
«Man muss Partei ergreifen. Neutralität hilft dem Unterdrücker, niemals dem Opfer», sagt Elie Wiesel: Ukrainische Flüchtlinge warten auf die 
Passkontrolle in Starowojtowe an der polnischen Grenze. William Keo/Magnum Photos/Keystone

Keine Ausreden
Auf jedes Argument folgt ein relativierender Vergleich: Seit 
dem Russland-Ukraine-Krieg hat der Whataboutism wieder 
Hochkonjunktur. Vergleiche können der Wahrheits–ndung 
dienen ü dzrfen aber nicht Iu AusTzchten werden.
Ein Essay von Jörg Heiser, 07.04.2022

än diesen ,agen fLllt aufp dass viele Peute im Westen den Krieg aus ihrer 
zblichen identitLtsBolitischen Schiessscharte betrachten. Sop als hLtte sich 
im «rinIiB nichts geLndert durch den russischen Angri»skrieg gegen die 
Ukraine. Und dabei sei hier der Zegri» NädentitLtsBolitikM gar nicht negativ 
konnotiert: ;ugleich Bolitisch legitim und identitLtsstiFend ist es schliess-
lichp sich beisBielsweise gegen DaIis und fzr die Rechte von Ginderheiten 
einIusetIen… oder gegen die Jossilindustrie und fzr KlimaschutI. 
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?ie KriegsmetaBher NSchiessscharteM scheint dennoch angebracht: Sie in-
diIiertp dass man sich verschanItp dass die Sicht Iwar massiv eingeschrLnkt 
istp man aber dennoch einen !egner anvisiert.

Kolonialismuskritische AntiimBerialisten emBören sich in den soIialen 
DetIwerken: N( aber was ist mit dem )emen20M 1und meinen damit den 
in der ,at furchtbaren Stellvertreterkrieg Iwischen Saudiarabien und dem 
äran4. UmweltschztIerinnen mokieren sich zber einen grznen deutschen 
WirtschaFsminister Robert Habeckp der bei autoritLren Scheichs Jlzssig-
gas einkauF. Und Antifaschistinnen verweisen auf das Asow-Regiment der 
ukrainischen Armeep das im )ahr EQyO von Rechtsradikalen gegrzndet wur-
de.

?as sind nur drei ZeisBielep aber neuralgische. 6s ist wichtigp die «ersBek-
tiven dieser Kritik Iu weitenp wenn die neue 9ualitLt des Krieges gegen 
die Ukraine ü auch angesichts der bereits bekannt gewordenen Kriegs-
verbrechen und !rLueltaten wie des Gassakers von Zutscha ü nicht ver-
fehlt werden soll. ?as KoordinatensCstem der «rogressiven muss zberBrzF 
werdenp sonst verfLngt es sich in WidersBrzchen. Schlimmer: 6s scheitert 
an den 6rfordernissen der Situation.

?enn diese Situation verlangt dasp was der SchriFsteller und Holocaust-
zberlebende 6lie Wiesel einmal so in Worte gefasst hat 1auch das wird die-
ser ,age immer wieder in den soIialen DetIwerken Iitiert4: NGan muss «ar-
tei ergreifen. DeutralitLt hilF dem Unterdrzckerp niemals dem xBferp Still-
schweigen bestLrkt den «einigerp niemals den !eBeinigten.M ?as ist der be-
stzrIende Verdachtp der entstehtp wenn die oben genannten StandBunkte 
derIeit zberall reBroduIiert werden ü dass man das «arteiergreifen unter-
lLsst.

?as heisst nichtp dass man solche Argumente einfach durch den Vor-
wurf des Whataboutism entkrLFen kann. äm !egenteil: 6s ist wichtigp den 
Whataboutism nicht einfach nur als solchen abIukanIeln und argumen-
tativ letItlich unbearbeitet Iu lassen. Stattdessen muss der Vorwurf der 
?oBBelmoralp den er fast immer imBliIiertp der Vorwurfp es werde mit ver-
schiedenen 6llen gemessenp ernsthaF zberBrzF werden. ?as geht meistens 
am bestenp indem man jenen Iuhört ü ob auf ,witter oder in anderen Ge-
dien üp die sich bei den umstrittenen ,hemen wirklich auskennen.

Kolonialismus auf Russisch
Dehmen  wir  als  erstes  ZeisBiel  die  afroamerikanische  Russland- 
beIiehungsweise Sowjetunion-Historikerin KimberlC St. )ulian-Varnonp 
die kzrIlich in einem viel beachteten ,witter-,hread einige 6ckBunkte Ium 
,hema ämBerialismus und Kolonialismus des Iaristischen Russlands und 
der Sowjetunion Iusammenfasste. 6s war sofort klarp warum: Weil sie in 
ihrem Umfeld auf die Ansicht gestossen warp dass der Zegri» des ämBeria-
lismus nur fzr die westlichen GLchte benutIt und geltend gemacht werden 
könne. 

