
Tanja ist kein Monster
Warum unterstützen Millionen von Russinnen weltweit den 
Krieg, obwohl sie Zugang zu allen Informationen haben? Die 
Propaganda des Kreml ist nicht der wichtigste Grund. 
Ein Essay von Olga Chyzh (Text), Andreas Bredenfeld (Übersetzung) und Agnès Ricart (Illustra-
tion), 02.05.2022

Die Brutalität der russischen Invasion in die Ukraine schlägt Wellen weit 
über das eigentliche Kampfgebiet hinaus. Der charismatische ukrainische 
Präsident Wolodimir Selenski erobert die Herzen der westlichen Ö-entj
lichkeit, die ihre Regierungen lautstark au-ordert, die Ukraine mit Wa-en 
und humanitärer Hilfe zu unterstützen. Der wahre Wendepunkt war Tej
doch das Massaker im Kiewer Pendlervorort Butscha, der einen Monat lang 
von russischen Lruppen besetzt worden war. Durch die grauenerregenden 
Bilder von Kleinstadtstrassen, die mit –eichen brutal hingerichteter Zivilij
sten : viele mit gefesselten Händen : übersät waren, erhielt das Medienj
narrativ eine andere Bedeutungö Hier wird ein Krieg zwischen Gut und Bxse 
ausgetragen.
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Parado«erweise stellen sich nicht alle auf die Seite der »GutenVö Aiele 
russischsprachige Menschen im Nusland tun die Beweise für das Massaj
ker von Butscha als »InszenierungV ab und äussern mit Fachdruck ihre 
Zustimmung zu diesem Krieg. In Berlin und etlichen anderen europäij
schen Städten gingen Kriegsbefürworterinnen in beträchtlicher Zahl auf 
die Strassen, schwangen russische ylaggen und malten sich den zum SEmj
bol der Invasion gewordenen Buchstaben »ZV auf ihre Gesichter. Sogar in 
der Ukraine gibt es Russlandunterstützer, die Informationen über ukrainij
sche Ziele preisgeben.

Dass in Russland viele hinter dem Regime und seinem Krieg stehen, lässt 
sich mit Informationsde2ziten, einem verzerrten Nntwortverhalten bei Bej
fragungen und der Nngst vor Repression erklären. Doch in Berlin haben 
russischsprachige Menschen keine Aerfolgung zu befürchten und kxnnen 
auf aktuelle, korrekte und geprü4e Berichterstattung zugreifen.

Wie kommt es, dass diese –eute für den Krieg demonstrieren? Und erst 
recht fragt man sichö Warum gibt es sogar in der Ukraine noch Menschen, 
die weiterhin zu Russland halten?

Die Propaganda aus dem Kreml reicht als Orklärung nicht aus. Diese Proj
paganda übt ihren OinCuss aus, aber die wahren Ursachen reichen mindej
stens bis zum Nufstieg und letztlich bis zum Sturz der SowTetunion zurück. 
Dazu mxchte ich eine ganz persxnliche Geschichte erzählen.

Zur Autorin

Olga Chyzh ist in der Ukraine geboren und lebt in Toronto. Dort lehrt sie an 
der Politikwissenschaftlichen Fakultät – und forscht zu Menschenrechten, 
Autokratie und Netzwerkeffekten. In der BBC gibt sie regelmässig Interviews 
zum Krieg, sie hat dazu im «Guardian» veröffentlicht – und kommentiert den 
Krieg auf Twitter. 

Nls am şă. yebruar meine ukrainische Heimatstadt 1dessa mit russischen 
Raketen beschossen wurde, schnappte sich meine Mutter ihre Reisetasche 
und stieg in den erstbesten Bus, der sie ausser –andes brachte. Ihr nahej
liegendes Ziel war die Republik Moldau : nicht nur wegen der geogra2j
schen Fähe, sondern auch weil unsere yamilie in 9hi5in;u lebte, bevor sie 
(337 in die Ukraine übersiedelte. Meine Mutter hat dort viele russischj
sprachige yreunde, die anders als unsere yamilie nach wie vor in Moldau 
leben.

