
Erneutes Unheil
Keine Nation ist gezwungen, ihre Vergangenheit zu wieder-
holen. Doch geschieht in der Ukraine derzeit etwas nur allzu 
Bekanntes.
Von Anne Applebaum (Text), Oliver Fuchs, Daniel Graf und Bettina Hamilton-Irvine (Überset-
zung), 25.02.2022

Lieber Gott, erneutes Unheil!Es war so friedlich, so ruhigWir fingen erst an, die 
Ketten zu sprengenDie unser Volk zu Sklaven machenAls halt! Schon wieder 
fliesst des Volkes BlutIn Strömen …

Das Gedicht heisst «Erneutes Unheil». Die Originalversion wurde auf 
Ukrainisch geschrieben, 1859, und der Autor, Taras Schewtschenko, mein-
te es nicht im übertragenen Sinn, wenn er über Sklaverei schrieb. Schewt-
schenko war in eine Familie von Leibeigenen – Sklaven – hineingeboren 
worden auf einem Anwesen, das sich in der Mitte der heutigen Ukraine be-
jndet, damals Redoch zum öussischen Kaiserreich gehPrte. Als Kind wurde 
er von seiner Familie getrennt und folgte seinem Meister nach Sankt pe-
tersburg, wo er als Kunstmaler ausgebildet wurde und mit dem Schreiben 
von Gedichten begann. Beeindruckt von seinem Talent, half eine GruZZe 
von Künstlern und Schriästellern ihm, seine Freiheit zu erkaufen.

4u der 4eit, als Schewtschenko «Erneutes Unheil» schrieb, war er bereits 
allgemein anerkannt als der berühmteste Dichter der Ukraine. Er war be-
kannt als kobsar oder «Minnes0nger» – der Name stammt von seiner ersten, 
18WI verPJentlichten Gedichtsammlung –, und seine Horte dejnierten die 
besondere öeihe von Erinnerungen und Emotionen, die wir heute als die 
«nationale xdentit0t» der Ukraine bezeichnen würden. Seine SZrache und 
sein Stil sind nicht zeitgem0ss.

Trotzdem scheint es ZlPtzlich wichtig, diesen Dichter aus dem 19. ?ahrhun-
dert den Leserinnen ausserhalb der Ukraine vorzustellen, weil es ZlPtzlich 
wichtig scheint, genau diese Erinnerungen und Emotionen für ein publi-
kum grei6ar zu machen, das Schewtschenkos romantische Balladen nicht 
lesen wird.

Es wurde so viel geschrieben über russische persZektiven auf die Ukraine, 
so viele haben über die russischen 4iele in der Ukraine sZekuliert. Der rus-
sische pr0sident hat uns am Montag sogar in einer einstündigen 7asstirade 
darüber informiert, dass die Ukraine seiner Ansicht nach gar nicht e:istie-
ren sollte.

Aber was bedeutet die Ukraine eigentlich für Ukrainer3

Die Ukrainerinnen gingen aus dem mittelalterlichen Kiewer öeich hervor-
 – demselben öeich, aus dem auch die öussen und Belarussinnen hervor-
gingen – und wurden schliesslich, wie die xren und die Slowakinnen, eine 
landbasierte Kolonie anderer Kaiserreiche. xm 12. und 1;. ?ahrhundert lern-
ten ukrainische Adlige polnisch und nahmen am Zolnischen 7oÖeben teil. 
SZ0ter bemühten sich einige Ukrainer, Teil der russischsZrachigen Helt zu 
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werden, lernten öussisch und strebten MachtZositionen zuerst im öussi-
schen Kaiserreich an, danach in der SowRetunion.

Doch in den gleichen ?ahrhunderten entstand auch ein ukrainisches 
Selbstverst0ndnis, das eng an den Bauernstand gebunden war( Leibeige-
ne und Landwirte, die sich nicht anZassen wollten oder anZassen konnten. 
Die ukrainische SZrache wie auch die ukrainische Kunst und Musik wur-
den auf dem Land erhalten, w0hrend in den St0dten polnisch oder öus-
sisch gesZrochen wurde. Her damals sagte( «xch bin Ukrainerin», machte 
damit nicht nur eine Aussage über ihre Ethnie, sondern auch über ihren 
Status und ihre gesellschaäliche position. «xch bin Ukrainer» bedeutete, 
dass man sich bewusst abgrenzte vom Adel, von der herrschenden Klasse, 
vom Kaufmannsstand, von den St0dtern.

