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Der kleine Oligarch 
und die grosse Zeitung 
(jetzt geschlossen)
In der Ukraine galt die englischsprachige «Kyiv Post» 26 Jahre 
lang als unabhängige Stimme in einem Land voller gekauMer 
.edienB zis vorletRten .ontag die wedaktion entlassen EurdeB
Von Rebecca Barth, 16.11.2021

öinige der ukrainischen Kollegen ahnten bereits z,sesA als sie am .orgen 
die hell erleuchteten wedaktionsräume der «Kyiv Post» betratenB «ös kam 
noch schlimmer als gedacht»A Eird ünna .yroniukA eine Kollegin aus dem 
InvestigativressortA später sagenB Statt der Tblichen fhemenkonCerenRA die 
es auC einen Schlag nicht mehr brauchteA hatte NheCredaktor zrian zonner 
lediglich eine Vachricht des :erlegers Ru TberbringenD Was gesamte feam 
Eird geCeuertB Und REar mit soCortiger ‹irkungB
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Schockstarre bei mirA ‹iderstand bei den UkrainernB Ich berichte einer 
europäischenA dann einer ukrainischen KolleginA Eas passiertD «Wie ›Post- 
Eurde geschlossenB» Wie öuropäerin antEortetD «Was geht doch nichtA nicht 
mal in KieEB» Wie UkrainerinD «Was ist bei uns vor REei Jahren auch pasj
siertB»

Wer Vovember ist ein ereignisreicher .onat in der GTngeren –eschichte der 
UkraineB .indestens REei wevolutionen brachte er hervorB Wie letRteA die 
sogenannte «wevolution der ‹Trde»A begann vor acht JahrenA endete blutig 
und brachte Z das muss man leider Ceststellen Z Eeniger :eränderungen als 
erhoxB Wie öreignisse am .ontag vor einer ‹oche bei der «Kyiv Post»A in 
denen ich pl,tRlich drinsteckteA sind ein Eeiterer zeleg daCTrB Ich Ear v,llig 
ahnungslosB Und voller fhemenideen CTr die bevorstehende ‹ocheB 

‹ährend ich versucheA meine –edanken Ru ordnenA verCassen die Kollej
gen ein ProtestschreibenA sie ruCen den :erleger anA Eollen verhandelnA 
kämpCenA die Feitung rettenB Ihre weaktion ist üusdruck der ukrainischen 
LebensrealitätB

wevolutionA KriegA ‹ährungsverCallA Pandemie und grassierende Korrupj
tion bilden den groben wahmenB Wie nächste eHistenRbedrohende Krise 
trix die .enschen hier meist unvorbereitetA und Eer dann rumGammertA 
ist nicht handlungsCähigB «‹ir mussten schnell einen Plan entEickelnA das 
Ear klar»A sagt .yroniukA eine schmale Gunge 3rauA dunkle 0aareA die üugen 
ernstB

:iele der Journalistinnen bei der «Kyiv Post» erleben eine solche Situatij
on nicht Rum ersten .alB In der Ukraine Eerden wedaktionen regelmässig 
ge,8netA gekauM und pl,tRlich Eieder geschlossenA das feam vor die fTr 
gesetRtB Woch diesmal ist etEas andersB ‹egen ihrer langen –eschichte galt 
die Feitung vielen als unantastbarB Ihr önde l,ste EeltEeit weaktionen ausB

Eine gläserne Redaktion
Was Klima CTr unabhängigen Journalismus in der Ukraine Ear nie gutB Seit 
der Unabhängigkeit des Landes vor 5O Jahren sind 9 Journalisten ermorj
det EordenA 7 Eeitere starben im bis heute andauernden Krieg in der (stj
ukraineB üuC der wangliste der PresseCreiheit von «weporter ohne –renRen» 
belegt das Land den 1)B PlatR Qvon insgesamt ?9O Ländern!B

Wie «Kyiv Post» Ear seit 26 Jahren eine (ase in der ‹Tste des ukrainij
schen 4ualitätsGournalismus und eine verlässliche 4uelle CTr üusländej
rinnenA Wiplomaten oder internationale (rganisationenB «Ukraine’s global 
voice» Ear ihr SloganB «Und das Earen Eir auch Eirklich»A sagt ünna .yroj
niukB

Wie ‹ochenReitung Ear CTr ganRe –enerationen talentierter VachEuchsj
reporter ein (rtA um Ru Eachsen und örCahrungen Ru sammelnB üuC einem 
Eeitestgehend von (ligarchen kontrollierten .edienmarkt galt die Feitung 
als aussergeE,hnlich unabhängig und proCessionellB

