  abseits  und  ist  auf  den

ersten Blick leicht zu übersehen. Dabei

ist sie seit der Eröffnung im Jahre 2008

elementarer  Bestandteil  eines  der

zentralen  Gedenkplätze  Kievs.  Eine

Kopie  der  Figur  steht  seit  2014  im

kanadischen  Winnipeg.  Hier  wie  dort

verkörpert  das  Mädchen dabei

stellvertretend  die  Millionen  von

Hungertoten des Holodomor, allerdings

in  untypischer  Relation  zur  sonstigen

sowjetischen und postkommunistischen

Gedenkkultur  –  räumlich  versetzt  und

bereits deutlich kleiner als die dahinter

stehende Kerze des Gedächtnisses. Jene

weiße, die Unschuld und das Gedenken

symbolisierende  Kerze wird  an  vier

Seiten  von  Kreuzen  umgeben,  an  welchen  goldene  Kraniche  emporsteigen,  im

Untergrund befindet sich das Holodomor-Museum.

Wofür  also  steht  diese  Interpretation  des  lange  tabuisierten  Holodomor?

Obgleich es ein langer Weg bis zur Etablierung eines offiziellen Gedenkens war – erst

75 Jahre nach dem Holodomor –, scheint die Botschaft doch eine andere. Ein kleines

Mädchen, die langen Haare zu Zöpfen geflochten, ein einfaches Kleid tragend, nur

mit wenigen – wohl letzten – Ähren versehen, welche sie an sich drückt, die Hände

dabei wie zum Gebet. Der Blick geht voller Verzweiflung in die Ferne, gezeichnet vom

* Nadja Matusche und Benjamin Naujoks sind Osteuropahistoriker.
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Geschehenen und Gesehenen. Kurzum:

eine  völlig  atypische  Haltung  für  ein

Kind. Grausames Leid überschattet die

unbeschwerte Kindheit.

Nur wenige Schritte an der Figur

vorbei, eröffnet sich ein fulminantes wie

kontrastreiches Panorama.  Und das in

dreifacher Hinsicht: Erstens der Dnepr,

verschlungen fließend zwischen kleinen

Inseln, dahinter der weite Blick auf die

Trabantenstädte  des  östlichen  Ufers.

Zweitens  zur  Linken  ein  Obelisk  zum

Gedenken  an  die  sowjetischen

Gefallenen  im  Zweiten  Weltkrieg.

Drittens  zur  Rechten  die  goldenen

Kuppeln  des  Höhlenklosters.  Bei

genauem Hinsehen wird hier wiederum

ein befremdlicher Stilbruch erkennbar,

rahmen  doch  die  Klosterspitzen  die

starre  Statue  der  Mutter-Heimat ein.

Die  sowjetische  Figur  in  kampfbereiter  Haltung,  dargestellt  in  monumentaler

Architektur, auf Augenhöhe mit dem Attribut religiöser Autorität schlechthin. Was

sagt dies über den früheren atheistischen Sowjetstaat aus, wenn dieser sich dergestalt

neben dem historischen Zentrum der russischen Orthodoxie positioniert?

Der Konkurrenzkampf ist indes völlig offen, wie die gesamte Situation in der

Ukraine.  Die  1981  eingeweihte  Mutter-Heimat in  exponierter  Position,  massiv

erhöht, mit Blick über den Dnepr, versehen mit Schild und Schwert, beide erhoben.

Dagegen das Mädchen – wohl eher das Stiefkind und nicht die Tochter! –, auf einem

kleinen Sockel (oder Mühlstein?) stehend, in Augenhöhe des Betrachters. Schutzlos,

weil  unbewaffnet,  arm und traurig zur Landseite blickend. Immer wieder bringen

Menschen  Ähren,  Süßigkeiten,  Äpfel  und  andere  Nahrungsmittel,  um  so  die

Erinnerung an den Holodomor wach zu halten. Demgegenüber pilgern Familien und

Gruppen gleichermaßen ungebrochen zum großen,  martialisch-militärischen Areal
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um  die  Mutter-Heimat-Statue.  Die

übergroße  Mutter-Figur  ist  offenbar  das

wesentlich begehrtere Fotomotiv, ungeachtet

der  Panzer  davor,  welche  sogar  in  die

feierlichen  Fotosessions  eingebunden

werden.

Am  dazwischen  liegenden

Höhlenkloster offenbart sich diese  Dialektik

der  gegenwärtigen  Situation  ganz  und  gar,

denn  hier  pilgern  alle  hin.  Ukrainische,

polnische,  russische  und  andere  Besucher

prägen  das  Bild,  gut  erkennbar  an  ihren

Insignien – beispielsweise dem ukrainischen

(gelb-blauen) Trainingsanzug. So betritt man

den  Komplex  von  Kirchen,  Klöstern  und

Katakomben durch  eines  der  Tore  und sieht  sich  einer  unübersichtlichen Vielfalt

sondergleichen gegenüber. Diese Kirche ist offen, dieser Ausstellungsraum ebenfalls,

am WC scheitert es schon. Dank einer freundlichen Mitarbeiterin findet man sich auf

der  Personaltoilette  neben  der  mit  Brokat  besetzten  Tür  eines  Leiters  wieder.  In

dieser  Art  einer  Lotterie  geht  es  weiter:  war  jene  Kirche  gerade  noch  wegen

technischer Arbeiten geschlossen,  ist  sie  fünf Minuten später wieder geöffnet.  Die

Pforte am Eingang zum Museum, in welchem die Nestorchronik aufbewahrt wird, ist

zwar besetzt, allerdings nur zur Information der Besucher, dass heute kein Einlass

möglich sei. Nach einigem Fragen führt ein Nebenweg bergab zu den  Pečeri. Noch

einmal dem Pfeil nach, das Eingangsgebäude umkreisend und schon wähnt man sich

richtig:  hier  geht’s  zu  den  Höhlen.  Hinein  also  in  einen  schmalen  Gang,  voller

Erwartung.  Was  folgt  ist  –  vorgelagert  an  der  linken  Seite  noch  ein  kleiner,  als

Kapelle  genutzter  Raum,  in  welchem  Mönche  und  Gläubige  gemeinsam  Gesänge

anstimmen – Kommerz. Dem Zugang zu einer U-Bahn-Station gleich, geht es steil

hinunter,  vorbei  an  Devotionalien,  Büchern  und  Heiligenbildern  jedweder  Art.

Mönche, Pilger, Touristen, alle quetschen sich durch das endlos lange, enge Spalier

zwischen den seitlich postierten Ständen.
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Unten, am Ende des Weges steht eine kritische Prüfung durch die geschulten

Augen  der  Mitarbeiterinnen  an:  Jeanshosen  an  Frauen  sind  heute  zu  bedecken,

Miniröcke nicht, Schürzen werden leihweise gereicht. Das beinahe als aufdringlich

empfundene Überangebot an Kerzen sollte trotz Gedrängel in Richtung des kleinen

Zugangs nicht ignoriert werden, stellen diese doch später die einzigen Lichtquellen

dar. An einem kleinen Zugang wird es merklich kühler und vor allem ruhiger. Und

nun  dunkle,  schmale  Höhlengänge.  Wenngleich  nur  ein  Bruchteil  der  Höhlen

zugänglich  ist,  an  Imposanz  mangelt  es  nicht.  Im  Kerzenschein  entdeckt  man

plötzlich  neben  sich  –  weil  ganz  nah  –  einen  Mönch,  stoisch  sitzend  in  einer

Ausbuchtung.  Nach  ein  paar  Kurven  schließlich  die  ersehnten  Höhepunkte.  In

Seitenräumen  liegen  in  Glassärgen  aufgebahrt  Heilige  und  Mönche.  Gläubige

sprechen Gebete,  küssen den Sarg,  bekreuzigen  sich – an jedem Sarg  aufs  Neue.