SZ0ter konnte es auch bedeuten, dass man sich von der SowRetunion ab-
grenzte( Ukrainische partisanen k0mZäen 1918 gegen die öote Armee, da-
nach wieder in den letzten Tagen des 4weiten Heltkriegs sowie in den frü-
hen ?ahren des Kalten Kriegs. Die ukrainische xdentit0t war schon antieli-
t0r, bevor Remand den Ausdruck antielit0r benutzte, sie hatte h0ujg etwas 
Hütendes und Anarchisches, manchmal auch Gewaltt0tiges. Auch einige 
von Schewtschenkos Gedichten sind sehr wütend und sehr gewaltt0tig. 

Heil er sich nicht durch staatliche xnstitutionen ausdrücken konnte, 
drückte sich der ukrainische patriotismus, wie der italienische oder der 
deutsche patriotismus zur gleichen 4eit, im frühen 19. ?ahrhundert durch 
freiwillige religiPse und gemeinnützige Organisationen aus. Es sind frühe 
BeisZiele von dem, was wir heute «4ivilgesellschaä» nennen( Selbsthilfe-
gruZZen und Lerngemeinschaäen, die Magazine und 4eitungen Zublizier-
ten, Schulen und Sonntagsschulen gründeten sowie der b0uerlichen BevPl-
kerung zu Bildung verhalfen.

Als sie st0rker und zahlreicher wurden, begann Moskau diese ukrainischen 
Basisorganisationen als Bedrohung für die Einheit des kaiserlichen öuss-
lands wahrzunehmen. 182y und danach wieder 18;2 verbot das Kaiserreich 
ukrainische Bücher und verfolgte Rene, die sie schrieben und Zublizierten. 
Schewtschenko selber verbrachte einige ?ahre im E:il.

Trotzdem überlebte die ukrainische xdee in den DPrfern, und sie wurde 
unter xntellektuellen und Schriästellerinnen immer st0rker. Sie blieb so 
m0chtig, dass sie viele Ukrainer davon überzeugen konnte, 191;, zur 4eit 
der Oktoberrevolution, einen eigenen Staat anzustreben. Der Bürgerkrieg 
machte diese Gelegenheit zunichte, doch die Bolschewiki realisierten so-
fort, dass die Ukraine eine eigene öeZublik innerhalb der SowRetunion wer-
den müsse – geführt von ukrainischen Kommunisten. Allerdings, das Miss-
trauen der Ukrainer gegen Obrigkeiten, ganz besonders sowRetische Obrig-
keiten, blieb.

Als Stalin 19)9 mit der 4wangskollektivierung der Landwirtschaä in der 
ganzen SowRetunion begann, brach in der Ukraine eine öeihe von Aufst0n-
den los. Genau wie vor ihm die Aristokraten zu 4eiten des 4arenreichs be-
gann Stalin zu fürchten, er würde die Ukraine «verlieren», wie er es aus-
drückte. Selbst die ukrainischen Kommunisten, so seine Angst, würden 
seinen Befehlen nicht mehr gehorchen. Bald schon organisierten sowReti-
sche GeheimZolizisten GruZZen von Aktivisten, die in l0ndlichen Gegen-
den von 7aus zu 7aus gingen – und Lebensmittel beschlagnahmten. öund 
W Millionen Ukrainerinnen verhungerten deswegen. Dann folgten Massen-
verhaäungen von ukrainischen xntellektuellen, Autoren, Linguistinnen, 
Kuratoren, Dichterinnen und Malern.
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Es gibt keine einfachen Linien, die sich zwischen Vergangenheit und Ge-
genwart ziehen lassen. Es gibt keine direkten AnalogienC keine Nation ist 
gezwungen, die eigene Geschichte zu wiederholen. Doch die Erlebnisse und 
Erfahrungen unserer Eltern und Grosseltern, die Gewohnheiten und Lek-
tionen, die sie uns mitgegeben haben, sie Zr0gen, wie wir die Helt sehen. 
Und vielleicht ist es kein 4ufall, dass sich im sZ0ten )I. ?ahrhundert Stalins 
grPsste Furcht bewahrheiten sollte – und die Ukrainer, dieses Mal erfolg-
reich, eine Graswurzelbewegung organisierten, die ihnen schliesslich 1991 
die Unabh0ngigkeit von der SowRetunion einbrachte.

