
Wo endet Europa?
Wie weit nach Osten reicht Europa? Und wie weit die euro-
päische Idee? Der Krieg in der Ukraine verändert die mentale 
Geogra.eP Und stellt das europäische jrofekt aub die jroAeP
Ein Essay von Erich Keller (Text) und Patrick Wack (Bilder), 02.06.2022

Wo endet der Horizont? Alle Bilder zu diesem Beitrag wurden im August 2021 in der ukrainischen Stadt Mariupol aufgenommen.

Ende Spril Aesuchte die ukrainische jarlamentarierin Inna Bowsun ,erlinP 
Bie war gekommenü um bzr UnterstztRung im Kampb gegen die russische 
Invasion Ru werAenP SAgeordnete des ,undestags bzhrten sie durch das im-
posante 1eichstagsgeAäudeü es ist seit 9NNN BitR des Deutschen ,undestagsP 
Sub den Üatursteinwänden des jlenarsaalsü aub dem die Glaskuppel als 
neues WahrReichen sitRtü entdeckte Bowsun Ru ihrer yAerraschung kMril-
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lische Bchri4ReichenP Bie waren dort im 5ai 9NHF eingeritRt oder mit Kohle 
und Kreide aubgemalt wordenP

Es sind die Üamen von Junderten 1otarmistenü sowfetischen Boldatenü 
die sich im 5auerwerk verewigen wolltenü als sie in he4igen Kämpben 
das 1eichstagsgeAäude eroAert und den nationalsoRialistischen Btaat auch 
sMmAolisch Ru Zall geAracht hattenP yAer die «ahrRehnte des Kalten Krie-
ges waren diese Inschri4en mit Gipsplatten verdeckt gewesenP Erst im 
»uge von 1enovationsarAeiten während der 1egierungsverlegung von ,onn 
nach ,erlin wurden sie wieder breigelegt und als 5onument der ,ebreiung 
in den ,undestag integriertP

!Bchaut euch die Üamen dieser Boldaten genau anLü borderte Inna Bowsun 
ihre deutschen Kolleginnen und Kollegen aubP !Die meisten sind ukrai-
nischöL

Es ist erstaunlichü wie wenig vor kurRem noch so viele wussten zAer die Ge-
schichte der Ukraineü 9NN9 als unaAhängiger Btaat gegrzndetü nachdem die 
,olschewiki das xand sieAen «ahrRehnte Ruvor gewaltsam der Bowfetunion 
einverleiAt und von den Karten getilgt hattenP Eine terra incognita, so der 
Jistoriker Karl BchlVgelü von der selAst Osteuropae–pertinnen kaum etwas 
Aekannt gewesen seiP 2on diesem weissen Karten0eck ist nichts geAlieAenP 
Beit drei 5onaten bzllt der Krieg in der Ukraine alle medialen Kanäleü die 
Wahrnehmung Europas verschieAt sich vom Westen in den OstenP «etRt 
erst wird die Ukraine wieder sichtAar T durch Kriegsnachrichtenü Zront-
reportagenü Inbogra.ken und BchreckensAilderü wie der Krieg sie täglich 
neu erReugtP Es wird deutlichü wie geschichtsAlind man im Westen warP

Zum Autor

Erich Keller ist Historiker. Zuletzt publizierte er «Das kontaminierte Mu-
seum», ein Werk über die Kunstsammlung des Waffenfabrikanten Emil G. 
Bührle im Neubau des Kunsthauses Zürich. Auch die Republik berichtete 
über die Bührle-Sammlung.

Doch die 1zckkehr der territorialen Kriegspolitik an den 1ändern Europas 
kommt keineswegs zAerraschendP xange hat sich diese enorm gebährliche 
Entwicklung aAgeReichnetP 2on 9NNN Ais 833N in 7schetschenienü 833Ä in 
Georgien T und seit 839H in der UkraineP jlVtRlich wird klarü dass Europa 
sich viel weiter in den Osten erstrecktü als man dies vom Westen aus Ais-
her verstanden hatP Der Sngri6 aub die staatliche Bouveränität der Ukraine 
stellt Rugleich das europäische Zriedensprofekt inbrageP Was uns Aeinahe 
als BelAstverständlichkeit erschienen wäreü ist nun wie nie Ruvor aub die 
jroAe gestelltP