Kaum lesbar die kleinen Namensbeschriftungen. Hier, in dieser alten Unterwelt der

russischen Orthodoxie, im historischen Zentrum Kievs erhält man einen intensiven

Eindruck von der Wirkmächtigkeit und Bedeutung dieses Ortes für alle Pilger. Kaum

wieder am Tageslicht, warten schon Verkäufer von Eis, Kuchen und heiligem Wasser

auf Kundschaft.
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Gestern Leichen in der Lobby, heute Fastfood mit Bulgakov

Für das dürftige Frühstück im großen Speisesaal  mit  sowjetischem Charme

und kühler Zugluft, entschädigt das  Hotel Ukraina mit einem grandiosen Ausblick:

Zum  Greifen  nah  der  goldene  Rücken  der  Berehynia auf  dem

Unabhängigkeitsdenkmal, zu deren Füßen der Majdan, in der Ferne links zu verorten

das  Goldene  Tor,  deutlicher  erkennbar  die  Sophienkathedrale,  rechts  das

Michaelskloster. Die Treppe vom Speisesaal führt in die Lobby, gestaltet wie in jedem

beliebigen Hotel:  ein paar Sessel,  eine kleine Bar,  ein Fernseher,  auf  der anderen

Seite die Rezeption. Der Unterschied besteht darin, dass vor fast genau zwei Jahren

hier vorübergehend ein Lazarett eingerichtet war. An Verletzte und Tote erinnert jetzt

nichts mehr. Aus der Tür herausgetreten, beginnt das große Gedenken. Schon der

Straßenname Allee der Himmlischen Hundertschaft zeugt hiervon. Die Straße führt

bergab  zum  Majdan.  Die  Stimmung  ist  getragen  und  geprägt  von  der  frischen

Erinnerung an die Gefallenen dieser so bezeichneten „Himmlischen Hundertschaft“

und  schließlich  vom  andauernden  Kriegsgeschehen  im  Osten  des  Landes.

Ursprünglich provisorisch anlegt, werden die „Grabsteine“ bis heute erhalten. Daran
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werden  Kerzen  aufgestellt,  Blumen niedergelegt,  innegehalten.  Um Spenden  wird

allenthalben  gebeten,  Plakate  informieren  über  Kämpfe  oder  sind  mit  Parolen

versehen,  verwendetes  Militärgerät  wird  präsentiert  und  bewacht.  Immer  wieder

begegnet  man  Gedenktouristen  aus  der  gesamten  Ukraine,  darunter  auch

Frontheimkehrern.

Die Atmosphäre der Proteste wird so auf dem Majdan bewusst konserviert,

wenngleich  Zelte  und  Barrikaden  verschwunden  sind.  Ein  Ort  zum  Trauern  für

Hinterbliebene,  ein  Magnet  für  Touristen,  jedoch  nach  wie  vor  ebenso  ein

neuralgischer  Punkt  für  Kräfte  aller  Art:  Armee,  Polizei,

Revolutionäre.  Zwar  in  geringer  Zahl  präsent,  dennoch  in

ständiger Bereitschaft. Und dies sowohl nach innen als nach

außen.  Der  Gang  zur  Metro  führt  in  eine  wortwörtliche

Zwischenwelt.  Unbedächtig  und  unverblümt  werden  auf

dieser  Zwischenebene  Freund  und  Feind  vermarktet.

Ausschließlich  in  dieser  Gemengenlage  der  kleinen

Geschäftszeilen prallt alles aufeinander, oberhalb hat nur das Gedenken Raum.

Aus  dem  Untergrund  kommend,  fällt  der  Blick  sofort  auf  das  frühere

Gewerkschaftshaus.  Im  Zuge  der  Majdan-Proteste  völlig  ausgebrannt,  verhüllt

derweil  eine  übergroße  Plane  die  Ruine.  Das  Motiv  ist  eindeutig:  hinter  dem

Spruchband „Ruhm der Ukraine!  Den Helden Ruhm!“ ist  ein weites Getreidefeld,

darüber  ein  nicht  ganz  wolkenloser  Himmel  abgebildet.  Gelb  und  Blau  als

Grundfarben  des  Hintergrundes,  umrahmt  von  Schneeballsträuchern  mit  den

symbolträchtigen, roten Beeren am linken und rechten Rand. Gewissermaßen durch

das Bild ziehen Kraniche, von links nach rechts, im Tiefflug. Kurzum, hier wurde die

wesentliche gegenwärtige Ukraine-Motivik versammelt. Über dem allem ragen nur

zwei Dinge hinaus: zum einen die verbliebene Reklame für „Saturn“ und dahinter der

alte, rußbefleckte Turm des Hauses.

Mit  diesen  Eindrücken  spaziert  der  Besucher  durch  die  Stadt.  Vor  der

Sophienkathedrale imponiert vor allem die Größe des Platzes. In Sichtweite und nur

eine Verbindungsstraße entfernt gelegen, trifft dies auch auf den Michaelsplatz zu.

Der wuchtige Bau des Außenministeriums neben dem Michaelskloster, gehalten im

sozialistischen Klassizismus, dominiert hier die Wahrnehmung. Kaum hat man das

Kloster allerdings betreten, stellen sich indes Ruhe und ein Parkidyll ein. Ein kurzer
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Rundgang bietet  sich an,  führt dieser schließlich zu einer tollen Aussicht auf  den

Dnepr  neben  dem  Eingang  zur  Seilbahn,  welche  den  Michaelsplatz  mit  der

Unterstadt  verbindet.  Anstatt  einer  Fahrt  mit  der  Seilbahn  lohnt  sich  der  –

wenngleich sportliche – Fußweg über den Andreassteig.

Anhand der Händler, den Bars und deren Preisen entlang des Andreassteiges

gleich ersichtlich: hier wird’s touristisch. An der St. Andreaskirche vorbei und diverse

Offerten getrost  auslassend,  geht’s  kurvig und steil  bergab.  Kurz Platz  genommen

neben  der  lebensgroßen  Statue  Bulgakovs  an  dessen  Haus  und  dem  heutigen

Museum,  ist  schon  das  Zentrum  Podils  erreicht.  Hier  schlägt  das  zweite  und

eigentliche  historische  Herz  der  Stadt.  Hier  befinden  sich  zum  Beispiel  der

Kontraktova-Platz, die Mohyla-Akademie und das Haus Nasarija Suchoty. Auf dem

Platz,  am Sahajdačnyj-Denkmal  stehend,  den alten  Handelshof  im Rücken,  blickt

man nicht nur auf das Katharinenkloster und die Häuserzeile – welche an der Ecke

einen  wahren  Hotspot  für  Reisende  parat  hält,  die  sich  für  eine  Begegnung  mit

einheimischen  Studenten  in  einem  echt  ukrainischen,  kulinarischen  Fastfood-

Ambiente  gerüstet  sehen  –,   sondern  vor  allem  in  den  sich  lang  erstreckenden

Sahajdačnyj-Boulevard,  in  Sichtachse  zu  den  Flutlichtmasten  des  in  der  fernen
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Oberstadt  liegenden  alten  Dynamo-Stadions.  Wenige  Schritte  entfernt  liegt  der

Dnepr  mit  dem  historischen  Schiffsanleger.  Aber  zurück  auf  den  Boulevard.  Auf

diesem  reihen  sich  zahllose  Restaurants,  Bars,  Cafés,  Boutiquen  und  Geschäfte

aneinander. Nicht fehlen darf auch hier, wie überall in Kiev: die Sushi-Bar!