Während der Busfahrt rief meine Mutter eine alte yreundin in 9hi5in;u an 
und fragte, ob sie bei ihr übernachten kxnne : für die Facht darauf würde 
sie sich ein Hotelzimmer besorgen kxnnen. Die yreundin : nennen wir sie 
LanTa : reagierte leicht genervt. Sie hatte Geburtstag) der unerwartete Bej
such meiner Mutter würde der PartE womxglich ein verfrühtes Onde bereij
ten. Die russische Invasion rüttelte die ganze Welt durch, zwang Hundertj
tausende von Ukrainerinnen und Ukrainern, mitten im Winter zu yuss über 
die Grenze nach Moldau zu Cüchten : und LanTa feierte PartE. Sie fragte sich 
wohl, warum meine Mutter ihren »NusCugV nicht um einen Lag verschiej
ben konnte.

LanTa ist kein Monster : Tedenfalls kein Aollzeitmonster. Sie ist eine gebilj
dete yrau, spielt Klavier und streut in ganz alltägliche Gespräche Zitate aus 
der russischen –iteratur ein. Sie hat ein gutes Nuge für Kunst und kann ein 
Gemälde von Polenow von einem Niwasowski unterscheiden. Os ist eine 
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yreude, sich mit ihr zu unterhalten : sie unterbricht ihr Gegenüber sogar, 
um »HilfestellungV zu geben, wenn dieses Gegenüber sich mit der russij
schen Grammatik vertut. Sie weiss immer, welche Gabel die Salatgabel ist, 
spricht nicht schlecht über Aerstorbene und bricht keine politischen Disj
kussionen vom Zaun. Nber wenn man ihr mit dem Massaker von Butscha 
zu –eibe rückt, bekommt man zu hxren, dieses Massaker habe es nicht gej
geben.

Menschen wie LanTa gibt es überall im postsowTetischen Raum und darj
über hinaus millionenfach. LanTa gehxrt zu Tenen rund ş7 Millionen Menj
schen, die sich durch den Zusammenbruch der SowTetunion von einem Lag 
auf den anderen als russische Diaspora wiederfanden : und sich als Russin 
fühlten, auch wenn sie nicht in Russland, sondern in einer anderen ehemaj
ligen SowTetrepublik lebten. Sie entschied sich dafür, dort zu bleiben, wo 
sie sich eine O«istenz aufgebaut hatte. Millionen andere, die sich in derselj
ben Situation befanden wie sie, gingen in die Russische yxderation, nach 
Westeuropa, Kanada, in die USN und in andere –änder.

Der Zusammenbruch der SowTetunion bewirkte eine dramatische Aerj
schiebung der Machtverteilung : und zwar nicht nur zwischen dem Westen 
und dem früheren SowTetimperium. Weniger beachtet, aber nicht minj
der wichtig war, dass auch in den ehemaligen Satellitenstaaten die Machtj
verhältnisse zwischen den für russisch und den für nicht russisch befunj
denen ethnischen Mehrheiten neu geregelt wurden.

Nls die SowTetunion sich (33( auCxste, waren die ethnischen Russen in 
allen postsowTetischen –ändern ausser in Russland eine Minderheit. Im 
Aerhältnis zur Gesamtbevxlkerung am stärksten vertreten sind die ethnij
schen Russen in Ostland, Kasachstan und –ettland 8ş0 bis şÜ ProzentJ und 
in der Ukraine 8(Ü ProzentJ. Die Zahl derer, die entweder als Mutterj oder 
Zweitsprache Russisch sprachen, war allerdings viel hxher : eine yolge der 
gnadenlosen Russi2zierungskampagnen, die seit (30  in der SowTetunij
on durchgeführt wurden. In Kasachstan zum Beispiel sprachen ş (ă insj
gesamt (7 Prozent der nicht russischen Bevxlkerung Russisch als Mutterj
sprache) in der Ukraine waren es 8vor dem UkrainejKriegJ (ş Prozent, in 
–ettland (  und in Ostland ă Prozent. 