Ukraine T das Wort kommt aus dem Sltostslawischen und heisst so viel wie 
GrenRlandP Bchon der Üame scheint Ru AeReugenü wie bernaA aller »entren 
dieses 7erritorium liegeP Üach dem Kalten Krieg galt es zAer «ahrRehnte 
der geopolitischen jeripherie RugehVrigü eingeklemmt Rwischen dem Vst-
lichen Europa und 1usslandü dessen jlatR aub den mental maps mitunter 
eAenso unAestimmt istü Rugleich innerhalA wie ausserhalA Europas liegtP 
jerspektivierungen dieser Srt sind immer standortaAhängig und konstru-
iertP Bie dienen der BelAstvergewisserungü artikulieren Snsprzcheü sollen 
Ordnung scha6enP 7erritorien sind nichts GegeAenes und auch keine BuA-
fekteü die nach ihren eigenen 1egeln handeltenP
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Ein vergessener Krieg
Sus westlicher Bicht sind es seltsam trzAe acht «ahreü die dem Grossangri6 
aub die Ukraine vom 8HP ZeAruar 8388 vorausgegangen sindP Dass sich hier 
lange keine realistische EinschätRung der dramatischen Bituation einge-
stellt hatü liegt auch an den 5edienü in denen zAer «ahre bast ausschliess-
lich vom Ukrainekon ikt gesprochen wurdeP Eine Bprachregelungü die di-
rekt aus dem Kreml kam und die geradeRu kompliRenha4 die tatsächlichen 
2orgänge verneAelteP xaut Uno waren nämlich in diesem Kriegü der keiner 
sein sollteü mehr als Rehntausend 5enschen ums xeAen gekommenP

JeAt man heute mittels Internetsuchmaschinen die relevanten Ereignisse 
aus dem Datenmeerü erinnert man sich daranü wie der Krieg Aegonnen hatP 
Etwa als im ZeAruar 839H aub dem Kiewer UnaAhängigkeitsplatRü dem 5ai-
dan Üesaleschnostiü ein 5assaker mit zAer einhundert 7oten angerichtet 
wurdeP yAer 5onate hatten jrotestierende den jlatR Rum sMmAolischen 
»entrum bzr ihren Kampb bzr Demokratieü 1echtsstaatlichkeit und einen 
EU-,eitritt gemachtP In unerAittlichen Btrassenschlachten wurde um die-
sen an sich unAedeutenden winRigen Zleck inmitten einer Grossstadt ge-
kämp4P Denn politische Ideenü selAst wenn sie kaum mehr als Utopien 
sindü kommen nie ohne reale Orte ausP

Dann .elen die Bchzsse T und Aeschleunigten die WestanAindung des 
Btaats nochP yAer Üacht setRte sich der bzr die Gewalt verantwortliche 
ukrainische jräsident Wiktor «anukowitsch nach 1ussland aAü das erst mit 
verdecktenü Aald o6enen kriegerischen Jandlungen gegen die Ukraine vor-
gingü um ihre in Zahrt gekommene Snnäherung an Europa Ru stoppenP ju-
tins 7ruppen annektierten die Krimü Aald herrschte im DonAass KriegP Im 
«uli desselAen «ahres wurde von separatistischenü mit 1ussland verAznde-
ten 5iliRen ein jassagier0ugReug der 5alaMsia Sirlines aAgeschossenP 8NÄ-
 5enschen kamen ums xeAenP Der 7erroraktü um den sich augenAlicklich 
AiRarre xegenden ranktenü trug wesentlich Ru einem allgemeinen Gebzhl 
der 2erunsicherung und des 5isstrauens in der Wahrnehmung dessen Aeiü 
was sich in der Ostukraine tatsächlich RutrugP Unter dem EinsatR stetig wei-
ter eskalierender Gewalt versuchte jutin derweilü weitere 7eile vom 1est 
des xandes aARutrennenP