Hier in Podil tobt also das Leben: verstopfte Straßen, sich abwechselnde Gäste,

kulinarische Vielfalt. Und so sollte man – wie eigentlich überall in der Stadt – die

seltene Gelegenheit nutzen, Sushi Sushi sein zu lassen und stattdessen einmal in ein

jüdisches,  georgisches  oder  –  sehr  zu  empfehlen  –  krimtatarisches  Restaurant

einzukehren.  Denn  neben  Traditionellem  gilt  es,  in  Kiev  nicht  nur  kulinarische

Welten zu entdecken!

Gegen  Ermüdungserscheinungen  hilft  das  Kaffee-Überangebot  to  go.  An

mobilen  Barista-Stationen  bedienen  meist  mehrsprachige,  junge  Leute.  Sich

offensichtlich gegenseitig anziehend und daher am selben Ort stets in einer Vielzahl

vertreten,  lohnt  sich  überraschenderweise  nicht  nur  der

Vergleich  beim  Angebot,  sondern  vor  allem  beim  Preis.

Nicht  überraschen  sollte  hingegen  die  Temperatur  des

Getränks.  Dieses  ist  –  ganz  Service  –  zum  sofortigen,

wirklich:  sofortigen  Genuss  zubereitet.  Oder  anders:

lauwarm, niemals heiß. Sehr warmherzig hingegen freut sich

manche Verkäuferin über ausländische Touristen dermaßen,

dass  sie  ganz  eifrig  alle  Getränke  mit  Blau-Gelben-

Strohhalm-Kombinationen versieht.

Kiev: In der Schwebe

Dem  Touristen  bleibt  also  selbst  hier  die  angespannte  politische  Situation

nicht verborgen.  Wenngleich die Chancen gut stehen,  eine Menge an Blaulicht zu

sehen, bedeutet dies längst noch keine konkrete Gefahr. Einfach deswegen, da diese

„neue“ Polizei – welche sich im Gegensatz zur korrupten Miliz tatsächlich als Helfer

versteht – hierdurch ihre Präsenz verdeutlicht, sich aber ebenfalls bemerkbar macht

in  ihren ansonsten lautlosen Elektroautos.  Auch auf  Militär  und Gerät  trifft  man

bisweilen, nicht nur zum Schutz von Gebäuden. So bleibt für den Besucher ein höchst

widersprüchlicher  Eindruck  bestehen  –  Zeiten  des  Umbruchs  prägen  Kiev.

Postkommunistisches  Verhalten  ist  ebenso  vorhanden  wie  Weltoffenheit.  Der
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wirtschaftliche  Niedergang  lässt  sich  dabei  für  jeden  Besucher  binnen  Tagen  gut

miterleben, schwankt die Gryvnja doch erheblich im Wert.

Während also auf der einen Seite ein Euromajdan-Patriotismus mitschwingt,

ist der Krieg auf der anderen Seite nach wie vor deutlich präsent, nicht nur in den

Nachrichten.  Alles  scheint  sich  zu  überlagern  und  bisweilen  zu  widersprechen.

Gefühlt  genügt sehr wenig,  um aus  dem fast  musealisierten Majdan wieder  einen

aktiven Schauplatz werden zu lassen. Kiev ist heute so, wie es morgen schon nicht

mehr sein könnte.
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SCHMIDT: DIE „SIBIRISCHE SYMPHONIE“ VON JOSEPH BEUYS AUS KULTURHISTORISCHER SICHT

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

Die „Sibirische Symphonie“ von Joseph Beuys aus kulturhistorischer Sicht

Joseph Beuys war ein verschlossener Populist. Auch 30 Jahre nach seinem Tod

sind nur wenige Quellen über sein Innenleben zutage getreten, obwohl Künstler im

20.  Jahrhundert  mit  Briefen  oder  Schriften  über  sich  selbst  nicht  gerade  geizig

umgingen.  In  Reaktion  auf  diesen  Mangel  beschränkt  sich  die  Mehrzahl  der

Veröffentlichungen zu Beuys auf bloße Beschreibung. Nicht gänzlich abstreifen kann

diesen Mangel sogar die Kieler Habil.  von Barbara Lange, die Beuys als  „Erlöser“

auffasst, der gekommen sei, um die Gesellschaft zu läutern und als „Schamane“ dazu

auch magische Kräfte aufzurufen.1 Ungeachtet dessen, dass kein Schamane Erlösung

anstrebt, sondern nur Trance, kommt sie einer Würdigung doch sehr nahe. Auf der

anderen Seite ließ Beuys keine Gelegenheit  aus,  um vor die Kamera zu treten.  So

signierte er Holzkisten stapelweise, um sie als „Intuition“ für sechs Mark unters Volk

zu bringen. Vergleichsweise aufwendig war da schon seine Aktion, die Kopie einer

Krone Zar Ivans IV. bei 1100 Grad zum Osterhasen umzuschmelzen. Sinnigerweise

hatte diese Kopie zuvor im Düsseldorfer Nachtlokal „Datscha“ als Humpen die Runde

gemacht. Als Beuys damit 1982 die 7. Documenta eröffnete, waren Kitsch und Kunst

wieder einmal glücklich vereint. 

Den Anfang seiner Auftritte machte 1963 die Performance  „Fluxus Sibirische

Symphonie 1.  Satz“ in der Düsseldorfer Kunstakademie. Nachdem der bedeutende

Galerist  Jean-Pierre  Wilhelm  eine  langatmige,  sogar  theorielastige  Einführung

gehalten hatte, betrat Beuys die Bühne. Zum ersten Mal trug er den Hut, der sein

Markenzeichen  werden  sollte.  „Ursprünglich  wollte  Beuys  für  seine  Aktion  einen

Hirschkadaver beschaffen. Als ihm dies nicht gelang, nahm er einen Hasen.“2 Beuys

ließ das kleine Tier vor einer Wandtafel herabbaumeln und gab auf dem Flügel eine

kurze Fantasie zum besten. Hernach entnahm er das blutige Hasenherz.  „Das letzte

Bild dieser Aktion war, das kleine Herz auf die Schultafel zu legen, so dass es durch

die Verbindungslinie über die Zweige und den Lehm mit dem Flügel verbunden war.

* Christoph Schmidt ist Professor für Osteuropäische Geschichte an der Universität zu Köln.
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Es sah aus wie eine sibirische Landschaft“, so Joseph Beuys später.3

Dem  Publikum  gefiel  das  nicht.  Erwartet  wurde  einmal  mehr  Dadaismus:

Wenn schon Possen, dann wenigstens locker! Die Aktion mit dem Herz aber sorgte

für Ekel und Abscheu. Bereits hier zeigt sich das Dilemma der Beuys-Auftritte, die

erheblichen Kommentars bedürfen,  wie ihn der Galerist Wilhelm ja auch geleistet

hatte, aber dennoch kaum fassbar sind. Ganz unverkennbar knüpfte Beuys an seinen

Vordenker Rudolf Steiner an, der seit Kandinsky auf etliche Künstler gewirkt hatte.4

Steiner unterschied zwischen ahnendem Ostmensch und denkendem Westmensch.