MPglicherweise ist es genauso wenig ein 4ufall, dass viele Ukrainerinnen 
dem Staat gegenüber misstrauisch blieben, sogar ihrem eigenen gegenüber. 
Denn der Staat – die öegierung, die öegierenden, die Staatsmacht –, das 
waren immer «die» gewesen, nicht «wir». Es gab keine Tradition des Staats-
dienstes oder des Milit0rdienstesC es gab überhauZt keine Tradition eines 
Dienstes an der qJentlichkeit. Henn denn das Krebsgeschwür der KorruZ-
tion ’das keine Rener müden, z nisch gewordenen, ausgelaugten öeZubli-
ken verschonte, die aus den Trümmern der SowRetunion hervorgingen  in 
der Ukraine besonders virulent war, dann ist dies ein Teil der Erkl0rung da-
für.

Doch in der langen Tradition ihrer Eltern und Grosseltern hPrten Mil-
lionen von Ukrainern nicht auf, sich der KorruZtion und der Autokratie 
entgegenzustellen. Und gerade weil die OZZosition gegen ZostsowRetische 
KleZtokratie einen Teil der ukrainischen xdentit0t ausmacht, ist diese auch 
eng verbunden mit dem Streben nach Demokratie, nach Freiheit, öechts-
staatlichkeit und euroZ0ischer xntegration. 4u Beginn des )1. ?ahrhunderts 
nahm die Ablehnung der Ukrainerinnen gegen das ZostsowRetische, jnan-
ziell mit öussland verbandelte Establishment immer weiter zu, und sie be-
gannen einmal mehr, für etwas Faireres und Gerechteres zu k0mZfen.

4weimal, )II5 und )I1W, haben selbst organisierte ukrainische protest-
bewegungen kleZtokratische und autokratische Führer gestürzt, die mit 
Unterstützung öusslands versucht hatten, die ukrainischen Hahlen zu 
stehlen und die öechtsstaatlichkeit auszuhebeln. )II5 antwortete öuss-
land mit einem erneuten Versuch, in die ukrainische politik einzugreifen. 
)I1W reagierte öussland mit der xnvasion in die Krim und zahlreichen An-
griJen auf ostukrainische St0dte. Erfolgreich waren einzig die AngriJe im 
0ussersten Osten, im Donbass, weil dort die von öussland geschaJene «Se-
Zaratisten»-Bewegung durch die russische Armee gestützt werden konnte.

Doch der harakter der Ukraine blieb unver0ndert. )I19 stimmten ;I pro-
zent der Ukrainerinnen erneut gegen das Establishment. pr0sident wurde 
ein vollkommener Aussenseiter( ein in der Ostukraine geborener Rüdischer 
SchausZieler ohne Rede Zolitische Erfahrung, Redoch mit reichlich Erfah-
rung darin, sich über die Reweiligen Machthaber lustig zu machen – genau 
die Art von 7umor, die Ukrainer am meisten sch0tzen. Holodimir Selenski 
war berühmt für seine öolle als geknechteter Schullehrer, der gegen Kor-
ruZtion wettert und dabei von Schülern gejlmt wird. xn der Fernsehserie 
geht dieser liZ viral, der Lehrer wird uasi aus Versehen zum pr0siden-
ten gew0hlt, und ZlPtzlich kriechen alle vor ihm( sein unfreundlicher Boss, 
seine uns mZathische Familie, wildfremde reiche Leute. Der SchausZieler 
Selenski macht sich über diese Leute lustig und überlistet sie. Nach dem 
Hillen der Ukrainer sollte der pr0sident Selenski im echten Leben dasselbe 
tun.

xm HahlkamZf versZrach Selenski ausserdem, den Krieg mit öussland zu 
beenden( den andauernden, kr0äezehrenden KonÖikt entlang der Grenze 
der Ostukraine, der in der vergangenen Dekade mehr als 1W III Menschen 
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das Leben gekostet hat. Viele Ukrainerinnen ho en, er würde auch das 
erreichen. Tats0chlich bemühte er sich um gute Verbindungen zu den Be-
wohnern der besetzten Krim und des DonbassC er bat um TreJen mit dem 
russischen pr0sidenten Hladimir putinC und er arbeitete unterdessen wei-
ter an einer Hest-xntegration der Ukraine.