Die Krimü xuhansk oder DoneRk T niemand im westlichen Europa schien 
so recht Ru verstehenü worum eigentlich gekämp4 wurde in diesen GeAie-
tenü die berne 7rzmmer der untergegangenen Bowfetunion warenü 7eil einer 
unzAersichtlichenü aussereuropäischen »erballsgeogra.eP Erstaunlich lan-
ge AlieA der Westen auch Alind bzr die 5enschen vor Ortü ihre Üot und ,e-
drängnisP Jeute wissen wirü Ru welchem jreisP

Bloodlands
,lind war man im Westen aAer auch bzr die historischen Jintergrzndeü die 
daRu bzhrtenü dass das Vstliche Europa Ais heute ein Ort des 2ergessens ge-
AlieAen istP Bo hat sich immer noch kein ,ewusstsein dabzr herausgeAildetü 
welche historischen Erbahrungen dort geteilt werdenP Zzr den Westen Rähl-
ten die mit der Erosion des OstAlocks entstandenen unaAhängigen Btaaten 
wenigP Sls ju6erstaaten kam ihnen wenig mehr als die geopolitische Zunk-
tion Ruü eine Srt territoriale KnautschRone Rwischen West und Ost Ru seinP 
Sus russischer Bicht war T und ist T dies nicht andersP Doch die aub diese 
Weise von West wie Ost verordnete Geschichtslosigkeit bzr einen Btaat wie 
die Ukraine währte nicht langeP
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Zu den Bildern

Die Bilder zum Beitrag wurden vor neun Monaten aufgenommen, und sie 
zeigen eine Zeit, die heute so unfassbar weit entfernt scheint. Fotograf Pa-
trick Wack war für sein Projekt «Azov Horizons» am Asowschen Meer un-
terwegs. Dieses Nebenmeer des Schwarzen Meeres zwischen Russland und 
der Ukraine ist heftig umstritten. Im August 2021 war Wack in der Ukraine 
angekommen und machte sich auf den Weg nach Mariupol zu den Feier-
lichkeiten am 24. August, dem Tag, an dem die Ukraine seit 1991 die Un-
abhängigkeit von der damaligen Sowjetunion feiert. Wack erlebte Mariupol 
als Ort für zahlreiche ukrainische Feriengäste, er sah das verfallene post-
sowjetische Industriezentrum – und er führte viele Gespräche. «Jetzt», sagt 
Wack, «ist die Stadt in Schutt und Asche gelegt, und ich stelle mir immer 
wieder die Frage: Leben die Menschen auf meinen Bildern noch?»

2ielleicht ist dies einer der erstaunlichsten E6ekteü die der Krieg um die 
Ukraine hervorAringt T dass man Europa plVtRlich wieder in territorialen 
Kategorien denktP DaAei hatten doch GloAalisierung und Digitalisierung 
den nationalstaatlich geordneten 1aum Rum ortlosen Kontinuum gemachtP 
Wenigstens scheinAarP Die »eitenü da staatliche GrenRen durch Kriege ver-
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schoAen oder aubgelVst wurdenü muten heute seltsam archaisch anü oA-
schon sie in der europäischen Geschichte erst kurR RurzckliegenP Üirgends 
waren die Zolgen dieser mit Wa6en ausgetragenen 7erritorialansprzche 
katastrophaler als im riesigen GeAietü das sich vom heutigen Westpolen Ais 
an die GrenRe Ru 1ussland erstreckte und das auch das heutige ,elarus und 
die Aaltischen Btaaten umbassteP Ein 7erritoriumü das der Jistoriker 7imo-
thM BnMder als !,loodlandsL AeReichnet T und wo auch heute die Gewalt 
wieder regiertP

Jier haAen sich in den ’3er- und H3er-«ahren Btalins und Jitlers imperiale 
jläne zAerschnittenP Innert wenig mehr als eines «ahrRehnts wurden 9H-
 5illionen 5enschen in den ,loodlands ermordetP »uerst im Jolodomorü 
dem !7od durch JungerLü wie er im Ukrainischen heisstP OA die unvorstell-
Aare Jungersnot von Btalin Aewusst herAeigebzhrt oder RMnisch in Kaub ge-
nommen wurdeü darzAer sind sich Jistoriker uneinigP Such was die Opber-
Rahlen angehtü Aesteht kein KonsensP Während brzher von Ais Ru ( 5illio-
nen Jungertoten gesprochen wurdeü geht man heute davon ausü dass Rwi-
schen 9N’8 und 9N’’ im ukrainischen 7eil des Bowfetreichs etwa ’ü’ 5illio-
nen 5enschen der stalinistischen ,evVlkerungspolitik Rum Opber .elenP 
2on eigens errichteten Wachtzrmen aus AeoAachteten «ungkommunisten 
im Su4rag der ,olschewikiü wie ringsum die 5enschenü o4 ihre eigenen 
Elternü aub den )ckern verhungertenP