Die Russi2zierung, die früher als »Scha-ung einer Oinheitsfront gegen 
DeutschlandV verkau4 wurde, beinhaltete ein ganzes Bündel politischer 
Massnahmen, die direkt oder indirekt darauf abzielten, für die berlegenj
heit der russischen Sprache und Kultur zu werben : und zwar auf Kosten 
der einheimischen Fationalsprachen und jkulturen wie etwa des Ukraij
nischen in der Ukraine. Zum o ziellen Leil der Russi2zierungspolitik gej
hxrten die zwangsweise Oinrichtung von Russischklassen an nicht rusj
sischen Schulen und die Umstellung der romanischen Sprache wie des 
in Moldau gesprochenen Rumänisch auf das kErillische Nlphabet. Ino j
ziell wurde die Ciessende Beherrschung des Russischen ausserdem zum 
Befxrderungskriterium, ähnlich wie die Mitgliedscha4 in der Kommunij
stischen Partei. Wer in den Reihen der obersten Staatsj oder Parteielite eine 
andere Sprache als Russisch sprach, machte sich unter Umständen verj
dächtig und wurde herabgestu4 oder in irgendeiner yorm verfolgt.

Ficht immer lief die Russi2zierung o-en repressiv ab. Die SowTets scheuten 
keine Kosten und Mühen, um yilme, yernsehsendungen, Musik und Kunst 
in russischer Sprache aufzubieten. In Moskau spazierten an den touristij
schen Sehenswürdigkeiten und in den Kunstmuseen überlebensgrosse yij
guren aus sowTetischen yilmen herum und machten vor, wie ein gesunder 
SowTetmensch leben sollte. Die zentralen nationalen Kulturstätten in Kiew 
oder 9hi5in;u mussten mit einem Bruchteil des Budgets auskommen und 
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konnten mit Moskau nicht mithalten : weder in Sachen Lalent noch bei 
den Produktionskosten.

Die Ciessende Beherrschung der  russischen Sprache x-nete die  Lür 
zur –ebenswelt der kulturellen, wirtscha4lichen und politischen Oliten. 
Dass Menschen wie LanTa, die in der SowTetunion geboren wurden und 
aufwuchsen, die Russi2zierung begrüssten, war aus ihrer Sicht selbstj
verständlich und nachvollziehbar. LanTa und ihresgleichen sind Produkte 
ihrer Zeit und des 1rtes, an dem sie lebten, was ihnen niemand zum Aorj
wurf machen kann. Zu Ungeheuern wurden sie durch das, was nach dem 
Zusammenbruch der SowTetunion im nächsten Schritt geschahö durch die 
Nrt und Weise, wie sie auf ihre neue, postsowTetische politische und kultuj
relle Umgebung reagierten und sich auf diese Umgebung einstellten : oder 
eben nicht einstellten.

Mit dem Onde der SowTetunion begann in den ehemaligen Satellitenj
staaten das nation building : oder vielmehr die Feubildung der Fatioj
nen. Fach ahrzehnten der kulturellen und nationalen Unterdrückung hatj
ten die ethnischen Mehrheiten in der Ukraine, in Moldau, –ettland, Ostj
land und anderen neuerdings unabhängigen Staaten endlich ein politij
sches Mitspracherecht im eigenen –and. Diese Fationenbildung : das war 
keine berraschung : lief darauf hinaus, dass zugunsten des Fationalen 
8zum Beispiel des Moldauischen oder UkrainischenJ alles SowTetische : 
und Russische : zurückgedrängt oder gleich ganz über Bord geworfen wurj
de und die Machtj und Aermxgensverhältnisse sich entsprechend veränj
derten. Das Pendel schlug in die Gegenrichtung ausö Das Russische und 
dieTenigen, die Russisch sprachen und zu SowTetzeiten die politischen und 
wirtscha4lichen Oliten stellten, standen auf einmal am Scheideweg. etzt 
war es die Ciessende Beherrschung der –andessprache und nicht des Rusj
sischen, die zum Kriterium für Karriere und politischen Nufstieg avancierj
te. Wer Russisch sprach und sich weigerte, die –andessprache zu erlernen, 
wurde bei Befxrderungen auf einmal übergangen.