Nur der Ostmensch habe Religion, Kunst und Wissenschaft in voller Einheit. Wer –

wie später Beuys – die Gegenwart also

nicht verschönern,  sondern verbessern

wolle,  um  westliche  Einseitigkeit  zu

überwinden,  der  müsse  zurück  zur

Kraft des Anfangs, zum uralten Mythos

und  damit  zum  Osten.  Nur  Spötter

stellen  sich  hier  die  Frage,  ob  der

Osterhase  von  1982 nicht  ein  Osthase

sein solle?

Den Westmenschen sah Beuys als verkopft und rein materialistisch, während

sich der  Ostmensch Intuition durch Spiritualität  bewahrt habe.  Steiner  wie Beuys

waren  so  hemmungslos  romantisch,  ausgerechnet  Dschingis  Khan  als  Retter  der

Menschheit  zu  verklären,  der  die  degenerierten  Völker  der  Griechen  und  Römer

hinweggefegt habe.5 Es mag kleinlich sein, aber wirft Steiner hier nicht zwei Epochen

durcheinander? Der Angriff der Mongolen und Tataren kam doch 1241 in Schlesien

zum Stehen. 

Eine  Kollision  von  Ost  und  West  verspürte  Beuys  schon  im  eigenen

Lebenslauf. Sein Flugzeugabsturz über der Krim 1944 ging wohl auch darauf zurück,

dass  die  westliche  Orientierung  per  Technik  oder  Funkpeilverfahren  nur

funktionierte,  wenn  die  sowjetische  Seite  den  Sender  verschonte.  Die  östliche

Orientierung per Intuition ließ den Bordfunker und Navigator Beuys, wie er selbst
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später feststellte, jedoch schmählich im Stich. So setzte der Pilot die Maschine schon

zur Landung auf, als es noch sieben Kilometer bis zur Rollbahn waren. 

Als Bezugsperson ist Rudolf Steiner für Beuys auch deshalb grundlegend, weil

Steiner in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg nicht der einzige war, der „den Osten“

weidlich romantisierte.  Rilke und Barlach waren nach Russland gepilgert,  ja  auch

Thomas  Mann  zeigte  lebhaftes  Interesse  für  „Goethe  und  Tolstoj“. In

kunsthistorischer Sicht ragt hier Wilhelm Worringer heraus, der 1908 den Osten mit

Abstraktion und den Westen mit Einfühlung gleichsetzte. Sein Schema ist weniger

wolkig als das von Steiner, lebt aber gleichfalls eher von mutiger Setzung als  von

peniblem Beweis.  „Während der  Einfühlungsdrang  ein  glückliches  pantheistisches

Vertraulichkeitsverhältnis  zwischen  dem  Menschen  und  den

Außenwelterscheinungen  zur  Bedingung  hat,  ist  der  Abstraktionsdrang  die  Folge

einer großen inneren Beunruhigung des Menschen.“6 Malevič und sein  „Schwarzes

Quadrat“, entstanden punktgenau vor Ausbruch der Russischen Revolution, dürfte

selten  derart  genialisch  erklärt  worden  sein;  dennoch  hat  Worringer  Antike  und

Mittelalter vor Augen. Anders als Steiner gewinnt er der Entwicklung zum westlichen

Rationalismus aber positive Aspekte ab, da die Angst durch Ratio verdrängt worden

sei. Nur so entstand die Beglückungsmöglichkeit, die Worringer mit Kunst verband.

Im Grunde ist sogar die Frage, ob es hier um den Ost-West-Kontrast geht oder

viel  einfacher  um  Außenräume.  Gerade  sie  waren  es  ja,  die  Phantasien  der

Romantiker  in  besonderem  Maße  auf  sich  zogen,  da  sie  frischer,  ursprünglicher,

natürlicher  zu sein  schienen.  Dies gilt  für  Großmeister  der  romantischen Ära wie

Walter Scott und seine Schwäche für Schottland, für Prosper Mérimée (Korsika), aber

auch für Puškin und Gogol' (Ukraine). Und hat nicht auch Caspar David Friedrich

lieber Rügen und das Riesengebirge gemalt als das Sauerland? Beuys befindet sich

daher in bester Gesellschaft, nur wirkt die „Sibirische Symphonie“ auch heute nicht

unbedingt effortless. Als Einfühlung wäre sie damit aber umso besser gelungen! 
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1 Vgl. B. Lange, Joseph Beuys. Richtkräfte einer neuen Gesellschaft. Der Mythos vom Künstler als 
Gesellschaftsreformer, Berlin, 1999.

2 H.P. Riegel, Beuys. Die Biographie, Berlin, 2013, S. 174.
3 U.M. Schnede, Die frühesten Aktionen, in: Joseph Beuys-Tagung Basel 1.-4.5.1991, Basel, 1991,     

S. 132; ders., Joseph Beuys. Die Aktionen, Stuttgart, 1994; G. Adriani, Joseph Beuys, Köln 1994,    
S. 54.

4 Vgl. W. Zumdick, Über das Denken bei Joseph Beuys und Rudolf Steiner, Basel, 1995; M. Brüderlin
(Hrsg.), Rudolf Steiner und die Kunst der Gegenwart, Köln, 2010.

5 Vgl. Riegel, Beuys, S. 134.
6 W. Worringer, Abstraktion und Einfühlung, Paderborn, 2007, S. 82.
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             B E N J A M I N  N A U J O K S      *

In eigener Sache: Sechs Jahre „Neues Osteuropa“

Mit dieser Ausgabe ist nicht nur die Nummer 16, sondern auch fast das sechste

Jahr „Neues Osteuropa“ erreicht. Grund genug, erneut ein kurzes Zwischenfazit zu

ziehen. Bereits nach zwei Jahren gab es in Nummer 9 ein solches. Zur Methodik der

Messung gilt nach wie vor das damals Gesagte:

„Einer  der  meist  beachteten  und  signifikantesten  Indikatoren  ist  zweifelsohne  jener  der
sogenannten  Unique Visits.  Diese Zahlen sind praktisch das, was die Auflage für ein Printmedium
darstellt.  Im Falle eines Onlinejournals lässt  sich so zwar eine Menge an diesen ablesen, aber bei
„Neues  Osteuropa“ sind  einige  Besonderheiten  zu  beachten.  Erstens  ist  die  Domain  neues-
osteuropa.de durch  die  identische  Benennung  klar  dem  Journal  zugeordnet.  Zweitens  wird  der
Besucher immer deutlich auf der Startseite direkt auf die aktuelle Ausgabe des Journals hingewiesen.
Es kann folglich konstatiert  werden, dass jeder Besucher wegen des Journals diese Seite aufsucht.
Überdeutlich gestützt wird dies in den detaillierten Zahlen zu den am häufigsten aufgerufenen Seiten:
mit überragender Mehrheit dominiert hier die jeweils aktuelle Ausgabe, gefolgt von früheren Ausgaben
und den einzelnen Artikeln der Ausgaben. Drittens sind genannte Zahlen so erfasst, dass diese die
tatsächlichen Besuche widerspiegeln bei Ausschluss möglichst vieler Verzerrfaktoren. Beispielsweise
sorgt ein Filter nach internationalen Standards bereits vorab dafür, dass jeder neue Besuch innerhalb
eines  halbstündigen  Intervalls  von  ein  und  derselben  IP-Adresse  nur  zu  einer  Zählung  führt.
Massenanfragen an die oder Arbeiten an der Seite bleiben quasi unberücksichtigt und sind nur noch
im  Traffic (Datenverkehr) deutlich ablesbar. Künstliche Schönheitskorrekturen (pushen) sind somit
ausgeschlossen. Und nicht zuletzt werden weitere Indikatoren wie die Differenzierung nach Anfragen
von verschiedenen IP-Adressen mit einbezogen. 