»wischen 9N’: und 9N’Ä borderte dann der Grosse 7errorü die Gewalt-
kampagne Btalins Rur Konsolidierung der eigenen 5achtü zAer :33 333-
 weitere 5enschenleAenP Während des deutsch-sowfetischen Kriegs von 
9NH9 Ais 9NHF ermordeten die ÜationalsoRialisten nach BnMder etwa FüH 5il-
lionen «zdinnen und «uden in den ,loodlandsü darunter diefenigenü die 
aus dem westlichen Europa deportiert worden warenP Die meisten wurden 
während unvorstellAar Arutaler 5assenerschiessungen getVtetü auch wenn 
die Gaskammern der 2ernichtungslager als Orte des Alanken 7errors heute 
geläu.ger sindP

Die ÜaRis zAerRogen das GeAiet Rudem mit einer weiteren Jungersnotü die 
insgesamt Hü8 5illionen ukrainische BowfetAzrger darunter 8ü: 5illionen 
Kriegsgebangenen  das xeAen kosteteP Im heutigen ,elarus ermordeten die 
ÜaRis und ihre 2erAzndeten zAer ’33 333 5enschen als vermeintliche und 
in den wenigsten Zällen tatsächliche jartisanenP »udem wurden 5illionen 
von 5enschen Rwangsumgesiedelt und vertrieAenP

Diese 2erArechen liegen noch kein «ahrhundert RurzckP Bie und die Erinne-
rung an sie haAen einst den Kern dessen ausgemachtü was man im Westen 
den europäischen Gedanken nannte  Bolche Gräuel sollten in Europa nie 
mehr statt.ndenP Wohl etwas voreilig und im naiven GlauAen an die »u-
kun4 verp0ichtete man sich daraubü die richtigen xehren aus der 2ergan-
genheit Ru RiehenP Doch nun stellt der von jutin entbesselte EroAerungs-
krieg die Zrage neu  Wo liegt Europaü und was soll es sein?

Der postimperiale Blick
Kein Krieg kommt ohne 5oAilisierung der Geschichte ausP Belten wurden 
indes historische Zakten dermassen verdrehtü wie jutin es tutP 1ussland 
sei durch einen ukrainischen ÜationalsoRialismus Aedrohtü sein xand Ae-
.nde sich in derselAen xage wie damals die Bowfetunionü als sie von ÜaRi-
deutschland zAerballen wurdeP Bchon 833F hatte jutin erklärtü dass er den 
»erball der Bowfetunion als die grVsste geopolitische Katastrophe des 83P-
 «ahrhunderts AetrachteP

REPUBLIK 5 / 8

https://www.chbeck.de/snyder-bloodlands/product/33956635


Immer deutlicher ist gewordenü dass jutins poliReistaatlich-illiAerale 
Innenpolitik nicht Aloss einen gigantischen kleptokratisch-ma.Vsen Kom-
ple– gescha6en hatteP Während das rohsto6arme Europa ganR im ,ann 
der russischen bossilen ,rennsto6e standü haAen sich auch jutins aussen-
politische jositionen stetig radikalisiertP ,is der Kremlcheb verkzndeteü 
1ussland sei zAerall daü wo 1ussisch gesprochen werdeP 2erAirgt sich hinter 
dieser irredentistischen Zormel ein vVlkisches jrogrammü dessen »iel die 
Bcha6ung eines panrussischen 1eichs ist? Dabzr giAt es einige SnReichenP 
DeshalA spricht etwa der Jistoriker und 1usslande–perte Gerd Koenen von 
einer putinschen jolitik des !1aums ohne 2olkL T in Snlehnung an die im-
periale und vVlkermVrderische xosung der ÜationalsoRialisten vom !2olk 
ohne 1aumLP