?abei konstatiert sie fzr Sibirien einen schon im y3. )ahrhundert ein-
setIenden russischen Siedlerkolonialismusp dessen ;iel die VerdrLngung 
der indigenen Zevölkerung war… im yq. )ahrhundert zberIog Russland den 
Kaukasus mit einer Reihe blutiger Kriegep inklusive ethnischer SLube-
rungen mit genoIidalem 8harakterp die sich Ium ZeisBiel gegen das Volk 
der ,scherkessen richteten… und schon Iu Iaristischen ;eiten wurde die 
ukrainische SBrache massiv unterdrzckt sowie Schulen und ;eitungen ge-
schlossen. 
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St.  )ulian-Varnon  hLlt  festp  dass  die  65Bansionsstrategie  des  ;aren-
reichs alle Gerkmale des imBerialen Kolonialismus aufwies: gewalttLti-
ge SiedlungsBolitikp Unterdrzckung von GinderheitensBrachen und -glau-
benp ?eBortationenp massive Ausbeutung und Abbau von Rohsto»en in 
den eroberten !ebieten. Russland habe sich lediglich deshalb nicht an 
der kolonialen AuFeilung Afrikas beteiligtp weil es bereits zber ein riesi-
ges Kolonialreich verfzgte. Wer das x»ensichtliche und vielfach Zelegte 
verschweigep so St. )ulian-Varnonp der negiere die !eschichte der Unter-
drzckung von Abermillionen Genschen.

Hier wird klar: ?as Gessen mit Iweierlei Gass besteht nicht darinp dass 
die Ukraine Iu Unrecht NbevorIugtM wird in der Aufmerksamkeit der Welt-
ö»entlichkeitp sondern eher darinp den aggressiv-kolonialen 8harakter die-
ses Angri»skrieges nicht sehen Iu wollen. 

Zum Autor

Jörg Heiser ist Direktor des Instituts für Kunst im Kontext der Universität 
der Künste in Berlin. Er war knapp zwanzig Jahre Redaktor der britischen 
Kunstzeitschrift «Frieze».

?er ,heoretiker und Kunstkurator VasCl 8hereBanCn betrieb bis vor ei-
nigen Wochen das renommierte Visual 8ulture Research 8enter in Kiew. 
Dun sitIt er in einem ukrainischen ?orf fest. än einem ;oom-!esBrLch 
benennt auch er das «roblemp dass man im Westen !eTzchtete unter-
schiedlich Briorisiere. Zesonders o»ensichtlich ist dies beisBielsweise in 
«olenp wo man sich in der Vergangenheit gesBerrt hatp !eTzchtete etwa 
aus dem arabischsBrachigen Raum zberhauBt aufIunehmenp nun aber den 
Ukrainern Iu Hilfe kommt. Auch in der SchweiI und ?eutschland gibt es 
Stimmenp die jetIt unverhohlen von einer grösseren DLhe Iu den Ukrainern 
im Nchristlich geBrLgten KulturkreisM raunen oder allen 6rnstes schreiben: 
N?iesmal sind es echte JlzchtlingeM.

8hereBanCn  insistiert  demgegenzber  daraufp  dass  in  der  aktuellen 
AufnahmebereitschaF auch Ndie 8hance liegtp die gesamte !eTzchte-
ten-Situation Iu verLndernM. Und Iwar insofernp als man endlich im Sinne 
Hannah Arendts beginntp von newcomers ü Deuankömmlingen ü Iu sBre-
chenp nicht mehr von Jlzchtlingen. Von Genschen alsop die neu anfangenp 
denen man Selbstbestimmtheit und AktivitLt Iugesteht und die man nicht 
bloss als Bassive HilfsbedzrFige begreiF.

Billige Genugtuung
8hereBanCn sagt aber auchp dass all das Zeschwören von SolidaritLt und 
Hilfe vergebens istp solange man der Ukraine nicht auch militLrische Hilfe 
Iugestehtp um sich gegen den Angri» der russischen Armee Iu behauBten. 
?er jetIige deutsche ViIekanIler und WirtschaFsminister Robert Habeck 
besuchte im Gai EQEy ü damals noch als 8o-8hef der !rznen ü den ukraini-
schen «rLsidenten Selenski in Kiew. ?anach forderte Habeck die Pieferung 
von ?efensivwa»en an die dortige Armee. Umgehend hagelte es Kritik vor 
allem aus der eigenen «arteip sodass er sich genötigt sahp Iu BrLIisierenp er 
habe ja nur an Dachtsicht- und GinenrLumgerLte gedacht.