Wobei diese Filter ein altes Problem allerdings nach wie vor nicht lösen können: nämlich wie
viele  Personen  an  einem  (virtuellen)  Ort  wirklich  lesen.  Bei  Tageszeitungen  ist  es  üblich,  die
Reichweite und vor allem auch den Wirkungsgrad pro Haushalt zu berechnen. Würde hier ähnliches
angenommen (so u.a. allein der Umstand, dass meist eine ganze Reihe von Rechnern in einem großen
Netzwerk über denselben IP-Port surfen), dürften die erhobenen Zahlen zu niedrig liegen.“1

Größere Skala – größere Perspektive

Während  anno  2012  –  in  digitalen  Einheiten  also  eine  Ewigkeit  –  noch

monatlich betrachtete Wegmarken eine Tendenz zur Konstanz beschrieben, kann der

heutige  Blick  auf  ein  umfangreicheres  Zahlenwerk  weitaus  größer  ausfallen.  Die

damalige  Einschätzung,  der  Ausbruch  über  jene  magische 2000er-Marke  könne

dauerhaft sein, erwies sich als richtig. Im Rückblick läßt sich konstatieren, dass diese

Marke  seit  2012  eine  robuste  Untergrenze  bildet.  Einen  Umbruch  stellte  die

Jahreswende  2012/2013  dar:  wurden  im  Dezember  erstmals  über  3000  Visits

gezählt, sprang dieser Wert im Januar dann sogar über 4000. Insgesamt betrachtet

* Benjamin Naujoks ist Osteuropahistoriker.
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war das Jahr 2013 durch starke Schwankungen gekennzeichnet mit Werten zwischen

3000  und  nahezu  5000  Visits  pro  Monat.  In  den  Juli  2013  fällt  der  bisherige

Spitzenwert von 4814.

Seit 2014 normalisierte sich der Trend dann dahingehend, als dass sich der

Wert von 3000 als eine neue Konstante abzeichnete. Auch 2015 hielt diese Marke als

Orientierungspunkt,  wenngleich  die  Sommermonate  mit  knapp  2200  Visits  eine

Ausnahme bildeten. Nach einem starken Jahresabschluss pendelt der aktuelle Wert

erneut zwischen 2500 und 3000 Besuchern.

Ein Ziel ist es daher, die Hürde von 4000 Besuchern pro Monat dauerhaft zu

überwinden.  Drei  Mal  gelang  dies  bisher,  allesamt  im  Jahre  2013  und  immer

sprunghaft.  So  bleibt  festzuhalten,  dass  zwischen  2000  und  4000  Visits  ein

vergleichsweise breiter Korridor verläuft, sich die 3000er-Marke allerdings als neuer

Orientierungspunkt  herauszubilden  beginnt.  Dem  enormen  Wachstum  von  Mitte

2010  bis  Mitte  2013  um  mehr  als  das  8,5-Fache  folgte  eine  seitwärts  gerichtete
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Tendenz,  welche  sich  Mitte  2015  kurzzeitig  abwärts  neigte,  um  in  größerer

Schwankung die 3000 um den Jahreswechsel 2015/16 zu bestätigen.

1 Naujoks, Benjamin, Sehr simple Betrachtungen in eigener Sache. Zwei Jahre „Neues Osteuropa“ –
(nicht nur) in Zahlen, in: Neues Osteuropa 9, 3/2012, S. 20f.
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Der Majdan im Rückblick – die erfolgreiche Katastrophe?*

Wer heutzutage nach Kiev reist und den Majdan besucht, kann sich nur schwer

vorstellen, wie es dort vor circa zwei Jahren aussah. Von Zelten und Barrikaden ist

nichts  mehr  übriggeblieben,  das  ausgebrannte  Gewerkschaftshaus  ist  mit  einer

großen  Plane  verdeckt  und  Menschenmassen  versammeln  sich  nur  noch  zu

vereinzelten Anlässen dort.  Einzig  die  Gedenktafeln,  Plakate  und (improvisierten)

Gräber erinnern an den Euromajdan und insbesondere an die Toten, womit er seiner

neuen Bestimmung gerecht wird. Wie Kurkow im Gespräch erfährt:„der Majdan solle

ein Ort des Gedenkens an die während der Proteste Getöteten bleiben“ (S. 239).

Seit jeher stellt sich wohl jeder, der keiner Revolution persönlich beigewohnt

hat, dieselben Fragen: Wie verläuft eine Revolution konkret? Was heißt das für die

Menschen, wie gestaltet sich deren Alltag, wie das familäre Leben? Wie wird man

eigentlich Revolutionär und muss man als solcher trotzdem seiner Arbeit nachgehen?

Andrej Kurkows Ukrainisches Tagebuch gibt darauf

Antworten,  denn sein  Revolutionstagebuch zeichnet  den

Alltag  eines  Revolutionärs  nach,  wenngleich  er  als

Schriftsteller  sicherlich  ohnehin  einen  eigens

strukturierten Tagesablauf hat.  Die Aufzeichnungen sind

chronologisch  angelegt  und  der  erste  Eintrag  lautet  auf

den 21.11.2013, dem Beginn des  Euromajdan. Der letzte

findet sich auf den 24.04.2014 datiert. Er deckt somit die

fünf Monate „Revolution“ weitestgehend ab. Die Einträge

sind  zeitnah  geschrieben  und  lassen  den  Leser  alle

relevanten Stationen miterleben und das fast Tag für Tag.

Kurkow geht meist alleine auf den Majdan und beobachtet

das dortige Leben. Er beschreibt, welche aktuellen Nachrichten auf dem Majdan, im

Fernsehen  und  Internet  kursierten,  wodurch  sie  sich  unterschieden,  welche

Vermutungen und Befürchtungen sich bei ihm, seiner Familie, seinen Freunden und

* Eine Besprechung von Nadja Matusche, Köln.
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Bekannten breit machten, ebenso Spannungen, Meinungsverschiedenheiten, Ängste

oder  reale  Bedrohungen.  Der  Leser  vernimmt  außerdem,  dass  das  Familienleben

trotzdem  in  halbwegs  normalen  Bahnen  weiter  läuft,  seine  Kinder  einigemaßen

regelmäßig in die Schule gehen und die Familie auf die Krim in den Urlaub fährt.

Dennoch ist das vorherrschende Thema der Majdan.