In der Republik Moldau, in der ich damals lebte, wurde alles um mich 
herum : LAjSendungen, –adenj und Strassenschilder und sogar Strassenj
namen : von Russisch auf Rumänisch umgestellt. Nusserdem kehrte 
man zum lateinischen Nlphabet zurück 8eine Umkehrung der vorherij
gen ZwangskErillisierungJ, man verpCichtete russischsprachige Schulkinj
der zum Rumänischlernen und veränderte die –ehrpläne für den –iteraturj 
und Geschichtsunterricht.

yür mich als Kind war das alles nicht weltbewegend. Ich lernte zügig Rumäj
nisch, wie Kinder das eben machen. yür die russischsprachigen Orwachsej
nen war es allerdings nicht so einfach. Im Orwachsenenalter eine komplett 
neue Sprache von der Pike auf zu lernen, ist schwer. Das eigentliche Hinj
dernis aber war die berheblichkeit. ahrzehnte sowTetischer Propagandaj
 : allein schon die vielen yilme, die in Moskau spielten : hatten Menschen 
wie LanTa die Aorstellung vermittelt, die russische Sprache sei »die reinste 
und schxnste SpracheV überhaupt. Russischsprachige Menschen wie Lanj
Ta sahen nicht ein, warum sie eine »rückständigeV Sprache wie Rumänisch 
oder gar eine »toteV Sprache wie Ukrainisch oder Ostnisch lernen sollten, 
wo sie doch schon »die Sprache DostoTewskisV sprachen. Genauso wenig 
leuchtete ihnen ein, warum sie eine Regierung akzeptieren sollten, die aus 
lauter –euten bestand, die nicht Russisch sprachen. Nusserdem lohnte sich 
der Aersuch in ihren Nugen schon deshalb nicht, weil sie ernstha4 davon 
ausgingen, dass die Wiedervereinigung der SowTetunion nur eine yrage der 
Zeit sei.
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Dies waren die Gespräche, die ich in unserem Russisch sprechenden 
yreundesj und Bekanntenkreis als Kind mitbekam. berraschenderweise 
hxre ich 0   ahre später meine eigenen Aerwandten immer noch so reden. 
Diese Menschen ho-en noch immer, dass Russland sie vor den »minderj
wertigenV nationalen Mehrheiten erretten und ihnen ihre ersehnten russij
schen Renten zahlen werde. Diese Menschen warten nach wie vor darauf, 
dass Russland ihnen die Sparbuchguthaben zurückgeben wird, die sie beim 
Zusammenbruch der SowTetunion verloren. Die Nngehxrigen dieser sogej
nannten »betrogenen GenerationV sind die letzten 1pfer der sowTetischen 
Propaganda. »Betrogene GenerationV ist die umgangssprachliche Bezeichj
nung für die russischen Muttersprachler, die ein nostalgisches Aerhältnis 
zur SowTetvergangenheit haben. »BetrogenV sind sie, weil sie an die sowTej
tische und nunmehr russische Propaganda glauben und ho-en, dass Russj
land sie vor den »UngerechtigkeitenV der postsowTetischen Welt beschütj
zen wird. Insbesondere glauben sie fest daran, dass Russland ihnen helfen 
wird, ihre Orsparnisse zurückzubekommen, die sie auf ihren sowTetischen 
Sparbüchern liegen hatten und ihnen verloren gingen, als die SowTetunion 
zu e«istieren au xrte.