ün meinem ersten fag in der wedaktion bin ich TberraschtD «Ich dachj
teA ihr seid gr,sser»A sage ich einer KolleginB «‹irklichÜ» Sie grinstB «Wie 
meisten denkenA Eir seien kleinerB» örst vor kurRem ist die wedaktion aus 
einer Rusammengelegten ültbauEohnung in der KieEer ültstadt Eeggej
RogenA Eo heute mehr und mehr europäische fouristen die Strassen und 
fechnoclubs utenB Vur Eenige .eter entCernt Eurde vor vier Jahren ein 
ehemaliger russischer übgeordneter auC o8ener Strasse erschossenB wej
porter der «Kyiv Post» Earen damals als örste am ünschlagsortB Wie neuj
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en wäume be nden sich in einem zTrogebäude Genes UnternehmersA der 
GetRt das gesamte feam vor die fTr setRtB ös ist ein Gunges feamA interj
nationalA Staatsangeh,rigkeiten aus den USüA –rossbritannienA wussland 
und der UkraineA ürbeitssprachen önglischA UkrainischA wussischB 7O Leuj
te im o8enen –rossraumbTroA glänRende 3liesenA ein paar –lastTrenB Keine 
wTckRugsm,glichkeitenA keine verschlossenen zTrosB Vicht einmal CTr den 
NheCB öine gläserne wedaktionB

‹ie ich sind WutRende ausländische weporterinnen und Korrespondenten 
in ihrer Karriere Rumindest CTr kurRe Feit einmal bei der «Kyiv Post» geEej
senA ob als –astautoren oder Creie .itarbeiterB

Zur Autorin

Rebecca Barth war im Rahmen eines internationalen Austauschprogramms 
für Medienschaffende in den vergangenen vier Wochen Teil der Redaktion 
der «Kyiv Post». Sie ist freie Journalistin, lebt in Berlin und schreibt unter 
anderem für «Correctiv», die TAZ, die «Süddeutsche» und den «Tagesspie-
gel».

Wie –lastTren sind so schlecht Ru sehenA dass ich an meinem ersten fag mit 
voller ‹ucht dagegenlauCeB –ott sei Wank kein wiss in der ScheibeA denke 
ich mit einer kleinen zeule mitten auC der StirnB «Was passiert hier Gedem 
malB 0erRlich Eillkommen»A sagt der Kriegsreporter der FeitungA ein Gunger 
fyp aus der (stukraine mit einer :orliebe CTr ‹hiskyB ‹as CTr ein öinstandB

Wer NheCA so erRählen sieA habe sich dagegen geEehrtA üu leber an den 
Scheiben anRubringenB Journalisten mTssten die üugen o8enhalten  Seit 
die Feitung 2O?9 vom zauunternehmer üdnan KiEan Tbernommen EurdeA 
erCTllt zrian zonner nicht nur die üuCgabe des NheCredaktorsA er ist auch 
–eschäMsCThrerB

‹ie soll eine frennung von wedaktion und :erlag unter diesen Umständen 
m,glich seinÜ «Ich habe das damals schon CTr einen 3ehler gehalten»A sagt 
ein Politikredaktor am .ontagabendA an dem fagA an dem die «Kyiv Post» 
implodierteB «zrian zonner hat alles in seiner .acht Stehende CTr uns gej
tan»A erEidert der KriegsreporterB ör sei kein einCacher zoss geEesenA aber 
man habe viel von ihm gelerntA darin sind sich alle einigB

Jemand hatte literEeise ‹ein im Supermarkt um die öcke gekauMA eine 
Kollegin kramt selbst gebrannten Schnaps hervorB «Wen hatte ich eigentj
lich CTr einen besonderen .oment au eEahrtB» Wie anderen nehmen ihre 
fitelgeschichten von den ‹ändenA die in hellen 0olRrahmen dort gehanj
gen hattenB ‹as genau Ear da eigentlich gerade passiertÜ

Wütende Anrufe aus Regierungskreisen
Je nach Perspektive begann der Viedergang vor drei JahrenA spätestens 
aber vor Eenigen ‹ochenB :or drei Jahren kauMe der zauunternehmer üdj
nan KiEan das zlatt CTr Tber 5 .illionen WollarB Seitdem hätten sich die 
ürbeitsbedingungen verändertB Was feam Ear von ünCang an skeptischB

«Schon 2O?9 hat er mich auCgeCordertA meine Kritik an der wegierung Ru 
reduRierenA Eeil er unter Wruck gerate und keine Probleme haben Eolle»A 
erRählt weporter (leg SuchoEA der seit 2O?  bei der «Kyiv Post» arbeiteteB

REPUBLIK 3 / 5



Was geCeuerte feam ist sich sicherD KiEan Eolle die vollständige Kontrolle 
Tber die wedaktionA Eas in der Ukraine eher die wegel als die üusnahme istB

Wie ukrainische .edienlandschaM ist seit JahrRehnten Cest in der 0and von 
einigen Eenigen (ligarchenB Wie meisten dieser –eschäMsmänner Eurden 
nach dem FerCall der SoEGetunion vor 5O Jahren viel Ru reich und viel Ru 
mächtigB Sie verCTgen Tber eine ganRe weihe an ‹egen und .ittelnA die Poj
litik des Landes in ihrem Sinne Ru beein ussen oderA Eie manche sagenA Ru 
kontrollierenB .edien sind eines dieser .ittelB