Auch gegenwLrtig sieht Habeck sich in die Page versetItp ?inge tun Iu mzs-
senp die alles andere als genehm sind bei der Stammklientel der !rznen: 
So vereinbarte er beisBielsweise mit Katar und den Vereinigten Arabischen 
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6miraten Jlzssiggas-Pieferungenp um russisches !as sukIessive Iu erset-
Ien. ?er Hohn der Kommentatoren war ihm sicher: ?ass Habeck dem ka-
tarischen ändustrieminister die Hand schzttelte und sich dabei Iur Zegrzs-
sung höTich verbeugtep wurde natzrlich als unterwzr–ges Zuckeln inter-
Bretiert.

Und zberhauBt: Was sei denn mit den GenschenrechtsverletIungen in den 
!olfstaaten2 ?er imBliIite Vorwurf des Gessens mit Iweierlei Gass wird 
hier aber endgzltig absurd: Gan kann nicht ein 6mbargo gegen Russland 
fordern und sich gleichIeitig wundernp dass ein ändustriestaat nicht von 
heute auf morgen komBlett auf erneuerbare 6nergien umstellen kann.

?as Gusterp das beim Whataboutism Iutage trittp lLuF darauf hinausp eine 
,rumB arte Iu Iiehen und dem !egenzber moralisches Versagen Iu un-
terstellen. 6s verscha  einem selbst eine billige !enugtuungp wLhrend 
man sich wohlfeil aus den realBolitischen ?ilemmata heraushalten kann. 

Wem beim heutigen russischen Angri»s-p ja Vernichtungskrieg immer nur 
einfLlltp dass auch der 6inmarsch der Amerikaner in den ärak EQQ  ein ille-
galerp völkerrechtswidriger Angri»skrieg gewesen seip lLuF !efahrp das eine 
Unrecht mit dem anderen Iu entschuldigen. ?abei mzsste die ?ringlichkeit 
des jetIigen !egensteuerns doch gerade aufgrund der historischen «rLIe-
denIen umso höher eingeschLtIt werden. Und wer selbst nie darzber nach-
denken musstep wie man eine zber )ahrIehnte verfehlte 6nergieBolitik un-
ter den VorIeichen eines aktuellen Krieges mal eben in wenigen Wochen 
Lndertp sollte sich mit dem Hohn zber einen grznen WirtschaFsministerp 
der notgedrungen !as vom !olf einkauFp lieber Iurzckhalten.

6in drittesp notorisches ZeisBiel fzr den NWas aber ist mit (2M-Umgang mit 
der RealitLt dieses brutalen Krieges ist der Verweis auf das Asow-Regiment 
der ukrainischen Armeep dessen UrsBrznge in einem Jreiwilligen-Zataillon 
liegen. ?ieses wurde EQyO von Rechtsradikalen gegrzndetp als Russland die 
Krim annektierte und der Krieg im ?onbass begann. ?as Asow-Regiment 
ist heute eines der HauBtargumente der russischen «roBaganda fzr die Ze-
hauBtungp dass es bei dem Krieg um eine N6ntnaIi–Iierung der UkraineM 
gehe.

?ie N;eitM-)ournalistin Alice Zotap die schon EQyO vom !eschehen im ?on-
bass berichtetep sah sich geIwungenp auf ,witter einiges richtigIustellen. 
Sie benennt kliBB und klarp dass JreiwilligenmiliIen grundsLtIlich ein «ro-
blem fzr einen demokratischen Staat darstellen ü insbesonderep wenn man 
das !ewaltmonoBol des Staates aufrechterhalten will. Und sie bestLtigtp 
dass es bei Asow in der ,at DaIis gibt: NVerharmlosen nztIt da ni5.M än den 
letIten )ahren gab es immer wieder von ukrainischen Rechtsradikalen ver-
zbte Hassverbrechen gegen Romasiedlungen oder auch gegen ueere Gen-
schen.

Aber Zota sagt auchp dass es merkwzrdig und au»Lllig seip jetIt so viel von 
Asow Iu redenp wenn gleichIeitig unILhlige russische Kriegsverbrechen 
begangen wzrden. Und diese werden ja unter denjenigen VorIeichen ver-
zbtp die der Historiker ,imothC SnCder schon EQy  tre»end als NSchiIo-
faschismusM benanntep also unter dem Siegel eines russisch-völkischen Ja-
schismusp der seine !egner am liebsten als NJaschistenM schmLht. 