Einerseits überrascht es, den ansonsten für eher amüsante und unterhaltsame

Texte  bekannten  Schriftsteller  hier  deutlich  ernster  und  emotionaler  anzutreffen,

andererseits  macht  dies  konsequenterweise  deutlich,  wie  wichtig  ihm  diese

Ereignisse  waren.  Dieser  Eindruck  verstärkt  sich  durch  die  eindeutige

Selbstverortung Kurkows: „Ich bin schließlich auch Russe, ethnischer Russe – und

Bürger der Ukraine. Aber ich bin kein 'Russländer', weil ich mit Russland, mit seiner

Politik nichts zu tun habe, weil ich keinen russischen Pass besitze und auch nicht

besitzen will.“ (S. 70) Für ihn, wie für viele Ukrainer, stand – und steht – die Zukunft

der  Ukraine  samt  ihrer  Europaausrichtung  auf  dem  Spiel.  Hierin  spiegelt  sich

weiterhin  die  Betonung  der  ursprünglichen  Motive  der  Demonstranten,  dass  der

Euromajdan gerade keine von Politikern organisierte Veranstaltung war und erklärt

ebenso die Distanz und das kritische Verhalten gegenüber der Opposition und damit

letztlich die Einzigartigkeit des Euromajdan:

„Dabei  sehen  doch  alle,  dass  sich  diese  'Majdane'  spontan  gebildet  haben  und  von  keiner  der
politischen Parteien organisiert wurden. Und nun versucht mal die eine, mal die andere Partei sich an
die Spitze der Majdan-Bewegung zu setzen. Parteilose Euromajdane sind allerdings tatsächlich etwas
Neues.“ (S. 21) 

Kurkow ist Beobachter und Teilnehmer, er trifft sich mit anderen ukrainischen

Künstler und beschreibt die lebendige Kunstszene. Aber nicht nur der revolutionäre

Geist  bestimmt  das  Leben  auf  dem  Euromajdan,  nein  selbst  dort  schleicht  sich

irgendwann der unspektakuläre Alltag ein:

„Meine Freunde, die viel Zeit auf dem Majdan zubringen, jammern, alle Rockbands der Ukraine seien
inzwischen schon drei Mal dort aufgetreten. Auch Dichter, Ärzte und Politiker haben dort gesprochen.
Mittlerweile  gibt  es  gar  nicht  mehr  so  viele,  die  dort  auftreten  wollen.  Hauptsächlich  sind  dies
Berufsrevolutionäre, die die 'Schule des Euromajdan' durchlaufen haben.“ (S. 87)

Der Alltag erfährt jedoch mit der Gewalteskalation im Februar und den Toten ein

jähes  Ende.  Auch  Kurkow ist  davon zutiefst  erschüttert,  spürt  die  darauffolgende

Radikalisierung. Die Annexion der Krim durch Russland schürt allerdings bereits im

März 2014 die Angst vor einer weiteren Intervention und Eskalation.
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Der Essayband Testfall Ukraine schließt an Kurkow

sowohl zeitlich als auch thematisch an. Die versammelten

Autoren  versuchen  zum  einen  eine  Bestandsaufnahme,

zum anderen untersuchen sie, was aus den Forderungen

des Majdans geworden ist und vor allem, was der Krieg im

Donbass für die Zukunft der Ukraine bedeutet. Ziel ist es,

bisherige  Defizite  zu  beheben,  denn:  „Über  den  Majdan

[wurde] sehr viel Lyrik und sehr wenig Prosa geschrieben.

Unter den ukrainischsprachigen Büchern waren so gut wie

keine  analytischen  Texte,  und  irgendwie  scheint  auch

niemand  vorzuhaben,  in  nächster  Zeit  welche

herauszugeben.“  (Mishchenko,  S.  14)  Dabei  helfen  zwei

Perspektiven,  die  von  innen  (Ukrainer  und  Russen)  und  die  von  außen

(internationale Wissenschaftler).  Daraus wiederum ergeben sich drei Gruppen, die

durch  namhaften  Autoren  vertreten  werden:  internationale  Wissenschaftler,

russische Journalisten und ukrainische Schriftsteller und Künstler. Die Analyse der

Euromajdan-Proteste  übernehmen  in  erster  Linie  Wissenschaftler,  die  in

unterschiedlichen Disziplinen (Politik, Geschichte, Wirtschaft) beheimatet sind. Sie

analysieren Teilaspekte, die zur Entstehung des Majdans und der Situation in der

Ukraine führten. So gibt Kappeler einen allgemeinen Einblick in die Geschichte der

Ukraine und diverse  Mythen,  insbesondere  den der  Kosaken.  Wilson umreißt  die

besondere Geschichte des Donbass.  Die Perspektive von außen gibt  eine kritische

Einordnung  und  eine  Bewertung  der  politischen,  gesellschaftlichen  und

wirtschaftlichen  Situation  wieder  und  zeigt  die  Differenzen  zur  russischen

Geschichtsperspektive auf.

Eine zweite Gruppe sind russische Journalisten, die eine klare proukrainische

Haltung einnehmen. Sie bekunden der Ukraine ihre Solidarität und schämen sich für

die  russische  Aggression.  „Wirlich  leid  tut  mir,  was  er  [Putin]  mit  der  Ukraine

macht.“ (Babtschenko, S. 129.) Die Schuldzuweisung ist hier eindeutig – Russland,

allen voran Putin ist verantwortlich für die derzeitige Situation. Die Motive dafür sind

zum einen, dass Putin es schafft, dass „die Gesellschaft [sich schnell] militarisiert“

(Racheva,  S.  140).  Prochorova  schlussfolgert  zum  anderen,  dass  „Russlands

Aggression  gegen  die  Ukraine  im  demokratischen  Teil  der  russländischen
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Gesellschaft eine schwere Depression aus[löst].“ (Prochorova, S. 156)

Die  dritte  Gruppe  stammt  aus  der  Ukraine  und  bildet  gewissermaßen  die

Perspektive von innen. Es sind Künstler, Schriftsteller und Autoren, die sich mit den

aktuellen  Ereignissen  und  Tatsachen  auseinander  setzen  und  auf  eine  sehr

persönliche  Art  und Weise  verarbeiten.  Heraus  sticht  die  Beschäftigung mit  dem

Donbass,  die  Krim  ist  ertaunlich  unterrepräsentiert,  was  sicherlich  dem  Krieg

geschuldet  ist.  Die  Urteile  hierzu  sind  besonders  emotional,  ernüchternd  und

pessimistisch. Die bisweilen düstere Stimmung gibt vor allem Zhadan wieder.

„Es ist Krieg, das Land lebt in einer neuen Realität, der Präsident trägt Militäruniform, überall sind
Waffen, viele Flaggen. Alles hat sich rasant und fundamental geändert, es versteht sich, das nichts
mehr so sein wird, wie es früher war, und niemand heute sagen kann, wie es weitergeht. [...] Diese
Dämmerung verschlingt alle[.]“ (S. 55)

Und weiter zum Donbass bemerkt Zhadan:

„Der Donbass geht allen immer stärker auf die Nerven. Der Donbass gibt Anlass zu vielen Fragen und
Missverständnissen.  Der  Donbass  stört.  [...]  Das  Land  wird  nicht  nur  durch  den  Krieg  auf  eine
Bewährungsprobe gestellt, das Land durchlebt darüber hinaus auch eine Prüfung an Mitgefühl, in der
Fähigkeit, gemeinsam innerhalb derselben Grenzen zu leben und Toleranz zu üben, sich gegenseitig
verstehen zu müssen.“ (Zhadan, S. 56.)

Der breite Fokus wird durch einen Fotoessay mit 28 Fotografien unterstrichen.