Sllesü was wir zAer die Gegenwart wissenü wissen wir aus der 2ergangen-
heitP Das Reigt sich deutlich am ,ild der Ukraine im OstenP Dieses seiü er-
klärt der Jistoriker Karl BchlVgelü immer imperial bokussiert gewesenP In 
der sowfetischenü danach russischen Wahrnehmung war die Ukraine nie 
ein eigenständiger Üationalstaatü sondern eine bragmentierte xandscha4ü 
eine Snsammlung von Btädten und 1egionenü historisch ausgerichtet nach 
Ostenü nicht nach WestenP

Bo stand die 5etropole Kiew bzr die Kiewer 1usü ein verklärtes mittel-
alterliches Grossreichü aub das sich der russische Imperialismus AeRo-
gen hatteP Jingegen wurde die westlich gelegene Btadt xemAergü heute 
xwiwü mit der mitteleuropäischenü von der Geschichte verschluckten pol-
nisch-haAsAurgischen Welt verAundenP Oder Bewastopol aub der Krimü seit 
feher Aedeutender ZlottenstztRpunktü wurde als steinerneü weiss leuchten-
de Bowfetstadt vom 5aler Sle–ander Deineka in BRene gesetRtü einem der 
Aedeutendsten 2ertreter des BoRialistischen 1ealismusP Der Behnsuchtsort 
schlechthin war eine weitere Jabenstadt T Odessaü JochAurg der Intelli-
genRü kosmopolitische jerle im mediterran-fzdischen Bzden 1usslandsP
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Doch fetRt sind im Westen in den vergangenen Wochen die Üamen die-
ser Btädte als »iele russischer 1aketenangri6e geläu.g gewordenP Beither 
hat sich die Wahrnehmung grundsätRlich verschoAen  Üicht mehr länger 
ballen russische ,omAen und 1aketen aub sMrischeü sondern nun auch aub 
europäische Btädte T aub Btädteü die plVtRlich auch Aei uns als europä-
isch wahrgenommen werdenP Dies ist Aedeutsam aus europäischer Bichtü 
weil fa kein »weibel darzAer Aestehen kannü dass diese Sngri6e gebzhrt 
werdenü um die SnAindung der Ukraine an Europa rzckgängig Ru ma-
chenP Damit weist jutins Krieg gegen den xiAeralismusü gegen 5enschen-
rechteü jressebreiheit und Demokratie Rugleich zAer das Aestehende Eu-
ropa und die Werteü die es repräsentieren sollü hinausP Gerade fetRtü da der 
Substieg nationalistisch-rechtse–tremer jarteien und Organisationen das 
immer wieder eiligst nachfustierte europäische Gleichgewicht Aedroht T in 
Ungarnü jolen oder ZrankreichP In welchem 2erhältnis Ru dieser Entwick-
lung der Sngri6skrieg von jutins 1ussland gegen die Ukraine stehtü wird 
Ru sehen seinP

Bicherlich  Es bällt heute schwerü insAesondere angesichts der Zlzchtlings-
politik der EU- und Bchengen-Btaatenü noch von europäischen Werten Ru 
sprechenP Doch das europäische Üachkriegsprofekt nur als Wohlstands-
bestung Ru sehenü wird der historischen und auch politischen Komple–ität 
dieses gedachten 1aums nicht gerechtP Denn wer kVnnte sich schon der 
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geschichtsgesättigten Einsicht verweigernü dass im kleinteiligenü RerArech-
lichen Europa nie wieder Krieg herrschen sollP Der Bchrecken der 2ergan-
genheit darb aAer nicht Rum Erstarren vor den Gebahren der Gegenwart wer-
denP Dies AleiAt die grosse Jerausborderung bzr Europa T die Idee Europa Tü 
weit zAer den Üiedergang des BMstems jutin hinausP

In einer früheren Version haben wir geschrieben, das Reichstagsgebäude in Berlin sei der 
Sitz der deutschen Bundesregierung. Das ist falsch, es ist der Sitz des Bundestags. Wir 
entschuldigen uns für den Fehler und bedanken uns für den Hinweis aus der Verlegerschaft.
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