Alice Zota fzgt anp dass das Reden zber Asow eine Ablenkung sei ü Nviel-
leicht auch eine Jorm der !ewissenentlastungp weil man nichts tun will 
oder kann. Weil es doch nicht sein kannp dass Russland einen mörderi-
schen Krieg entfacht aus territorialem Hunger. Und so setIt sich fest: Achp 
der Krieg ist komBliIiert. Achp irgendwie sind beide Seiten schuld.M
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Ein paar relativ einfache Wahrheiten
,atsLchlich tauchen diese ?enkmuster immer wieder aufp da es Iur Ver-
harmlosung und Selbstentlastung taugtp diesmal in der Variante Nauf bei-
den Seiten DaIisM. ?ies wiegt umso schwererp als nicht einmal die Vor-
aussetIungen stimmen: änna Schewtschenko ü Aktivistin der ukrainischen 
KznstlerinnengruBBe Jemen ü wies im änterview mit dem österreichischen 
NStandardM schon wenige ,age nach Kriegsbeginn darauf hinp wie absurd 
die Kriegsbegrzndung seip es wzrden ukrainische DaIis bekLmBF. 

?ies beginnt schon bei der ,atsachep dass der ukrainische «rLsident Selen-
ski das 6nkelkind jzdischer Holocaustzberlebender ist. HinIu kommt der 
Umstandp dass NganIe jzdische !emeindenM vor «utins ,ruBBen aus der 
Ukraine Tzchten mzssen. Und auch die letIten Wahlen sBrechen fzr sichp 
weil da die rechtsradikalen «arteien in der Ukraine nicht einmal  «roIent 
erlangten. ?as ist weit wenigerp als rechtsradikale «arteien in vielen west-
euroBLischen PLndern erreichen.

All das gibt keinen Anlass Iur Sorglosigkeitp aber wenn Whataboutism den 
Vorwurf der ?oBBelmoral imBliIiertp dann kann man das NKomBlimentM 
hier unumwunden Iurzckgeben. ?ie schiIofaschistische ädeologie im Her-
Ien des russischen Angri»skrieges darf nicht bagatellisiert werden.

Was bleibt2 ?ie Dotwendigkeitp ein Baar relativ einfache Wahrheiten Iu be-
nennen im ;usammenhang mit diesem Krieg. 

6rstens: ?ie Zelege sind zberwLltigendp dass «utins Krieg ein verbreche-
rischer Angri»s-p wenn nicht Vernichtungskrieg istp der lange geBlant war 
und eine imBerialistische Agenda verfolgt. ?ie aktive SolidaritLt ü etwa 
durch harte WirtschaFssanktionen und die Pieferung von Wa»enp die ge-
eignet sindp die russische Kriegsmaschinerie entscheidend Iu schwLchen-
 ü muss also jenen geltenp die sich dieser Vernichtungslogik entgegen-
stemmen: den Ukrainern inklusive ihres GilitLrs.

;weitens: Historische und aktuelle Vergleiche sind illegitimp wenn sie die 
AuTösung von SolidaritLt nach dem Guster des bothsideism betreiben… sie 
ergeben Sinnp wenn sie daIu beitragenp die sBeIi–sche ?ringlichkeit der 
jetIigen Situation Iu verstehen.

?rittens: 6s giltp den !eTzchteten Iu helfen. ?as muss so geschehenp 
dass !eTzchtete nicht nach rassistischen Gustern in Kategorien einge-
teilt werden. 6twap wenn !eTzchtete of color aus der Ukraine IunLchst 
Iurzckgewiesen werden oder man sie als !eTzchtete Iweiter Klasse be-
handelt. Und es darf auch nicht Iugelassen werdenp dass die Dotsituation 
der Ukrainer ausgebeutet wird ü etwa wenn der deutsche Jleischfabrikant 
,önnies versuchtp !eTzchtete direkt von der !renIe in seine skandal-
geschzttelten Ausbeutungs-Schlachtbetriebe Iu lotsen. xder wenn BoliIei-
bekannte Se5ualstraFLter ukrainischen Jrauen und Kindern SchlafBlLtIe 
anbieten.

6s ist eine Schande fzr 6uroBap dass nach wie vor !eTzchtete in katastro-
Bhal unmenschliche Pager in !riechenland geBfercht werden. xder dass 
illegale «ushbacks im Gittelmeer daIu fzhrenp dass ,ausende Genschen 
sterben. ?ie Vorteilep die Ukrainer in den meisten umgebenden PLndern 
nun beisBielsweise im Vergleich Iu afghanischen !eTzchteten geniessenp 
dzrfen aber auch nicht als Argument dafzr herhaltenp ihnen diese Iu ent-
Iiehen. äm !egenteil: Sie mzssen Iu !rznden werdenp weshalb die euro-
BLischen PLnder in ;ukunF eine insgesamt humanere !eTzchtetenBolitik 
umsetIen.
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Unrecht darf gegen Unrecht nicht ausgesBielt werdenp schon gar nicht Iur 
Pegitimation des eigenen Dichtstuns.
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