Die  Fotos  sind  schwarz-weiß  und  zeigen  Menschen  aus  dem  Donbass,  vor  allem

Bergarbeiter  in  einer  eher  unfreundlichen  und  nebligen  Umgebung.  „Der  Krieg

breitet  sich  aus  wie  Nebel,  er  zerstört  den  Horizont,  wirkt  auf  das  Sichtfeld.“

(Belorusets, S. 115)

Das Gesamturteil der Autoren fällt daher eher negativ aus. Fast allen Autoren

ist der Schwebezustand bewußt und die Angst vor einem Abdriften beziehungsweise

der bloßen Macht der Symbolik, denn die  „politische Sphäre diente in der Ukraine

tatsächlich  immer  nur  der  Absicherung  des  Geschäfts  und  des  Reichtums  oder

allenfalls dazu, einigen Emporkömmlingen den Einstieg in die Welt der Habgier und

der Verschwendung zu ermöglichen.“ (König, S. 229)

Daran anschließen will Heydens Buch, das sich dem Tiel nach mit dem Krieg

der  Oligarchen beschäftigt.  Der  Leser  erwartet  eine  Analyse  zu  deren  Wirken,

Motiven,   Machtstrukturen  und  vor  allem  Machenschaften  in  der  Ukraine,  wird

diesbezüglich  allerdings  enttäuscht,  da  sich  der  Großteil  des  Buches  mit  den

scheinbar übermächtigen nationalistischen und „rechten“ Strömungen – nicht nur
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auf dem Majdan – befasst. Für Heyden zählt zu diesen neben dem Rechten Sektor,

weiteren  nationalistischen  Parteien  und  Freiwilligen-Batallionen  auch  die  neue

Kiever  Regierung.  „Das  Ziel  der  aus  Nationalisten  und  Neoliberalen  bestehenden

Regierung ist offenbar, die Nation über Leiden zusammenzuschmieden und den Hass

über die Entbehrungen auf den äußeren Feind zu lenken.“ (S. 141.)

Sein  eigentlicher  Fokus  liegt  allerdings  auf  den

tragischen Ereignissen auf dem Majdan von Odessa. Für

Heyden  ausschlaggebend  war  der  Brand  im  dortigen

Gewerkschaftshaus.  Der  Hauptteil  seiner  Kritik  bezieht

sich auf die Darstellung der Ereignisse, deren mangelhafte

Aufarbeitung und die zahlreichen Rechtsverstöße bei der

Suche nach Verantwortlichen. Für Heyden ist Odessa das

Symbol  für  die  Vertuschung  und  den  Umgang  mit

Regierungkritikern,  denn aus  seiner  Perspektive  wurden

„die  Angreifer  als  Retter,  die  Opfer  als  Terroristen

hingestellt“. (S. 84)

Heydens Buch ist ein äußerst polemisierendes Werk, dem ein reines Freund-

Feind-Schema,  also  ausgeprägte  Schwarz-Weiß-Malerei  und  ein  eklatanter  Anti-

Amerikanismus zugrunde liegen. Dies zeigt sich unter anderem im direkten Angriff

gegen die Vertreter der „westlichen Presse“, namentlich gegen Konrad Schuller (FAZ)

und  Golineh  Atai  (ARD).  Ein  weiterer  Kritikpunkt  ist  sein  kommentarloser  und

willkürlicher  Umgang  mit  äußerst  problematischen  Begriffen  wie  Genozid,

Säuberungsaktionen,  Vernichtungskrieg,  Faschismus/Antifaschismus,  und

Deportation. Das alles gipfelt in provokanten Zitaten und absurden Unterstellungen: 

„Selbst die wenigen Experten, die vor einem Bürgerkrieg warnten, konnten sich nicht vorstellen, dass
die neue Regierung in Kiew die eigenen Landsleute im Donbass monatelang mit schwerer Artellerie
unter  Feuer  nehmen  und  faktisch  einen  Vernichtungskrieg  gegen  die  eigene  Bevölkerung  führen
würde.  Soviel  wissen wir  jetzt:  Kiew braucht  die  zwei  Millionen Menschen nicht,  die  noch in  der
Ostukraine leben. Sie braucht Territorium, auf dem diese Menschen leben.“ (S. 170) 

Obwohl  der  Autor  sich  die  Mühe  machte,  zahlreiche  Interviews  mit

Augenzeugen – im Rahmen eines Filmprojektes – zu führen, kommt das Buch nicht

über  sehr  einseitige  Betrachtungen  aus  der  prorussischen  Perspektive  eines

deutschen Journalisten hinaus.
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Alle drei Bücher sind Beispiele für die schnell entstandene Majdan-Literatur

und  bedienen  verschiedene  Publikumserwartungen:  während  Kurkows  Tagebuch

eine ansprechende und  informative Lektüre ist, die einen persönlichen Einblick in

die  Majdanproteste  erlaubt  und  als  Zeitzeugenbericht  und  literarische  Quelle  zu

werten ist, stellt der Sammelband Testfall Ukraine in Einzelstudien die Verhältnisse

in der Ukraine dar. Zudem ist aufgrund der größeren Distanz zum Majdan und der

eingebundenen Außenperspektiven  eine  differenzierte  Positionierung zu  erwarten.

Wer hingegen Agenten- und Verschwörungstheorien bevorzugt – aber nur dem – sei

die  Lektüre  Heydens  empfohlen.  Was  bleibt,  sind  zwei  Erkenntnisse:  erstens  die

etwas banale Einsicht, dass Abstand zum Geschehen, räumlich wie zeitlich, Polemik

und  Parteinahme  verringert.  Zweitens,  dass  auch  eine  Revolution  bisweilen  vom

schlichten Alltag geprägt ist und jeglicher Romantik entbehrt.

Kurkow,  Andrej,  Ukrainisches  Tagebuch.  Aufzeichnungen  aus  dem  Herzen  des

Protests,  aus dem Russischen von Steffen Beilich, erschienen im Haymon Verlag,

Innsbruck, 2014, 280S., 17,90€.

Raabe, Katharina und Sapper, Manfred (Hrsg.), Testfall Ukraine. Europa und seine

Werte,  mit  einem Fotoessay von Yevgenia Belorusets,  erschienen bei  Suhrkamp,

Berlin, 2015, 256S. 15,00€.

Heyden,  Ulrich,  Ein  Krieg  der  Oligarchen.  Das  Tauziehen  um  die  Ukraine,

erschienen im Papyrossa Verlag, Köln, 2015, 173S., 12,90€.
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Neue Bücher zum Zweiten Weltkrieg*

Die Geschichte des Zweiten Weltkriegs wird heute auf Englisch geschrieben.

Auf Russisch oder Deutsch erscheinen zwar immer noch lohnende Einzelstudien, bei

den Gesamtdarstellungen aber sind Engländer unter sich. Ein Ausflug nach London

zeigt  dies  recht  klar.  Auch bessere  deutsche Buchläden bieten zur  Geschichte  des

zweiten  Weltkriegs  bestenfalls  ein  Regalbrett  an,  Waterstones/Picadilly  und

Foyles/Charing Cross aber ganze Räume. Das ist keine Übertreibung. Da Waterstones

unlängst  von  einem Russen übernommen wurde,  finden sich  dort  auch  russische

Bücher zu vielen Wissensgebieten. In Berlin oder Paris sucht man derlei vergebens.

Allerdings haben in Paris zwei russische und ein polnischer Buchladen überlebt, die

für  Geschichte  aber  erstaunlich  wenig  Interesse  zeigen  (YMCA,  Globe,  Le  Livre

polonais).

Vermutlich ist es ratsam, die neuere Literatur in zwei Gruppen zu teilen und

zwischen  politischen  und  Militärhistorikern  zu  unterscheiden.  Mit  wenigen

Ausnahmen  (W.  Wette)  gibt  es  letztere  in  Deutschland  nicht.  Ein  wesentlicher

Unterschied zwischen beiden Schulen liegt  darin,  dass der Holocaust bei  ersteren

weitaus  größeren  Raum  erhält.  Welchen  Anforderungen  ein  englischer

Militärhistoriker zu entsprechen hat,  dafür gibt A. Beevor ein glänzendes Beispiel.