Und dann( erneutes Unheil.

Es war so friedlich, so ruhigWir fingen erst an, die Ketten zu sprengenDie 
unser Volk zu Sklaven machenAls halt! Schon wieder fliesst des Volkes BlutIn 
Strömen …

Die Ukraine ist Retzt einem brutalen AngriJ ausgesetzt. 4ehntausende rus-
sische Soldaten ziehen durch die Pstlichen provinzen des Landes, entlang 
seiner nPrdlichen Grenze und an seiner südlichen Küste. Denn wie die rus-
sischen 4aren vor ihm – und wie Stalin, wie Lenin – sieht auch putin das 
Ukrainische als Bedrohung. Nicht als milit0rische Bedrohung, sondern als 
ideologische. Der entschlossene Heg der Ukraine hin zu einer Demokra-
tie ist eine echte provokation für putins nostalgisches, imZeriales Zoliti-
sches proRekt( die SchaJung einer autokratischen KleZtokratie, in der alle 
Macht in seinen 70nden liegt, eine Art Ann0herung an das einstige SowRet-
imZerium. Die Ukraine untergr0bt dieses proRekt durch ihre blosse E:i-
stenz als unabh0ngiger Staat. xhr Streben nach etwas Besserem, nach Frei-
heit und Hohlstand, macht die Ukraine für ihn zum gef0hrlichen öivalen. 
Denn sollte die Ukraine in ihrem Rahrzehntelangen öingen um Demokratie, 
öechtsstaatlichkeit, ihrem Hunsch nach euroZ0ischer xntegration erfolg-
reich sein, kPnnten die öussen ebenso fragen( Harum nicht auch wir3

Heder romantisiere ich Selenski noch mache ich mir irgendwelche xllusio-
nen über die Ukraine als eine Nation mit WI Millionen Einwohnern, unter 
denen es so viele gute und schlechte, mutige und feige Menschen gibt wie 
überall sonst. Doch in diesem Augenblick der Geschichte geschieht dort et-
was UngewPhnliches. Unter diesen WI Millionen strebt eine betr0chtliche 
4ahl – und zwar auf allen Ebenen der Gesellschaä, im ganzen Land und 
über s0mtliche T0tigkeitsfelder hinweg – nach einem faireren, freieren und 
wohlhabenderen Land, als es all Rene waren, die sie in der Vergangenheit 
bewohnt haben. Unter ihnen sind Menschen, die bereit sind, ihr Leben dem 
KamZf gegen die KorruZtion zu widmen, die Demokratie zu st0rken, sou-
ver0n und frei zu bleiben. Einige von ihnen sind bereit, für diese xdeen zu 
sterben.

Die Auseinandersetzung, die bevorsteht, wird uns alle angehen, auf eine 
Heise, die wir noch nicht ergründen kPnnen. xn dem Rahrhundertelangen 
KamZf zwischen Autokratie und Demokratie, zwischen Diktatur und Frei-
heit, ist die Ukraine Retzt die Frontlinie – und es ist auch unsere.

Zur Autorin

Anne Applebaum ist mehrfach ausgezeichnete amerikanische Journalistin 
und Historikerin. Sie ist mit dem einstigen polnischen Aussenminister Ra-
dosław Sikorski verheiratet und lebt seit 2006 in Polen. Dieser Text erschien 
am 24. Februar 2022 unter dem Titel «Calamity Again» im Magazin «The At-
lantic».

Hinweis: In einer früheren Fassung schrieben wir, Anne Applebaum habe polnisch-jüdische 
Wurzeln. Richtig ist: Sie ist jüdische Amerikanerin und besitzt zudem auch die polnische 
Staatsangehörigkeit. Wir haben dies korrigiert.
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