öntsprechend schEer ist esA unabhängigen und kritischen Journalismus Ru 
machen in der UkraineB Wie «Kyiv Post» Ear immer eine seltene üusnahmeB 
Sie Ear REar auC –eldgeber angeEiesenA die zeein ussung der wedaktion 
hielt sich CTr ukrainische Standards aber in –renRenB Krisen aber gab es 
sehr EohlB :or ?O Jahren Ceuerte der damalige :erleger NheCredaktor zonj
ner Eegen redaktioneller StreitigkeitenA das feam trat in StreikA und nur 
Eenige fage später kehrte der ümerikaner an die SpitRe des zlattes RurTckB 
Und GaA es gab auch immer mal Eieder ETtende ünruCe aus wegierungsj
kreisen oder vom :erleger selbstB «‹enn du eine Feitung herausbringst und 
sich niemand beschEertA Eenn niemand versuchtA dich unter Wruck Ru setj
RenA dann machst du eine Riemlich langEeilige Feitung»A sagt NheCredaktor 
zonnerB

üdnan KiEanA der zesitRer der «Kyiv Post»A ein zaul,Ee mit syrischen ‹urj
RelnA geh,rt laut der «3orbes»jListe Ru den 7O reichsten Personen des Lanj
desB In seiner 0eimatstadt am SchEarRen .eer besitRt er bereits einen 
3ernsehkanalB Woch er ist Eeit davon entCerntA ein fopj(ligarch Ru seinB :or 
der bernahme der «Post» Ear er in KieE kaum bekanntB In (dessa hingej
genA der drittgr,ssten Stadt des LandesA Rählt er Ru den ein ussreichsten 
PersonenB

«(hne unabhängigen Journalismus kann es keine Wemokratie geben»A hatj
te KiEan in einem IntervieE gesagtA als er die Feitung TbernahmB zonner 
glaubt ihm das bis heuteA Rumindest sagt er dasB «ör ist SyrerA er hasst Wikj
tatorenB ör engagiert sich CTr WemokratieA –erechtigkeit und 3reiheitB»

Voch vor drei ‹ochen hatte üdnan KiEan öHpansionspläne verkTndetD 
ör Eolle die «Kyiv Post» einem breiten Publikum Rugänglich machenA 
auch auC Ukrainisch publiRierenA einen RusätRlichen 3ernsehkanal er,8j
nenB Wann vermeldete pl,tRlich eine Journalistin des von KiEan kontrolj
lierten f:jSenders ) Kanal auC 3acebookA sie Eerde neue NheCredaktorin 
der ukrainischen «Kyiv Post»B (hne ‹issen der Kollegen in KieEB

Wie Eiederum vermuten nunA der :erleger Eolle die «Kyiv Post» mit loyaj
len Leuten neu besetRenB Voch am fag der Schliessung bieten sie ihm anA 
die Feitung Ru verkauCen oder ihnen Eenigstens die .arke Ru TberlassenA 
damit sie als V–( die ürbeit CortCThren k,nntenB ör habe abgelehntB «Was 
Reigt mirA dass er die volle Kontrolle EillB Was lassen Eir nicht Ru»A sagt ünna 
.yroniukB

In der ‹oche nach der Schliessung Eerden .yroniuk und die anderen so 
viel arbeiten Eie selten RuvorB Sie geben nationalen Eie internationalen .ej
dien IntervieEs und hetRen von –espräch Ru –esprächB Warunter sind der 
ein ussreiche amerikanische fhinktank ütlantic NouncilA die (SFö und 
die öUjWelegation in der UkraineB 0auptsache üuCmerksamkeit generiej
renA Wruck machenB öHakt eine ‹oche nach der öntlassung ver,8entlicht 
das feam den VeEsletter «Ukraine Waily»A ein erster Schritt Ru einem neuen 
.edienunternehmenA Eelches das feam grTnden EillB
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In ukrainischen Journalistenkreisen Eird schnell der :orEurC lautA aus 
dem UmCeld des Präsidenten ‹olodimir Selenski sei Wruck auC üdnan Kij
Ean ausgeTbt EordenB NheCredaktor zonner Eeist die :orETrCe RurTckA 
ebenso ein Sprecher des PräsidentenB

Es hätte diesmal alles anders kommen sollen
Ich kann mich gut an meine erste weise nach KieE erinnernB Sommer 2O? A 
5O –radA drohender StaatsRerCallB Wer Krieg in der (stukraine hatte geraj
de begonnenB In öuropa hatte pl,tRlich Geder eine .einung Rur UkraineA 
und die Eenigsten hatten eine ühnungB Ich blickte in von einer wevolution 
gegen KorruptionA :etternEirtschaM und (ligarchie geReichnete –esichj
ter voller fraumata und 0o8nungB Wiesmal sollte nun Eirklich alles anders 
EerdenB

ücht Jahre später ist vieles beim ülten gebliebenB ‹ährend das feam der 
«Kyiv Post» am .ontagabend trinktA streitetA kämpMA sitRt der NheC in seij
nem gläsernen zTro und ist trotRdem kaum Ru sehenB

Wann klingelt bei einem weporter das 0andyB Igor Kolomoisky ist dranA eij
ner aus der wiege der fopj(ligarchenB

ör sagtA er Eolle die Feitung kauCenB
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