Beevor kann Russisch. Auch neuere russische Quellen hat er rezipiert, so dass man

gegenüber dem Krieg im Pazifik keineswegs den Eindruck hat,  Europa komme in

seinem Buch zu kurz. Vom deutschen Angriff auf den Sender Gleiwitz bis Hiroshima

spannt Beevor ein wahrhaft überwältigendes Panorama auf und folgt der Dramatik

mit  klugem und sicherem Urteil.  Zudem gelingt  ihm auch  eine Balance  zwischen

Politik  und  Kriegsführung,  wobei  er  der  Tradition  englischer  Militärhistoriker

folgend  den  Kampfhandlungen  gebührenden  Raum  widmet.  Sein  Buch  sucht

seinesgleichen. Wie seine Vorgänger vertraut Beevor darauf, Kriegsgeschichte stehe

für sich. Genau hier liegt der Punkt, wo französische oder deutsche Historiker andere

Wege gehen und eher nach Kontext suchen. Kriegsgeschichte im klassischen Sinn

* Eine Besprechung von Christoph Schmidt, Köln.
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wird außerhalb Englands daher nur noch selten betrieben.

Gleichfalls  ein  Militärhistoriker,  beschränkt  sich  R.  Overy auf  die  Ostfront.

Kriegsgeschichte  lässt  sich  auf  zumindest  drei  Ebenen  verfolgen  (von  oben,  von

unten, von innen); dabei hält Overy der Perspektive des Feldmarschalls die Treue,

einfache Soldaten kommen eher nicht zur Sprache, obwohl es hierzu ausreichende

Quellen gäbe. Overy betrachtet den Krieg zumeist aus Moskauer Sicht, wobei Stalin

naturgemäß im Vordergrund steht. Dessen schwerwiegende Fehlurteile treten damit

weitaus klarer hervor als bei Beevor. Auch für militärische Technik hat Overy mehr

Interesse. Allerdings zeigt sich bei ihm immer wieder, dass Militärgeschichte allein

nicht  dazu  ausreicht,  um  den  sowjetischen  Sieg  zu  begründen.  Das  Geflecht  aus

Partei, Industrie, Gesellschaft und Armee tritt kaum zutage, obwohl es doch Stalin

war und nicht Hitler, der sich in der zweiten Kriegshälfte als beweglich erwies. An

manchen Stellen unterlaufen Overy auch zweifelhafte Gesamtbewertungen (S. 217)

oder Fehler (S. 415). Es ist also eine Frage der Zeit, dass ein anderer Militärhistoriker

an dieses Buch anknüpft.

Damit  zur  zweiten  Gruppe  der  politischen

Historiker – und hier kann man aus deutscher Sicht nur

staunen,  was  drei  Engländer  geleistet  haben  oder  wie

selbstverständlich  die  deutsche  Selbstprovinzialisierung

mittlerweile geworden ist. Ich erdreiste mich daher, jedes

der folgenden drei Bücher zur Spitzenleistung zu erklären.

Welchem der drei Männer aber die Krone gebührt (oder

soll man sagen die Lanze?), möge jeder selbst entscheiden.

Beginnen könnte  die Lektüre  vielleicht  mit  M.  Burleigh,

einem  der  bekanntesten  englischen  Historiker  seiner

Generation.  Noch  dazu  ist  Burleigh  in  der  deutschen  Geschichte  besonders

bewandert. Bei ihm nimmt die Ostfront mehr Platz ein als der Pazifik, teilweise löst er

sich auch ganz von der Kriegsgeschichte, etwa wenn er in Kapitel 7 Europa unter

deutscher  Besatzung  beschreibt  oder  in  Kapitel  10  den  Widerstand.  Besonders

beeindruckt sein Versuch, den Krieg in einem Kapitel ausschließlich aus Sicht der

Soldaten ganz vorn zu beschreiben. Schließlich findet Burleigh aber doch zu einem
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englischen  Standpunkt  zurück,  wenn  er  ausführlich  auf  die  RAF  bzw.  auf  das

Commonwealth  eingeht.  Offfenbar  ist  dieser  „englische  Standpunkt“ für  eine

Gesamtdarstellung des Zweiten Weltkriegs eher günstig, der deutsche aber bis heute

eher ungünstig. Dem Schatten der Vergangenheit entgeht man eben nicht.

Obschon die Messlatte damit ziemlich hoch hängt,

gelingt N. Davies doch ein ganz neuer Schritt. Hatte sich

Burleigh  zu  Beginn  seiner  Laufbahn  mit  Deutschland

befasst, so Davies mit Polen. Da Polen von 1941 bis 1944

aber hinter den Fronten lag, schien es für Davies offenbar

naheliegend,  nicht  chronologisch  vorzugehen,  sondern

systematisch. Das macht die Bedeutung seines Buches aus.

Beginnend  mit  einer  Interpretation  aus  fünf  Faktoren

(Geographie,  Militär,  Ideologie,  Politik,  Moral),

konzentriert  sich  Davies  danach  auf  fünf  Kapitel

(Kriegsverlauf, Politik, Soldaten, Zivilisten, Text und Bild). Die Kriegsgeschichte im

eigentlichen  Sinne  begegnet  also  nur  unter  anderem.  Wie  in  seiner  Geschichte

Europas  eröffnet  Davies  auch  hier  überraschende  Schlaglichter  zu  vermeintlichen

Einzelfragen  wie  Kommunikation,  Friedhöfen,  Zwangsarbeit,  Enteignung  und

Kindesraub.  Immer  wieder  geht  es  um  Lager,  auch  sie  bislang  kein  Thema  der

Militärgeschichte.  Fast  erhält  der  Leser  den  Eindruck,  Davies  habe  den  Krieg

demilitarisiert – und dies zu Recht. Wenn er abschließend also dem häufigen Urteil

entgegentritt,  den Zweiten Weltkrieg als  „good war“ zu bezeichnen, erscheint sein

Plädoyer als ziemlich überzeugend.

Gebührt Davies also in methodischer Hinsicht der Preis des Thykidides, so als

Schriftsteller R.J. Evans. Der dritte Band seiner Geschichte Nazideutschlands verfolgt

einzig und allein den Krieg. Warum ist es dieses Buch, das von den hier erwähnten

den  tiefsten  Eindruck  hinterlässt?  Erst  mit  dem  Krieg  hatten  die  Nazis  ihr

eigentliches Ziel erreicht, erst jetzt zeigten sie, was sie wollten, wer  sie waren. Im

Zentrum  des  Krieges  aber  stand  der  Holocaust.  Kein  deutscher  Historiker  des

Zweiten Weltkriegs hat dies bislang derart umfassend dargestellt wie Evans. Er steht

auch deshalb als Kategorie für sich, weil er fabelhaft schreibt. Zunächst breitet er den
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Zusammenhang  aus,  dann  folgt  er  der  Dramatik  auf

verschiedenen  Ebenen,  sei  es  der  von  Politikern,  von

Generälen oder  von Augenzeugen aus  dem Alltagsleben.

Die  Demilitarisierung  des  Krieges  schreitet  also  noch

weiter voran als bei Davies, ja muss es auch, denn es geht

Evans um die Deutschen in ihrer schwärzesten Zeit.  Ob

eine Darstellung aus deutscher Feder Distanz und Niveau

dieser Außenperspektive jemals erreichen kann, erscheint

damit  wenig  wahrscheinlich.  Dieser  Befund  ist  keine

Kleinigkeit.  Im Kern  geht  es  ja  darum,  ob  die  deutsche

Provinzialisierung  nicht  selbst  herbeigeführt  wurde,

insbesondere durch den Zustand im Bildungssystem. Auch hier kann man also nur

sagen: „When ignorance is bliss, it's folly to be wise!“ 
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