Der yairness halber sei gesagt, dass nicht alle russischen Muttersprachler 
diesen Weg in Richtung Groll und Aerbitterung eingeschlagen haben. Milj
lionen Menschen haben sich auf die neuen Gegebenheiten eingestelltö Sie 
haben die Teweilige –andessprache erlernt, sind nach Russland oder : so 
wie meine yamilie : in die Ukraine und in den Westen übergesiedelt. 
Manche gingen in Rente oder haben sich obs gesucht, die keine Sprachj
kompetenzen erfordern. Das Problem sind die Millionen von Menschen, 
die sich weigern, sich anzupassen und sich zu bewegen, die ihr –eben mit 
Hass und einem falschen berlegenheitsgefühl erfüllen, die alles in ihrer 
Macht Stehende dafür getan haben, um ihre Gefühle an die eigenen Kinder 
weiterzugeben, und auf Temanden wie Putin gewartet haben, damit er ihre 
Wünsche erfüllt.

Durch die sowTetische Russi2zierungspolitik wuchs die Zahl derer, die eine 
russische Identität entwickelten, ohne ethnisch betrachtet Russe oder Rusj
sin zu sein. Bei vielen verfestigte diese Identität sich dadurch, dass die Rusj
si2zierung rückgängig gemacht wurde, noch zusätzlich.

Heute ist die russische Identität keine ethnische yrage mehr, sondern eine 
Geisteshaltung. Zum Russen oder zur Russin wird man, indem man alj
les aus Russland Stammende als »unbestreitbar überlegenV und alles, was 
nicht aus Russland kommt, als »o-enkundig minderwertigV erkennt. Die 
russische Regierung verwendet für Personen mit russischer Identität die 
Bezeichnung »–andsleuteV. Dazu gehxren unabhängig von ihrer Staatsj
angehxrigkeit oder ihrem Wohnort ethnische Russinnen und russischj
sprachige Menschen und ihre yamilien, aber auch andere, die direkt oder 
durch verwandtscha4liche Bande eine kulturelle oder anderweitige Binj
dung an die Russische yxderation haben und durchaus nicht russischen 
Othnien angehxren kxnnen. Diese Identität : hauptsächlich durch die 
weltweite Nusstrahlung russischsprachiger yernsehprogramme : am –ej
ben zu erhalten, lässt der Kreml sich etliche Milliarden kosten. 1b in Kiew, 
9hi5in;u oder –os Nngelesö Wer Russisch spricht, kann sich mühelos die 
russischsprachige Aersion seiner –ieblingsshow wie »GlücksradV anschauj
en, OthnojFationalismus und Hass inklusive.

Kurz vor der russischen Invasion hat der ukrainische Präsident Selenj
ski mehrere russischsprachige yernsehsender abgeschaltet. Mit dem yortj
schreiten des Krieges sinkt die Zahl der Russlandunterstützerinnen in der 
Ukraine, weil sie entweder einen verspäteten Sinneswandel durchmachen 
oder : grausame Ironie : russischen Lruppen in die Hände geraten, die auf 
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ihrem »Ontnazi2zierungsfeldzugV nicht die Bibliotheksausweise ihrer 1pj
fer kontrollieren, um festzustellen, ob sie DostoTewski lesen.

Oine der ersten Massnahmen, die Russland in den besetzten ukrainischen 
Gebieten in die Wege leitete, war die Wiederaufnahme des Sendebetriebs 
der russischsprachigen yernsehsender. Somit kann der Kampf um die Herj
zen und Hirne der Russisch Sprechenden weitergehen, auch wenn sie 
ihre –ieblingssendungen gezwungenermassen im –u4schutzkeller schauj
en müssen.

Russischsprachige Menschen wie LanTa haben die Invasion der Ukraine 
nicht verursacht : und Menschen wie sie zu beschützen, käme Putin wohl 
als Nllerletztes in den Sinn. Or will ihnen auch keine russischen Renten ausj
zahlen. Doch diese Menschen machen sich mitschuldig an den Aerbrechen, 
die an Ukrainerinnen und Ukrainern begangen werden. Lief in ihrem Inj
nern wissen sie, dass das Massaker von Butscha wirklich passiert ist, doch 
es kümmert sie nicht, weil die 1pfer »minderwertigV sind.
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